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Fünf zusätzliche Sitze im Grossen Rat, drittstärkste Partei im Kanton Bern und die hervorragende Wiederwahl von 
Regierungsrätin Christine Häsler. Das ist die erfreuliche Bilanz der kantonalen Wahlen 2022.

Die GRÜNEN sind die Gewinner*innen der Grossratswahlen 
2022. Die GRÜNEN konnten ihren Wähler*innenanteil auf 
12,7% ausbauen, sind neu mit 19 Personen (neun Frauen, 
zehn Männer) im Grossen Rat vertreten und damit erst-
mals die drittstärkste Partei im Kanton Bern. Zum ersten 
Mal haben die GRÜNEN auch einen Sitz im Oberaargau ge-
wonnen, womit in der grünen Fraktion neu alle Wahlkreise 
vertreten sind. Weitere Sitzgewinne gab es in Thun, Biel-
Seeland, Mittelland-Nord und in der Stadt Bern. 

Erfolgreiche Junge Grüne
Die Jungen Grünen konnten mit sieben Listen ebenfalls ein 
hervorragendes Resultat erzielen und sind stärkste Jungpar-
tei. In der Stadt Bern erreichten die Jungen sensationelle 5% 
und haben einen Sitz gewonnen. Erfreulicherweise sind un-
ter den Neugewählten vier jüngere Frauen, darunter auch die 
27-jährige ehemalige Co-Präsidentin der Jungen Grünen. 

Spitzenresultat für Christine Häsler
Christine Häsler wurde mit dem drittbesten Resultat als Re-
gierungsrätin grandios wiedergewählt. Ihr Spitzenresultat 
ist die Anerkennung für ihre kompetente und engagierte Ar-
beit als Kultur- und Bildungsdirektorin, die sie gerade auch 
in den herausfordernden Zeiten der Covid-Pandemie unter 

Beweis gestellt hat. Bereits im Juni steht ihre Wahl 
zur Regierungspräsidentin an.

Die GRÜNEN haben einen engagierten Wahl-
kampf gemacht und waren landauf landab unter-
wegs, so mit der Unterschriftensammlung für die 
Solar-Initiative oder mit der velomobilen Wählbar. 
Wahlerfolge sind immer Teamarbeit, daher geht 
ein grosser Dank an alle Kandidat*innen und 
Helfer*innen in den Sektionen für ihre grosse Un-
terstützung.

Herausforderung Klima-Legislatur
Die grüne Fraktion zählt verstärkt mit dem Sitz 
der AL neu 20 Personen. Der Grosse Rat ist ins-
gesamt grüner geworden: Unsere Fraktion, SP, 
GLP und EVP bilden mit 78 Stimmen gemeinsam 
knapp die Hälfte des 160-köpfigen Parlaments. 

Die GRÜNEN setzen sich für eine Klima-Legislatur ein und 
verlangen entsprechende Legislaturrichtlinen der Regie-
rung. Ein Schwerpunkt der bevorstehenden Legislatur ist 
der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Ausstieg 
aus Gas und Öl. Mit der Solar-Initiative haben die GRÜ-
NEN ein zukunftsweisendes Projekt, das möglichst rasch 
angepackt werden muss. Die GRÜNEN setzen sich ge-
stärkt für einen sozialen und offenen Kanton Bern ein, was 
angesichts der grossen Zahl geflüchteter Menschen aus der 
Ukraine und anderen Krisengebieten wichtiger denn je ist. 

Für Stimmrecht 16 – gegen Strassenausbau
Am 25. September findet die Abstimmung über das Stimm-
rechtsalter 16 statt, die auf einen Vorstoss der GRÜNEN 
zurückgeht und einen wichtigen demokratiepolitischen 
Schritt darstellt. Bereits in der Juni-Session wird über die 
Finanzierung von Strassenausbauprojekten im Oberaargau 
und im Emmental entschieden. Die GRÜNEN wehren sich 
gegen überdimensionierte Fehlinvestitionen, die den Kli-
maschutz und die Biodiversität gefährden.

Die elektronische Version des Journals ist auf der Website  
der GRÜNEN Kanton Bern zu finden: www.gruenebern.ch.
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Le 26 septembre 2021, les Biennois et 
les Biennoises ont approuvé par 84% de 
oui la « Mise en œuvre du Règlement sur 
l’alimentation saine dans les structures 
d’accueil municipales ». Un succès 
exemplaire !

POUR UNE ALIMENTATION SAINE DANS
SUCCÈS VERT À BIENNE

ESSAYÉ, PAS PU !
27 MARS 2022 : ZOOM SUR LE JURA BERNOIS

François Roquier, 
Président 

des Vert-e-s du  
Jura bernois

Ce projet faisait suite à une initiative lan-
cée sept ans plus tôt par les VERT-E-S, 
en collaboration avec le mouvement ci-
toyen Passerelle, le conseil des parents 
de la ville de Bienne, le conseil des aî-
né-e-s, TerreVision, Vision 2035 et le jar-
din communautaire « Arbre à palabres ».

L’initiative demandait que les 
crèches, les écoles à journée continue 
et les structures municipales médica-
lisées pour personnes âgées offrent 
des repas sains et équilibrés à base de 
produits frais de la région. La ville de-
vait ainsi contribuer à la prévention en 
matière de santé et renforcer l’agricul-
ture régionale. Enfin, les repas embal-
lés dans du plastique et livrés depuis 
Bâle-Campagne devraient être bannis 
de nos assiettes.

Le Conseil de ville de Bienne a adop-
té en 2016 un règlement qui reprend 
les principes de l’initiative. Le comité 
d’initiative a ensuite retiré l’initiative.

Du texte aux actes
La mise en œuvre consiste à aménager 
une nouvelle cuisine de production cen-
trale au home médicalisé du Redern, 
dans laquelle seront préparés, outre les 
repas distribués au sein de la structure, 
les quelque 270 000 repas par année 
pour les écoles à journée continue et les 
crèches biennoises. Les aliments pro-
viennent autant que possible de la région 
et sont produits de manière biologique. 
Grâce à la centralisation, les prix pour les 
parents n’augmentent pas malgré une 
meilleure qualité ; et l’exploitation n’est 

Urs Scheuss, 
membre du 

comité d’initiative

Myriam Roth, 
présidente de fraction 

au Conseil de ville

Bilan mitigé après les élections cantonales. Malgré une forte progression dans tout le Jura bernois et des scores 
records, notamment à La Neuveville et sur le Plateau de Diesse, nous avons raté de peu notre deuxième siège au Grand 
Conseil. La variété de nos deux listes et l’engagement de tous et toutes ont rendus ceci possible.

groupe sera riche d’échanges et les re-
présentations vertes au sein des com-
missions pourront être augmentées. 
Les répartitions politiques dans le Jura 
bernois restent égales au sein de la Dé-
putation (12 sièges), avec des chaises 
musicales au sein des trois groupes 
socialistes. 

Trois sièges au CJB
Cyprien Louis, Moussia de Watteville et 
moi-même siégerons au Conseil du Jura 
bernois pour promouvoir et défendre 
les intérêts de notre belle région, de la 
nature, de l’agriculture biologique, des 
transports responsables et d’une écono-

Il nous manque certainement des élu-
e-s dans plus de communes afin d’avoir 
une meilleure visibilité au niveau local. 
Cyprien Louis fais un très bon score 
mais il faudra encore attendre pour 
avoir un deuxième VERT francophone 
au Rathaus. Ce n’est que partie remise. 

Bravo à Moussia de Watteville qui 
est réélue. Un grand bravo également 
aux Jeunes Vert-e-s qui se présentaient 
pour la première fois dans le Jura ber-
nois. Nous nous réjouissons de la forte 
progression du parti au niveau canto-
nal. Avec 5 sièges supplémentaires, Les 
Vert-e-s deviennent la troisième force 
politique du canton. Le travail dans le 

mie durable. Le Conseil du Jura bernois 
(24 sièges) voit le PLR et le PSJB perd-
re deux sièges et l’UDC en gagner un, 
les petits partis UDF et PEV font leur 
entrée ou leur retour. Le maintien de 
nos trois sièges malgré le passage à un 
seul cercle électoral constitue un succès 
pour notre parti.

Le Jura bernois est une région à 
fort ancrage à droite, mais notre moti-
vation reste intacte. Nous continuons 
notre progression : des sièges, des 
voix, des nouveaux membres, des nou-
velles idées, des partages et des idées 
plein la tête.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

pas externalisée. La livraison des repas 
devrait commencer en janvier 2023.

Une alimentation saine,  
pour toutes et tous
Tout le monde en profitera : les enfants, 
les personnes adolescentes, les parents, 
les personnes âgées, l’agriculture ré-
gionale, le personnel, l’environnement 
et, enfin, la ville avec une restauration 
collective exemplaire en Suisse dans 
les établissements publics. Le Centre 
hospitalier de Bienne a déjà annoncé 
qu’il suivrait cet exemple.
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NACH EINSPRACHEN-FLUT HAGELT ES BESCHWERDEN
UMFAHRUNGSSTRASSE AARWANGEN

WELCHE NOTFALLVERSORGUNG BRAUCHT ES?
GEBURTSHÄUSER IM KANTON BERN

Nach einer regelrechten Flut von insgesamt 171 Einsprachen gegen die  
Umfahrungsstrasse Aarwangen hagelt es nun Beschwerden gegen das Projekt.  
Dies nach teils pauschaler Abweisung der Einsprachen durch die kantonale  
Bau- und Verkehrs direktion. 

Zu Jahresbeginn stand das Geburtshaus Luna wegen eines einseitig gekündig-
ten Kooperationsvertrags vor dem Aus. Unterschiedliche Auffassungen zur 
Notfallversorgung führten dazu.

Zahlreiche Private, Landwirt*innen, 
G emein den und Organisationen rei-
chen beim Regierungsrat des Kantons 
Bern Beschwerden gegen das Strassen-
projekt ein, nachdem ihre Einsprachen 
nicht berücksichtigt wurden. Die Bau- 
und Verkehrsdirektion wies die Ein-
sprachen pauschal ab und ging auf 
viele Punkte nicht richtig ein. Damit 
beharrt der Kanton stur auf einer nicht 
mehr zeitgemässen Verkehrssanierung 
und verletzt das rechtliche Gehör zahl-
reicher Einsprecher*innen.

Quer durch die grüne Wiese geht 
nicht mehr
Die Planung der Umfahrungsstrasse 

In Geburtshäusern werden Frauen aus-
schliesslich durch Hebammen betreut. 
Die Kantone haben die Möglichkeit, die 
Geburtshäuser auf ihre Spitallisten zu 
setzen. Beide Geburtshäuser im Kanton  
Bern haben einen Listenplatz als statio-
näre Einrichtung mit entsprechender 
Betriebsbewilligung. Falls bei einer Ge-
burt Komplikationen auftreten, müs-
sen Hebammen für Notfälle trainiert 
sein, über die notwendige Ausrüstung 
verfügen und mit der Rettungssanität 
und einem Spital zusammenarbeiten. 
Die Interessengemeinschaft der Ge-

Fredy Lindegger, 
Präsident GRÜNE 
Oberaargau

Christine Badertscher, 
Nationalrätin GRÜNE 

Aarwangen stammt aus dem letzten 
Jahrhundert. Sie missachtet heutige 
Herausforderungen, wie die Biodi-
versitätskrise und den Kulturlandver-
lust. Quer durch die Wiese geht heute 
nicht mehr! In einer breiten Koalition 
von Bürger*innen, Anwohner*innen, 
Landwirt*innen und Umweltverbän-
den bekämpfen die GRÜNEN Oberaar-
gau im Verein Natur statt Beton diese 
Fehlplanung. Das Projekt ist zudem 
auch eine Missachtung des Auftrags 
der Berner Bevölkerung an die Politik: 
Im September 2021 stimmten 64% 
für die Verankerung des Klimaschut-
zes in der kantonalen Verfassung. Der 
Verfassungsartikel gibt Kanton und 

burtshäuser in der Schweiz empfiehlt 
Kooperationsverträge mit Spitälern und 
der Rettungssanität für die optimale 
Versorgung bei Notfällen.

Streitpunkt Artikel 44
Im Kanton Bern gilt die Spitalversor-
gungsverordnung, deren Artikel 44 
besagt, dass «das Notfallkonzept der Leis-
tungserbringer in der Regel eine ärztliche 
Interventionsmöglichkeit von höchstens 15 
Minuten» vorsehen muss. Die Leitung 
des Geburtshauses Luna stellt sich auf 
den Standpunkt, dass dieser Artikel für 

Gemeinden den Auftrag, infolge des 
Klimawandels auftretende Schäden 
zu bewältigen, solchen Schäden vorzu-
beugen und die Fähigkeit zur Anpas-
sung an das wärmer werdende Klima 
zu stärken. Eine neue Strasse wider-
spricht diesem Auftrag komplett.

Alternativen prüfen
Der Verein Natur statt Beton sucht in 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen 
nach Alternativen zur Umfahrungs-
strasse. Alle valablen Varianten sollen 
ernsthaft geprüft werden. So zum 
Beispiel auch die Variante 0+, die im 
Synthesebericht des Kantons 2007 
das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis 
aufwies, jedoch lediglich als Referenz-
Variante benutzt wurde und für die 
konkrete Planung keine Rolle spielte.

Geschäft zurückweisen
Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und 
Raumplanungskommission (BaK) des 
Grossen Rats wird aufgefordert, den 
Baukredit für die Umfahrung Aarwan-
gen nicht zu erteilen und das Geschäft 
für ein erweitertes Variantenstudium 
an den Regierungsrat zurückzuweisen. 
Nur mit einem erweiterten Varianten-
studium lässt sich ein zukunftsfähiger 
Entscheid über die Lösung der Ver-
kehrsprobleme in Aarwangen treffen.

Geburtshäuser nicht zweckmässig ist, 
da Hebammen als kompetente Fach-
personen die Notsituation rechtzeitig 
erkennen und eine Verlegung in ein 
Spital veranlassen können. Für den 
Kanton hingegen ist die Erfüllung des 
Artikels zwingend an die Betriebsbe-
willigung geknüpft. Mittlerweile wurde 
mittels einer befristeten Betriebsbewil-
ligung die Schliessungsandrohung für 
das Luna vorläufig entschärft. Für eine 
tragfähige langfristige Lösung gilt es 
zu klären, wie der Artikel 44 interpre-
tiert, angewendet und umgesetzt wer-
den muss, um die Notfallversorgung 
im Geburtshaus zu gewährleisten. 

Fanny Mewes-Toumi, 
leitende Hebamme 
eines Geburtshauses, 
MSc Studentin Berner 
Fachhochschule

Eva Cignacco, 
Hebamme, 
Co-Fachbereichsleiterin 
Geburtshilfe, Berner  
Fachhochschule
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Jasmin Bärtschi, 
Kampagnenleitung UVI

ZUEKUNFT WÄR SCHO NO COOL

Die Initiative hat ein einleuchtendes Ziel: Sie möchte, dass 
die Schweiz unsere Lebensgrundlagen nicht weiter zerstört. 
Die Art, wie wir bis und mit heute gewirtschaftet und ge-
lebt haben, hat zu einer ganzen Reihe von unumkehrbaren 
Schäden an unserer Erde und zu Umweltkrisen geführt. 
Wir leben im Moment auf Kosten der zukünftigen Genera-
tionen und des globalen Südens.

Das muss sich ändern! Der Schutz der Umwelt muss zur 
Priorität werden! Die Initiative fordert, dass die Natur und 
ihre Erneuerungsfähigkeit den Rahmen für die schweizeri-
sche Gesamtwirtschaft bilden. Wirtschaftliche Tätigkeiten 
dürfen nur so viele Ressourcen verbrauchen und Schadstof-
fe freisetzen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhal-
ten bleiben. Konkret heisst das: Die Umweltbelastung der 
Schweiz soll innerhalb von zehn Jahren so reduziert werden, 
dass wir die planetaren Grenzen einhalten.

Grenzen sind gut – aber nur die planetaren
Die planetaren Grenzen sind die Schwellenwerte 
verschiedener Umweltbereiche, wie beispielswei-
se Klima, Wasserverbrauch oder Biodiversität. 
Werden diese Schwellenwerte eingehalten, ist das 
Risiko einer Destabilisierung der Ökosysteme ge-
ring. Ein Überschreiten der planetaren Grenzen 
hingegen hat dramatische Auswirkungen, die wir 
heute schon zu spüren bekommen: Hitzewellen, 
Unwetter, Waldbrände, verschmutzte Gewässer, 
überdüngte Böden und Insektensterben sind alles 
Folgen der Übernutzung unserer natürlichen Res-
sourcen. Damit werden die Lebensgrundlagen der 
Menschheit aufs Spiel gesetzt. Weltweit sind min-
destens vier planetare Grenzen überschritten, in 
einigen Bereichen ist sogar ein Trend in Richtung 
noch mehr Zerstörung zu beobachten. Dabei lie-
gen die Lösungen auf der Hand. Wir brauchen In-
vestitionen in den ökologischen Umbau, den nach-
haltigen Handel, Suffizienz sowie in verbindliche 
Gesetze für die Umwelt. Dass wir nicht länger 
abwarten können, ist klar. Also handeln wir jetzt!

Ab diesem Frühling sammeln wir wieder Unter-
schriften auf der Strasse. Wir freuen uns sehr, dass 
wir dabei auch von den GRÜNEN Kanton Bern 
unter stützt werden!

Die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen 
Schweiz fordert ein Umdenken: Der Erhalt unserer  
Lebensgrundlagen soll zu einem Grundsatz der Wirt-
schaft werden.

UMWELTVERANTWORTUNGSINITIATIVE

NOCH NICHT GANZ 100 – DER 100ER-CLUB

Als Jungpartei sind wir voller Energie und Motivation. Wir 
setzen uns seit Jahren für einen umweltfreundlichen, sozia-
len und solidarischen Kanton Bern ein und wollen dies auch 
weiterhin tun. Daher sind auch wir auf Menschen angewie-
sen, die unsere politische Arbeit finanziell unterstützen.

Genau dafür haben wir vor ein paar Jahren unseren 
Gönner*innenverein – den 100er-Club – ins Leben gerufen: 
Für den 100er-Club suchen wir 100 Menschen, die uns jähr-
lich mit 100 Franken unterstützen. Durch den 100er-Club 
erhalten wir eine gewisse Planungssicherheit, er gibt uns 

die Möglichkeit, Aktionen und Anlässe durchzuführen, 
Kampagnen zu unterstützen und Wahlkampf zu betrei-
ben. Einmal im Jahr laden wir den 100er-Club zu einem 
kleinen Dankeschön ein, denn auch der persönliche Aus-
tausch darf nicht fehlen. Aktuell besteht der 100er-Club 
aus 40 Mitgliedern, es hat also noch Plätze frei. Haben 
wir dein Interesse geweckt? Dann fülle gerne das Formu-
lar auf unserer Website aus oder kontaktiere uns direkt. 
Merci!

Noah Schmutz, 
Vorstand Junge Grüne 

Kanton Bern

Mehr Informationen: www.umweltverantwortung.ch
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Im September 2021 noch eine Idee – heute schon eine neue Sektion: 
am 24. Februar 2022 wurden die GRÜNEN Grauholz gegründet.

ES GRÜNT ZWISCHEN MOOSSEEDORF UND JEGENSTORF
GRÜNDUNG GRÜNE GRAUHOLZ

Die Idee, die GRÜNEN aus der Regi-
on Grauholz zusammenzubringen, 
hatte Raffael Wüthrich im September 
2021. Also lud er mithilfe der GRÜNEN 
Mittelland-Nord die Parteimitglieder 
aus der Region zum Mitmachen ein. 
Die Einladung stiess sofort auf Interes-
se und so trafen sich im Oktober fünf 
motivierte Mitglieder zu einer ersten 
Sitzung. Schon da wurde klar, dass der 
Bedarf an grünen Ideen in der Region 
gross und deren Förderung allen Anwe-
senden eine Herzensangelegenheit ist.

Erstes Etappenziel erreicht
Am 24. Februar 2022 war es dann 
so weit – die Gründungsversamm-
lung der Ortspartei GRÜNE Grauholz 
konnte stattfinden. Zwanzig interes-
sierte Personen wohnten der Grün-
dungsversammlung bei. Nach kurzer 
Begrüssung stimmte die Naturtonmu-
sikerin Ursula Wanner die Anwesen-
den auf den festlichen Akt ein. Raffael  
Wüthrich führte durch die Formalitä-

Die letzten Wahlen in Thun im Novem-
ber 2018 waren noch vor dem Klima-
sommer 2019, doch dieser zeich-
nete sich schon etwas ab und Greta  
Thunberg war bereits im freitäglichen 
Schulstreik. So kam es in Thun 2018 
zu einer der ersten Klimawahlen. Die 
GRÜNEN legten von 4 auf 8 Sitze zu, 
mit einem Parteiwechsel sogar auf 9 Sit-
ze, und wurden die zweitstärkste Frak-
tion. Damit verfügte Thun zum ersten 
Mal über eine Mitte-links Mehrheit.

Klimanotstand und grünes  
Massnahmenpaket
Gleichzeitig hat Thun mit Andrea de 
Meuron erstmals eine grüne Gemein-
derätin, die sich sofort daran machte, 
eine Fachstelle Umwelt, Energie und 
Mobilität aufzubauen. Kurz nach den 

Wahlen wurde von der Klimajugend 
die erste Jugendmotion der Stadt Thun 
eingereicht. Diese forderte die Ausru-
fung des Klimanotstands und die Kli-
maneutralität bis 2030.

Der Klimanotstand wurde vom 
Stadtrat gegen den Willen des Gemein-
derates ausgerufen, in Form einer  
angenommenen Motion. Darauf for-
derte der Gemeinderat den Stadtrat 
auf, Ideen für Klimaschutzmassnah-
men einzureichen. Die GRÜNEN 
haben diese Chance genutzt und 
nach den Sommerferien 2019 ein 
umfassendes Massnahmenpaket mit 
24 detailliert beschriebenen Klima-
schutzmassnahmen eingereicht; die 
wichtigsten davon zusätzlich als Vor-
stösse, namentlich auch eine Motion 
für einen Masterplan-Klimaschutz.

Klimastrategie und  
Front Runner Gelder 
Vor diesem Hintergrund wurde die 
Grundlagenstudie zur Klimastrate-
gie gestartet; die Machbarkeit und 
die Szenarien für Netto-Null wurden 
quantitativ vertieft geprüft. Damit ist 
Thun nun bereit für die eigentliche 
Klimastrategie. Die Erarbeitung die-
ser hat der Stadtrat im Januar 2022 
mit einem «Verpflichtungskredit für 
die partizipative Erarbeitung einer 
Klimastrategie und von drei smarten 
Umsetzungsprojekten im Rahmen des 
Front Runner Programm des Bundes» 
freigegeben.

Dank dem Klimasommer 2019 und 
grünem Engagement ist Thun beim 
Klimaschutz unterwegs zum «Front 
Runner».

ten und die Wahl des neuen, vierköp-
figen Vorstandes. Dieser besteht aus  
Timon Burckhardt (Urtenen-Schön-
bühl), Désirée Oster (Moosseedorf), 
Ueli Wanner (Moosseedorf) und Raffael  
Wüthrich (Urtenen-Schönbühl), der 
das Amt des Präsidenten übernimmt.

Gesellig und motiviert
Nachdem der offizielle Teil der Grün-
dung der Ortspartei vollzogen war, 
wandte sich Nationalrätin Regula Rytz 
in einer motivierenden Rede an alle 
Anwesenden. Anschliessend durften 
die Gründer*innen die Grussworte der 
Präsidentin der GRÜNEN Mittelland 
Nord, Franziska Grossenbacher, ent-
gegennehmen. Sie zeigte sich erfreut, 
dass die GRÜNEN von nun an auch 
in der Region Grauholz eine lokale 
Vertretung haben. Beim reichhaltigen 
Apéro wurde die Gründung dann ge-
bührend gefeiert und es ergaben sich 
viele persönliche Gespräche unter den 
Anwesenden.

THUN WIRD «FRONT RUNNER» IM KLIMASCHUTZ
THUNER KLIMASTRATEGIE

Thun ist daran, eine Klimastrategie im partizipativen Prozess zu erarbeiten. Dafür erhält die Stadt Gelder aus dem 
Front Runner Programm des Bundes sowie dem EU-Forschungsprogramm Horizon 2020. Wie kommt’s, dass Thun 
im Klimaschutz plötzlich ambitioniert vorwärts geht?

Beschäftigen wird sich die neu ge-
gründete Sektion bestimmt mit dem 
geplanten Autobahnausbau. Aber 
auch in der Lokalpolitik soll kräftig 
mitgemischt werden. Die GRÜNEN 
Grauholz freuen sich sehr, zukünftig 
in den Gemeinden Moosseedorf, Ur-
tenen-Schönbühl, Mattstetten, Bäris-
wil, Jegenstorf, Zuzwil und Iffwil zu 
wirken und freuen sich über weitere 
Mitmacher*innen.

Thomas Rosenberg,  
Stadtrat 
GRÜNE/ JG Thun

Ueli Wanner, 
Vorstand 
GRÜNE Grauholz

Marc Barben, 
Fraktionspräsident 
GRÜNE/JG Thun

Raffael Wüthrich, Ueli Wanner, Regula Rytz, 
Timon Burckhardt und Désirée Oster (v.l.n.r.)



6

Zum Beispiel mit der skandalösen 
Kürzung der Sozialhilfe für Personen 
aus so genannten Drittstaaten; oder 

mit den Millionen für Frontex, 
die wir GRÜNE an der Abstim-
mung vom 15. Mai gemeinsam 
verhindern müssen – denn 
Menschenrechte gelten auch an 
den Grenzen. 

Prekäre Asylpolitik  
im Kanton Bern 
Auch im Kanton Bern gibt es 
viel zu tun. Die Nationale Kom-
mission zur Verhütung von 
Folter hat die Zustände in den 
Asyl-Rückkehrzentren als men-
schenunwürdig kritisiert. Fa-
milien leben auf engstem, teil-
weise verschimmeltem Raum. 

Stadt Bern

Wirtschaftlich, sozial und kulturell sind Ostermundigen und die Stadt Bern längst ein Raum. Daher wird es Zeit,  
dass die Politik nachzieht. Die Fusion ist eine grosse Chance und bietet Vorteile für beide Gemeinden. Die GFL  
sieht der Fusion positiv entgegen und freut sich auf den gemeinsamen Weg mit Ostermundigen. 

gemeinsam besser gemeistert werden 
und eine grössere Gemeinde bringt 
Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Wirt-
schafts- und Bildungsstandort. 

Fusion auf Augenhöhe
Es ist zentral, dass die Fusion auf 
Augenhöhe unter gleichberechtig-
ten Verhandlungspartner*innen ge-
schieht. Für die Einwohner*innen der 
Stadt Bern wird sich nicht viel ändern, 
für jene von Ostermundigen dagegen 
einiges. Deshalb ist es wichtig, die Be-
völkerung frühzeitig zu involvieren 
und ihre Bedürfnisse zu hören. Um 
sich die Akzeptanz in beiden Gemein-
den zu sichern, ist eine umfassende 
Partizipation unabdingbar. 

Die Fusion ist ganz im Sinne der GFL: 
grün, sozial und liberal. Die Klimaziele 
können gemeinsam besser angegangen 
werden, die soziale Integration kann 

Mirjam Roder, 
Stadträtin GFL Bern

Vergrösserung des Gemeinderats
Im Rahmen des Fusionsprojekts wird 
auch eine Vergrösserung des Gemein-
derats von 5 auf 7 Mitglieder diskutiert. 
Die GFL begrüsst die Anpassung: Die-
se Vergrösserung ist angesichts der 
Grösse der Verwaltung und der einzel-
nen Direktionen angebracht. Sie soll 
aber nicht an die Fusion gekoppelt, 
sondern erst danach angegangen wer-
den. Eine solch umfassende Reorga-
nisation würde den Zeitplan und das 
Momentum gefährden – und damit 
den ganzen Fusionsprozess. Bei der 
Abstimmung soll es nur um die Fu-
sion an sich und nicht auch noch um 
eine Verwaltungsreform gehen.

Die reiche Schweiz ist alles andere als 
solidarisch. Sie fördert Abschottung, 
Rassismus und Diskriminierung. 

Es herrscht wieder Krieg in Europa. Menschen flüchten vor Gewalt und Zerstörung. Es ist Solidarität mit  
den Überlebenden gefragt. Der Appell von Willkommens-Städten wie Bern, die mehr Geflüchtete aufnehmen  
wollen, ist hoch aktuell – und verhallt dennoch ungehört. 

SOLIDARITÄT MIT MENSCHEN
ASYLPOLITIK IM KANTON BERN

EINE SCHLANKE FUSION
ZÄME GEITS BESSER

Anna Leissing, 
Stadträtin GB Bern

Das Arbeitsverbot und die fehlende 
Beschäftigung schlagen auf die Psy-
che. Es gibt kaum Raum zum Spie-
len für Kinder. Frauen und Mädchen 
sind schlecht vor sexualisierter Gewalt 
geschützt. Hygieneartikel kaufen sie 
teilweise selbst – von ihrer minimalen 
Nothilfe von CHF 8.00 pro Tag. Die-
se strukturelle Gewalt in einem der 
reichsten Länder der Welt ist zutiefst 
beschämend. Daher setzt sich das GB 
mit aller Kraft für eine solidarische 
Asylpolitik ein. Zum Beispiel, indem 
wir als Willkommens-Stadt Raum 
für Menschen schaffen, die bei uns 
Schutz und Hoffnung suchen – egal, 
woher sie kommen. Nutzen wir unse-
re Privilegien, um Rechte zu erkämp-
fen. Für alle die hier sind und die noch 
kommen werden. 

AUF AUGENHÖHE

AUF DER FLUCHT!
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WIRD WIRKLICH GUT, WAS LANGE WÄHRT?
KANTONALE MEDIENFÖRDERUNG
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Der Grosse Rat hat in der Frühlingssession das Gesetz über Information und 
Medienförderung beraten. Irritierender weise wurde der zentrale Artikel 34  
zur Medienförderung an die Kommission zurückgewiesen – und das nach  
zwei jährigen Beratungen. Wie geht es nun weiter?

Mit der Förderung der Medien will der 
Kanton Bern erreichen, dass die Medi-
en weiterhin über die bernische Politik 
berichten. Die Bevölkerung soll gut in-
formiert und politisch aktiv sein. Die 
GRÜNEN begrüssen die Bestrebungen 
für eine neue bernische Medienförde-
rung und haben dies in einer Resoluti-
on festgehalten. Die Beratung erfolgte 
nun im Rahmen der Revision des In-
formationsgesetzes. Es erstaunt daher 

Christoph Grupp, 
Grossrat, Biel-Bienne

 AGENDA
27.4.2022 Podiumsdiskussion #NoFron-
tex: Keine Gewalt und Diskriminierung an 
den Aussengrenzen, GB Bern, 19 Uhr. Haus 
der Religionen, Europaplatz 1, 3008 Bern. 
Keine Anmeldung nötig. Weitere Infos: 
www.gbbern.ch/events 

4.5.2022 Stammtisch GFL Bern, ab 19 Uhr. 
Für Mitglieder und Interessierte.  
Restaurant National, Hirschengraben 24, 
3011 Bern. Anmeldung und weitere Infos: 
 www.gfl-bern.ch/event/gfl-stammtisch-im-mai  

14.5.2022 Pflanzentauschmärit GFL und 
Natur- und Vogelschutz Münchenbuchsee, 
09.30-14 Uhr. Bringe überzählige einheimi-
sche Pflanzen und Setzlinge aus deinem 

Garten mit oder ergänze deinen Garten mit 
anderen Pflanzen, die du zum grossen Teil 
gratis mitnehmen kannst. Paul-Klee Schul-
haus, Oberdorfstrasse 22, 3053 München-
buchsee. Weitere Infos: info@gfl-buchsi.ch

15.5.2022 Abstimmungssonntag, weitere 
Infos und Parolen: www.gruenebern.ch  

8.6.2022 Mitgliederversammlung GRÜNE 
Muri-Gümligen, 18 Uhr. Mit anschliessen-
dem Wildtierrundgang mit Irene Wein-
berger (ca. 18.45 Uhr) und Apéro. Altes 
Pfarrhaus Muri, Thunstrasse 96, 3074 Muri 
bei Bern. Der Anlass steht allen Interessier-
ten offen. Weitere Infos in Kürze:  
www.gruene-muri-guemligen.ch 

28.6.2022 Treffen für Neumitglieder und 
Interessierte der GRÜNEN Kanton Bern, 
18.30-19.30 Uhr. Restaurant Musigbistrot, 
Mühlemattstrasse 48, 3007 Bern, Saal im  
1. Stock. Anmeldung und weitere Infos:  
www.gruenebern.ch

Fachrichter*innen gesucht! Bist du interes-
siert an juristischen Fragen? Die GRÜNEN 
suchen Fachrichter*innen mit Stimmberech-
tigung im Kanton Bern und hoher Flexibili-
tät sowie Jurist*innen, die an einer Lauf-
bahn als Richter*in interessiert sind. Für 
weitere Informationen kontaktiere bitte  
dominique@dominiquebuehler.ch 

nicht, dass das Gesetz primär die be-
hördlichen Informationen fördern soll. 
Der Rolle der Medien als vierte Gewalt 
tragen die verschiedenen Fördermittel 
aber zu wenig Rechnung. Ein entspre-
chender Antrag der GRÜNEN, dies zu 
verbessern, blieb leider erfolglos.

Zentrale Diskussionspunkte
Eine zentrale Frage ist immer wieder, 
ob Verlage oder Titel direkt Unterstüt-

zung erhalten sollen. Die Mehrheit 
im Grossen Rat lehnt dies ab, weil sie 
befürchtet, die Unabhängigkeit der 
Medien wäre gefährdet. Stattdessen 
soll es nur indirekte Förderungen ge-
ben, zum Beispiel durch Beiträge ei-
ner unabhängigen Stiftung. Indirekte 
Förderungen wären auch Zahlungen 
an Presseagenturen, damit diese kan-
tonale Themen aufgreifen oder die 
Stärkung der Medienkompetenz von 
Jugendlichen. Die GRÜNEN könnten 
sich auch eine direkte Förderung vor-
stellen, wie sie für den französisch-
sprachigen Kantonsteil bereits heute 
existiert.

Zweite Lesung
Im Sommer kommt das Gesetz für 
die zweite Lesung in den Grossen Rat. 
Das Gesetz wird wohl durch spezifi-
sche Förderwerkzeuge ergänzt wer-
den. Man darf gespannt sein, ob die 
zuständige Kommission bis dahin 
wirkungsvolle Instrumente findet. 
Eine wirkungsvolle Medienförderung 
im Kanton Bern wird mit den geplan-
ten 500 000 bis 750 000 Franken so-
wieso nicht möglich sein. Die GRÜ-
NEN verlangen deshalb im Rahmen 
der nächsten Budgetdebatte ausrei-
chende Mittel.



8 GRÜNE Kanton Bern

Aline Trede, 
Nationalrätin

Durch die sogenannte «Lex Netflix» werden Streaming-Anbieter*innen verpflichtet, einen kleinen Teil ihres  
Umsatzes in das Schweizer Filmschaffen zu investieren. Die bürgerlichen Jungparteien von SVP bis GLP bekämpfen  
das Filmgesetz mit einem Referendum. Sie stellen sich damit in den Dienst von milliardenschweren US-Konzernen. 
Für die GRÜNEN dagegen ist klar: Die Förderung der lokalen Filmkultur verdient ein JA.

Der grenzüberschreitende Austausch 
von Ideen und Projekten ist für die 
Kultur zentral. Für die Schweiz als 
kleines, vielsprachiges Land mitten in 
Europa gilt das ganz besonders. Doch 
seit der Annahme der Masseinwande-
rungsinitiative kann die Schweiz nicht 
mehr an den europäischen Kultur- und 
Filmförderprogrammen teilnehmen. 
Mit dem neuen Gesetz soll die Film-
förderung endlich an die europäischen 

 
 

PAROLEN
Der Vorstand der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt folgende Parolen für die Abstimmung vom  
15. Mai 2022 (siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):

National
 Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur – JA

 Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen,  
Geweben und Zellen – JA

 Bundesbeschluss über die Geneh migung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen  
der Schweiz und der EU betreffend die Über nahme der Verordnung über die Euro päische Grenz- 
und Küsten wache (Frontex-Referendum) – NEIN

Kantonal
 Änderung der Kantonsverfassung (Volksvorschläge vor grossrätlichen Eventualanträgen) –JA

Standards angeglichen werden. Das 
ist ein erster, wichtiger Schritt für die 
Beteiligung der Schweiz am europäi-
schen Kulturförderprogramm «Crea-
tive Europe».

Vielfältigeres Angebot
Schon heute muss das Angebot von 
nationalen Fernsehsendern zu einem 
wesentlichen Teil aus europäischen 
Werken bestehen. Neu sollen auch 

JA ZUM NEUEN FILMGESETZ

DIVERSITÄT STATT MAINSTREAM

Streaming-Plattformen in der Schweiz 
dazu verpflichtet werden, mindestens 
30 Prozent europäische Filme anzubie-
ten. Diese Regelung wirkt sich positiv 
auf die Qualität und auf die Vielfalt des 
Angebots aus. Sie ist in unseren Nach-
barländern längst Standard und sorgt 
für mehr Diversität in der Serien- und 
Filmwelt. Ein kleiner Schritt für Net-
flix und Co, ein grosser für die Kultur!

FÜR EIN OFFENES EUROPA
NEIN ZUM FRONTEX-AUSBAU

Leider werden Flüchtende immer 
wieder gewaltsam abgewiesen. Die 
europäische Grenz- und Küstenwache 
Frontex trägt dieses unmenschliche 
Regime massgeblich mit.  Das Schwei-
zer Parlament beschloss, Frontex 
neu mit 61 Millionen Franken pro 
Jahr zu unterstützen. Im Gegenzug 
ist die Schweiz nicht bereit, mehr 
Geflüchtete aufzunehmen: Europa 
darf keine Festung sein! 

Regula Rytz, 
Nationalrätin

Die Gewalt an Europas Grenzen wider-
spricht den Grundrechten der Flüchten-
den und den grünen Werten fundamen-
tal, deshalb tragen wir das Referendum 
mit. In Anbetracht des Kriegs in der 

Ukraine zeigen sich viele verunsichert, 
ob das Referendum zu ergreifen richtig 
war. Ja, es ist richtig. Wir wollen eine 
Frontex, die Menschenrechte hochhält – 
egal von wo die Geflüchteten kommen. 
Schengen stellt die Bewegungsfreiheit 
vieler Menschen innerhalb Europas si-

cher. Leider geht dies mit unmensch-
lichen Vorgängen an Europas Grenzen 
einher, was Frontex mitträgt. «Push-
backs» werden geduldet: die aktive, ge-
walttätige Abweisung der Flüchtenden 
an den Grenzen. Dabei sind gerade si-
chere Fluchtwege eminent wichtig. 

Referendum für Reform
Mit dem Referendum sorgen wir dafür, 
dass der Druck auf die EU steigt: Wir 

stehen ein für eine Schengen- bezie-
hungsweise Frontex-Reform innerhalb 
der EU. Das Ziel ist nicht der Austritt 
aus dem Schengen-Abkommen, son-
dern ein «besseres» Schengen und eine 
Frontex, die Menschenrechte achtet. 
Und wir sind nicht allein. Auch das EU-
Parlament beschloss letztes Jahr, wegen 
Menschenrechtsdefiziten einen Teil 
des Frontex-Budgets einzufrieren. Das 
Prinzip der Solidarität mit Schutzsu-
chenden und die Menschenrechte für 
alle müssen auch an den europäischen 
Aussengrenzen garantiert werden.

Weitere Informationen: 
frontex-referendum.ch


