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Hasim Sancar,  
Grossrat Stadt Bern,
Initiant der Motion  
Jungen eine Stimme  
geben

JA ZU MEHR  
POLITISCHER PARTIZIPATION!

STIMMRECHTSALTER 16

Am 25. September stimmt die Berner Stimmbevölkerung 
über eine wichtige Verfassungsänderung ab: die Herab
setzung des aktiven Stimmrechtsalters auf 16 Jahre. Dabei 
geht es um demokratische Vielfalt, gegenseitige Wert
schätzung und eine zukunftsweisende Entscheidung.

Vergangenes Jahr haben wir das 50-Jahr-Jubiläum des Frauen- 
stimmrechts gefeiert. Diesen September hat die Berner 
Stimmbevölkerung die Möglichkeit, erneut eine wegwei-
sende Entscheidung zu treffen. Bern wäre nämlich nach 
Glarus erst der zweite Kanton, der sich für die Einführung 
des Stimmrechtsalters 16 entscheidet. Weitere Kantone 
könnten sich dadurch ermutigt fühlen, diesen Schritt eben-
falls zu wagen – ein Gewinn für unsere Demokratie und 
für uns alle.

Jugendliche machen Tempo
Es ist nämlich die Vielfalt, die einer Demokratie zu ihrer 
Stärke verhilft. Erst wenn alle sich an ihr beteiligen kön-
nen, wird die tatsächliche Breite der Bevölkerung reprä-
sentiert. Momentan dürfen die unter 18-Jährigen und die 
nicht eingebürgerte Wohnbevölkerung nicht an politischen 
Entscheidungen teilnehmen. Für die 16- und 17-jährigen 
Jugendlichen wird dieser Ausschluss mit dem Mangel ih-
res Urteilsvermögens und ihrer fehlenden Reife, Verant-
wortung zu übernehmen, begründet. Dabei wird einerseits 
ausgeklammert, dass schon in sehr jungem Alter gewichti-
ge Entscheidungen zum Beispiel bezüglich der beruflichen 
Ausbildung getroffen werden müssen. Andererseits gerät in 
Vergessenheit, dass Verantwortung nur übernommen wer-
den kann, wenn einem diese auch zugetraut wird. Gerade 
die Jungen Grünen zeigen, dass sich auch Jugendliche un-
ter 18 Jahren an der Politik und den demokratischen Prozes-
sen beteiligen können und wollen.

Politik erfahren
Uns ist es aber ein wichtiges Anliegen, dass neben der Sen-
kung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre , auch die politi-
sche Bildung in Schulen ausgebaut werden muss. Heute 
beschränkt sich diese auf das Auswendiglernen, z.B. der 
Anzahl und Namen der Bundesrät*innen und der Befug-

nisse des Nationalrates. Dies hat aber wenig mit einem 
Verständnis von Politik zu tun und ist dem Erwecken des 
Interessens an ihr wenig dienlich. Politik und Politisieren 
bedeutet, sich zu informieren, zu diskutieren und Kom-
promisse auszuarbeiten. Dies sind wichtige Kompetenzen, 
die auch in anderen Lebensbereichen essenziell sind und 
deshalb zwingend im Unterricht erlernt werden sollten. 
Geschehen kann dies beispielsweise in Schüler*innenräten 
sowie beim Organisieren und Besuchen von Podien.

Jugend ist Zukunft
Entscheide von heute treffen mittel- und langfristig die jun-
ge Generation. Die Jugend engagiert sich für soziale The-
men, Bildung und Frieden. Schülerinnen und Schüler zei-
gen mit der Klimabewegung ihre Sorgen für die Zukunft. 
Deshalb soll die Jugend die gesellschaftliche Entwicklung 
mitgestalten können. Es ist höchste Zeit, dass Jugendliche 
ab 16 auf Kantons- und Gemeindeebene das aktive Stimm- 
und Wahlrecht erhalten.

Die elektronische Version des Journals ist auf der Website  
der GRÜNEN Kanton Bern zu finden: www.gruenebern.ch.

Magdalena Erni,  
Co-Präsidentin Junge 
Grüne Kanton Bern 

Junge Grüne feiern ihren Erfolg bei den Grossratswahlen 2022.



2 GRÜNE Kanton Bern

Eigentlich können wir uns die GRÜNEN ohne Regula Rytz schlecht vorstellen: 
Wie kaum eine andere hat sie die GRÜNEN städtisch, kantonal und national 
geprägt. Nach elf erfolgreichen Jahren ist Regula im Mai als Nationalrätin 
zurückgetreten, um sich beruflich neu zu orientieren. Ihr reichhaltiger  
Erfahrungsschatz bleibt uns zum Glück erhalten.

MERCI, REGULA!
VERABSCHIEDUNG AUS DEM NATIONALRAT

EIN MÄDCHENHAUS! JETZT!
PROTECTION ET SÉCURITÉ POUR LES ADOLESCENTES ET LES JEUNES FEMMES 

Claire Magnin,  
Les Vert-e-s Bienne

Regula Rytz hat die GRÜNEN und ihre 
Anliegen seit Jahrzehnten unterstützt, 
geprägt, gelebt. Sie startete als politi-
sche Sekretärin des Berner Grünen 
Bündnisses (1993-1998), war Mitglied 
des Grossen Rates (1994-2005), der 
Berner Stadtregierung (2005-2012) 
und bis diesen Frühling Nationalrätin 
(2011-2022). Sie präsidierte das Grüne 
Bündnis Bern (2001-2005) und war 

von 2012 bis 2020 Präsidentin der 
GRÜNEN Schweiz (in den ersten vier 
Jahren als Co-Präsidentin). Und das ist 
nur ein Teil ihres Engagements. Regu-
la ist sozusagen das Gesicht des grü-
nen Erfolgs der letzten Jahre.

Regula geht es um die Sache
Bei Regula spürt man: Es geht ihr nicht 
um Eigenprofilierung – es geht ihr um 

Bernhard Pulver, 
ehem. Regierungsrat 
GRÜNE Kanton Bern

L’Association MädchenHouse des
Filles BielBienne s’engage depuis 
plus de 10 ans pour ouvrir un refuge 
et assurer la protection des adoles
centes et des jeunes femmes mena
cées et maltraitées dans leur famille, 
leur milieu social et leur relation de 
couple.

Des solutions au rabais telles que 
foyer pour jeunes ou maison de femmes 
ne répondent pas aux besoins particu-
liers de cette population.  Il faut dans 
le canton de Berne une MädchenHouse 
desFilles, un refuge spécialisé et des ac-
compagnants formés et expérimentés.

La MädchenHouse doit être acces-
sible aux alémaniques et aux franco-
phones de tout le canton. Bienne offre 
tous les services nécessaires en fran-
çais et en allemand (écoles, police, ser-
vice de santé, etc.).  Nous la voulons à 
Bienne !

Kanton gefordert
Tatsächlich gab es auf kantonaler Ebe-
ne immer wieder Vorstösse zur Schaf-
fung eines Mädchenhauses – zuletzt 
die Interpellation von Natalie Imboden 

Pourquoi ?
Pour rompre le cycle de la violence 
et leur permettre de s’émanciper du 
contrôle constant qu’elles subissent, 
conquérir leur indépendance et deve-
nir des femmes autonomes. 

Pour cela elles ont besoin de sécuri-
té, d’un accompagnement intensif, d’un 
travail psychologique sur leur identité 
de femme, sur les traumatismes subis 
et sur leurs projets d’avenir. 

vom Dezember 2021. Der Regierungs-
rat betont in seiner Antwort einmal 
mehr, dass er das Anliegen unter-
stützt, aber nicht losgelöst von der kan-
tonalen Opferhilfestrategie. Sinnvolle 
Argumentation oder Hinhaltetaktik?

Zwar enthielt der kantonale Vor-
anschlag 2021 CHF 800 000, um 
ein Mädchenhaus zu eröffnen. Die 
Finanzkommission beantragte aller-
dings die Streichung, weil man noch 
nicht so weit sei und die Opferhilfe-
strategie fehle. Der Rat folgte mit 86 
zu 56 Stimmen – das Geld steht bis 
heute nicht zur Verfügung. Das ist 
unverständlich, denn das Bieler Mäd-
chenHouse desFilles hat sowohl Notwen-
digkeit wie Machbarkeit bewiesen. Es 
ist höchste Zeit, dass der Kanton das 
Angebot nun eröffnet.

die Sache, um unsere Anliegen. Eine 
bessere Welt ist ihr Herzensanliegen. 
Die GRÜNEN und die sozialen Bewe-
gungen sind für sie der Ort, wo sie die-
se Anliegen vertreten kann, wo sie mit 
uns zusammen Ziele erreichen kann.

Dabei hat sie ihre eigene Person oft 
hintenangestellt. Sie hat viele der gros-
sen Aufgaben und Auftritte gar nicht 
gesucht – auch wenn das von aussen 
angesichts ihrer Ämter vielleicht nicht 
so wirkte. Doch wer sie kennt, weiss, 
wie sehr sie meist versucht hat, andere 
für eine Aufgabe zu gewinnen und zu 
motivieren. Wenn es sie aber brauch-
te, so war sie bereit zum Engagement, 
bereit, sich auch selbst der Verantwor-
tung zu stellen. 

Engagiert und motivierend
Oft war das ein Vergnügen, manch-
mal war es wohl auch eine Last, ver-
mute ich. Die Belastung merkte man 
ihr aber nie an, die Motivation hinge-
gen schon. Es ging ihr immer um das 
grosse gemeinsame Ziel. Mich beein-
druckt ihre Ernsthaftigkeit und Weit-
sicht. Regula motiviert Menschen, sich 
zu engagieren und Verantwortung zu 
übernehmen. Darin und in vielem an-
derem ist sie für uns ein Vorbild. Zum 
Glück bleibt Regula engagiert: etwa 
in der Entwicklungszusammenarbeit 
oder bei den European Greens. 

Heute gehört ihr aber als Erstes ein 
riesiges DANKESCHÖN!

Christoph Grupp, 
Grossrat Biel-Bienne
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GRÜNE LÖSUNGEN FÜR DIE KLIMAKRISE
KLIMAFONDS & GREEN NEW DEAL

Die Klimakrise ist global und sie wird auch in der Schweiz immer sicht barer. Die GRÜNEN setzen sich auf allen Ebenen  
für konsequenten Klimaschutz ein und schmieden immer wieder starke Allianzen, um den Anliegen von Klima und  
Biodiversitätsschutz noch mehr Schub zu verleihen. 

Der Berner Regierungsrat hat in den Regierungsrichtlinien «Engagement 2030» festgehalten, Berner BioProdukte  
vermehrt in Szene zu setzen und mittelfristig einen bedeutenden Anteil der Wertschöpfung im BioMarkt im Kanton 
Bern zu sichern. Die Berner Biooffensive 2025 nimmt die Umsetzung dieser Absichten in Angriff.

Diesen Frühling hat der Weltklimarat 
im neuesten IPCC-Bericht die Dring-
lichkeit für umgehende und schärfere 
Massnahmen gegen die Klimakrise 
erneut aufgezeigt. Die Technologien 
sind vorhanden und (zumeist) bereits 
gut erprobt. Die Staaten müssen nun 
deren konsequente Umsetzung in An-
griff nehmen. Diesen Sommer erleben 
wir mögliche Auswirkungen dieser 
Krise hautnah: beispielsweise in Form 
von Hitzetagen und tiefen Wasserpe-
gel. Höchste Zeit also, das Ruder her-
umzureissen.

Nationale KlimafondsInitiative
Die nationale Klimafonds-Initiative, 
die wir GRÜNE zusammen mit der SP 
diesen Spätsommer lancieren, schafft 
dafür einen wichtigen Rahmen. Die 
Initiative sichert die notwendigen fi-
nanziellen Mittel zur Dekarbonisie-
rung des heutigen Systems, zum Aus-
bau erneuerbarer Energien und für die 
Ausbildung der für die Transformation 
notwendigen Fachkräfte. Die Initiative 
fördert sozial gerechte Massnahmen 

Bio ist im Trend, der Bio-Markt wächst 
jedes Jahr; zu Recht, denn die biologi-
sche Landwirtschaft ist in vieler Hin-
sicht nachhaltig – beim Klima, der 
Biodiversität und dem Tierwohl. Über 
50 Prozent aller Konsument*innen 
kaufen mehrmals pro Woche Bio-Pro-
dukte ein. Trotzdem liegt der Marktan-
teil von Bio-Produkten am gesamten 
Lebensmittelmarkt in der Schweiz bei 
nur 10,9 Prozent.

Plattform für Akteur*innen
Um den Anteil biologisch bewirt-
schafteter Flächen zu erhöhen, muss 

David Müller,  
Vize-Präsident  
GRÜNE Kanton Bern

Christine Badertscher, 
Nationalrätin 

zum Schutz von Klima und Biodiver-
sität. Gerade nach dem im letzten Jahr 
abgelehnten CO2-Gesetz ist dieser zu-
sätzliche Druck umso wichtiger.

Kantonaler Green New Deal
Neben der Solarinitiative und dem 
Doppel-Referendum gegen die klima-
schädlichen Megastrassen-Projekte im 
Oberaargau und im Emmental (ein 
Unterschriftenbogen liegt diesem 
Journal bei) setzen sich die GRÜNEN 
mit diversen Forderungen für einen 
konsequenten Klimaschutz ein: Bei-
spielsweise soll der Kanton Bern bald 
einen Green New Deal erhalten. Dank 
einem grünen, überparteilich breit 
abgestützten Vorstoss, der im Juni 
vom Grossen Rat überwiesen wur-
de, soll konkret ein übergreifender 
Aktions- und Finanzierungsplan für 
Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
massnahmen ausgearbeitet werden. 
Zugehörige Realisierungsetappen 
sollen zudem sicherstellen, dass die 
Umsetzung rasch erfolgt und Abwei-
chungen zum Zielpfad bei der Re-

deshalb unbedingt der Konsum von 
Bio-Produkten gefördert werden. Den 
Anteil Bio-Produkte erhöhen und 
gleichzeitig die Wertschöpfung für 
die Bäuer*innen im Kanton Bern stei-
gern; diese Ziele verfolgt die Berner 
Biooffensive. Sie wurde vom Kanton 
ins Leben gerufen und hat eine brei-
te Trägerschaft. Sie ist in verschiede-
nen Gebieten aktiv, von der Gemein-
schaftsgastronomie über die Bildung 
bis zur besseren Vernetzung sowie 
der Förderung von innovativen Pro-
jekten für die Verarbeitung von Bio-
Produkten.

duktion der Treibhausgasemissionen 
umgehend korrigiert werden können. 
Damit kann der im letzten Herbst 
durch die Bevölkerung mit knapp 64 
Prozent deutlich angenommene Ber-
ner Klima-Verfassungsartikel rasch 
konkretisiert werden. Dem Verfas-
sungsauftrag sollen nun konkrete 
Massnahmen folgen – die GRÜNEN 
bleiben dran.

Davon profitieren unter dem Strich 
alle Akteur*innen entlang der Wert-
schöpfungskette im Kanton – vom 
Acker bis auf den Teller. Es geht dar-
um, näher zusammenzurücken, Wege 
zu verkürzen, Sensibilisierungsarbeit 
zum Thema «Bio» zu betreiben und 
die Vorteile der Biolandwirtschaft bes-
ser bekannt zu machen. Mit dem über-
greifenden Erkennungsmerkmal «Bern 
ist Bio» wird auf www.bernistbio.ch 
allen Akteur*innen eine Plattform ge-
boten. Konsument*innen können sich 
ein Bild von Berner Bio-Produkten 
und den Menschen dahinter machen.

BERNER BIOOFFENSIVE: 
BERN IS(S)T BIO

NACHHALTIGKEIT VOM FELD AUF DEN TELLER
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Wie und wieso bist du zur JA! gekommen?
Ronja: Mein 16-jähriges Ich wollte die Welt verändern und 
möglichst überall mitmachen. Die JA! war dafür ein guter 
Zugang. Dank dem niederschwelligen Konzept der JA! fand 
ich mich schon bald an der ersten Sitzung wieder.
Seraina: Ich war ungefähr 2010 das erste Mal an einer JA!-
Sitzung. Die Abstimmung über die SVP-Initiative zum Ver-
kauf der Reitschule stand bevor und ich wollte mich für den 
Erhalt der Reitschule einsetzen, die so wichtig ist und ohne 
die Bern eine sehr viel langweiligere Stadt wäre.

Was macht die JA! für dich aus?
Seraina: Die JA! funktioniert basisdemokratisch und alle, 
die an die regelmässigen Sitzungen kommen, können mit-
bestimmen. Das führt dazu, dass alle sehr schnell mitreden 
und ihre Themen einbringen können und dass Wissen wei-
tergegeben wird. 

 
Wie hat sich die JA! verändert in der Zeit, als ihr dabei wart?
Seraina: Die Themen, die wir diskutieren, haben sich na-
türlich verändert: Als ich neu in der JA! war, war die Ge-
staltung des öffentlichen Raums ein grosses Thema. Es gab 
keine Bänke oder Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum 
und die Stadt wollte verhindern, dass sich Menschen im öf-
fentlichen Raum treffen. Heute steht der Sozialabbau des 
Kantons oder die ungenügende Klimapolitik des Gemein-
derates im Fokus. Zudem sind wir seit 2020 offiziell eine 
Sektion der Jungen Grünen Kanton Bern und haben damit 
formalisiert, was schon seit mehreren Jahren die gelebte 
Praxis war.
Ronja: Am Jubiläumsfest der JA! haben Seraina und ich ein 
Foto gemacht für diesen Artikel hier. Seraina sagte nur, «wart 
ich hole schnell mein Handy». Da ist mir eingefallen: Als ich 
in die JA! kam, drückte Seri noch auf ihrem Tastenhandy rum 
und wollte von Smartphones nichts wissen – in den Kommu-
nikationsmitteln hat sich sehr viel verändert und das hat auch 
Auswirkungen auf unsere politische Kommunikation.

Was sollte sich ändern in der JA!?
Ronja: Dass die JA! endlich auf TikTok ist. Es ging schon 
lange, bis wir einen Instagram-Account hatten. Nun müsste 
ein TikTok-Account her. Sind wir sonst überhaupt eine rich-
tige Jungpartei?

Seit 1992 engagieren sich junge Leute in der Jungen Alternative JA! in Bern und machen Politik auf der Strasse  
und im Parlament. Ein Jubiläumsinterview mit den JA!Aktivist*innen Ronja Rennenkampff und Seraina Patzen.

DIE JUNGE ALTERNATIVE JA! WIRD 30 JAHRE ALT
EIN RUNDER GEBURTSTAG

FRAGE EINES ZIVIS ZUM MILITÄRBUDGET

Bis 2030 soll das Militärbudget um 2 Milliarden Fran-
ken erhöht werden. Angeblich, um das Wohlergehen der 
Schweizer*innen zu schützen. Für Zivildienstleistende wie 
mich ist das unglaublich absurd. Denn wir arbeiten mehr-
heitlich im Sozial- und Gesundheitswesen und bekommen 
den Fachkräftemangel am eigenen Leib zu spüren. Ob 
Pfleger*innen, Betreuer*innen oder Lehrpersonen; sie feh-
len zu tausenden! Wir Zivis werden eingesetzt, um die Lecks 
in Institutionen zu stopfen, die für das Wohlergehen unse-
rer Gesellschaft zentral sind. Doch egal wie gut wir unsere 

Einsätze absolvieren – wir können und sollen ausgebildetes 
Personal nicht ersetzen. Es wäre naiv zu sagen, dass das 
Problem allein mit Geld zu lösen wäre, doch eine Linde-
rung wäre damit gewiss möglich. «Woher soll denn dieses 
Geld kommen?» wird daraufhin gefragt. Und ich frage zu-
rück: Wieso hat die Schweiz Geld für neue Jets, Panzer und 
Geschütze, aber nicht für Gesundheit, Betreuung und Bil-
dung jener Menschen, die sie mit erhöhtem Militärbudget 
schützen will? Eine Frage, die von bürgerlicher Seite wohl 
für immer unbeantwortet bleiben wird.

Noah Schmutz, 
Vorstand Junge Grüne 

Kanton Bern

www.jungealternative.chSeraina Patzen, Grossrätin  
JA! / Junge Grüne Kanton Bern

Ronja Rennenkampff,  
JA!-Aktivistin
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Die GRÜNEN Thun lancieren mit «Wir sind Thun!» ihre Kampagne zu den Gemeindewahlen vom 27. November 2022. 
Sie laden die Bevölkerung ein, ihre Ideen und Veränderungswünsche für die Stadt Thun einzubringen.

START DER WAHLKAMPAGNE
«WIR SIND THUN!»

In der laufenden Legislatur prägten 
die GRÜNEN die Thuner Politik auf 
Exekutiv- und Legislativebene wesent-
lich mit. Andrea de Meuron brachte als 
Gemeinderätin mit zwei Legislaturzie-
len den Klimaschutz und die Partizipa-
tion auf die Regierungsagenda. Unter 
ihrer politischen Verantwortlichkeit 
wurde der Grundlagenbericht zur 
Klimastrategie Netto Null 2050 erar-
beitet. Auf Legislativebene setzte die 
Grüne Fraktion gleich zu Beginn der 
Legislatur politische Akzente in Form 
von 24 Klimaschutzmassnahmen und 
dazu passenden Vorstössen. Es folgten 
weitere erfolgreiche Vorstösse in den 
Bereichen Biodiversität, nachhaltige 
Mobilität und inklusive Bildung.

Erfolgsversprechendes Quartett
An diese Erfolge wollen die GRÜNEN 
anknüpfen und ihre Sitze im Parla-
ment und im Gemeinderat in der neu-
en Legislatur halten und ausbauen. 
Beste Voraussetzungen dafür bildet 
das überzeugende Quartett für den 

Der Wohlener Gemeinderat lehnt die 
Initiative ab. Die Gemeindeversamm-
lung sei ein wichtiges Gremium für die 
Gemeinde und die direkteste Form der 
Demokratie. Dem widersprechen die 
GRÜNEN Wohlen nicht. Ein Gefäss, 
in dem sich alle Bürger*innen der Ge-
meinde einbringen können und Ent-
scheide diskutiert werden, ist wichtig.

Schwächelnde Gemeindeversammlung
Doch die Gemeindeversammlung hat in 
den letzten Jahren an Wertschätzung in 
der Bevölkerung verloren: Die Stimm-
beteiligung liegt jeweils zwischen zwi-
schen 2 und 5  Prozent – und das in 
einer Gemeinde, die bei Urnengängen 
regelmässig über 50 Prozent Stimmbe-

teiligung aufweist. Auch die Diskussi-
onskultur hat sich verändert: Während 
sich früher vermehrt noch Einzelper-
sonen zu Geschäften geäussert haben, 
votieren heute meist nur noch Parteien 
für ihre Positionen. Die geringe Anzahl 
Teilnehmer*innen stellt die Repräsen-
tation der Gemeindebevölkerung in Fra-
ge. Zudem werden Entscheide jeweils 
von jener Seite gewonnen, die besser für 
die Gemeindeversammlung mobilisiert 
hat. So setzen sich immer wieder parti-
kuläre Interessen durch.

Gemeindepolitik attraktiver machen 
Solche einseitigen Mobilisierungen 
und Zufallsentscheide soll es mit einem 
Parlament nicht mehr geben. Gewählte 

Vertreter*innen könnten im Parlament 
aktiv Politik machen, Anfragen und Mo-
tionen einreichen und so auch zu mehr 
Transparenz beitragen. Denn was im 
Gemeinderat diskutiert wird, kommt 
heute nur selten an die Öffentlichkeit. 
Ein Parlament wäre eine Chance, die 
Gemeindepolitik attraktiver zu machen. 
Gerade auch für junge Bürger*innen der 
Gemeinde bietet es die Möglichkeit, sich 
aktiv einzubringen und Projekte zu lan-
cieren, statt nur die vom Gemeinderat 
beschlossenen Geschäfte abzusegnen.

Bis zur Abstimmung über die Ini-
tiative, die voraussichtlich im Februar 
2023 stattfinden wird, werden die GRÜ-
NEN Wohlen diese Argumente moti-
viert in die Bevölkerung tragen.

Gemeinderat, bestehend aus der bis-
herigen Andrea de Meuron, dem Frak-
tionspräsidenten Thomas Rosenberg, 
Alt Stadtratspräsident und Stadtrat Ro-
man Gugger sowie der Co-Präsidentin 
der Jungen Grünen Kanton Bern Mag-
dalena Erni. Mit diesem Quartett aus 
politerfahrenen und jungen Persön-
lichkeiten bekräftigen die GRÜNEN 
die Wichtigkeit einer alters- und ge-

EIN GEMEINDEPARLAMENT FÜR WOHLEN
GRÜNE GEMEINDEINITIATIVE KOMMT ZUR ABSTIMMUNG

Im April 2022 haben die GRÜNEN Wohlen eine Initiative für ein Gemeindeparlament eingereicht: Die Stimm berechtigten 
dürfen an der Urne einen Grundsatzentscheid fällen: Sollen Entscheide künftig wie bis anhin an der Gemeinde
versammlung gefällt werden oder beauftragen wir dafür ein Parlament? Bei Annahme der Initiative müsste der Gemeinde
rat einen Vorschlag ausarbeiten, wie ein solches Parlament konkret ausgestaltet sein soll.

schlechterdurchmischten Vertretung. 
Auch die Kandidat*innensuche für 
den Stadtrat war erfolgreich. 

Kandidatur fürs Stadtpräsidium 
Zudem hat sich Andrea de Meuron 
entschieden, für das Stadtpräsidium 
zu kandieren. Damit trägt sie dem 
Wunsch vieler grüner Stimmen Rech-
nung. Die Unterstützung der SP wurde 
zugesichert. Mit ihrer Kandidatur will 
sie einem möglichen Wandel für Thun 
ein Gesicht geben und die Wahl der ers-
ten Stadtpräsidentin möglich machen. 

In die Wahlen starten die Thuner 
GRÜNEN mit der Wahlkampagne «Wir 
sind Thun!» und stellen die Partizipa-
tion ins Zentrum der Schwerpunkt-
themen Klima & Mobilität, Gesell-
schaft & Kultur und Wirtschaft. Der 
Einbezug der Bevölkerung ist zentrale 
Voraussetzung, damit gemeinsam Lö-
sungen für die grossen Herausforde-
rungen wie Klimaschutz und für eine 
gerechte und bunte Gesellschaft gefun-
den und umgesetzt werden können. 

Elisabeth Dubler,  
Grossrätin  
Uettligen / Wohlen BE

Andrea de Meuron,  
Gemeinderätin Thun

Thomas Rosenberg,  
Fraktionspräsident  
GRÜNE / JG Thun
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Die sommerlichen Temperaturen steigen und das Herz der Berner Altstadt, unsere Zytglogge, hat angefangen, schneller 
zu ticken. Mit jedem Grad mehr pocht und ächzt es stärker, denn die untere Altstadt ist eine der fünf Hitzeinseln der 
Stadt Bern. Hier klettern die Temperaturen im Sommer vermehrt auf über 30 Grad Celsius und krallen sich gern auch 
während der Nacht in dieser schwitzenden Höhe fest. Ein Gesundheitsrisiko für uns alle.  

Die Welt erwärmt sich und die Schweiz 
reitet im internationalen Vergleich ganz 
vorne mit. Die Hitzewellen werden ge-
mäss den Klimaszenarien in Zukunft 
intensiver sein und länger andauern. 
Dies hat nicht nur Auswirkungen auf 
die Gesundheit, wie beispielsweise 
erhöhter Puls, Schwäche oder Kopf-
schmerzen, sondern kann auch zum 
Tod führen. 2003 starben in der Schweiz  
975 Personen an der Hitze, 2015 waren es  
804 Menschen. Laut neuesten Studien 
müssen 31.3 Prozent unserer Hitzetoten 
auf den menschgemachten Klimawan-
del zurückgeführt werden. Inzwischen 
hat sogar der Bundesrat reagiert und die 
zunehmende Hitzebelastung in Städten 
und Agglomerationen als eine der gröss-
ten sektorübergreifenden Herausforde-
rungen bezeichnet.

vertreten sind, hat eine städti-
sche Initiative mit ambitionier-
ten und dringend nötigen Kli-
maanpassungsmassnahmen 
lanciert. Konkret fordern wir, 
dass bis 2032 pro Jahr 0.5 Pro-
zent der aktuellen Strassen-
fläche entsiegelt und begrünt 
werden. Ein weiteres Prozent 
pro Jahr soll in qualitativ hoch-
wertige Begegnungsorte und 
zusätz liche Flächen für den 
Fuss- und Veloverkehr um-
gewandelt werden. Dank der 
breiten Zustimmung sind die 
erforderlichen 5000 Unter-
schriften innerhalb von ledig-
lich 2.5 Monaten zusammen-
gekommen. Am 29. August 
2022 wurde die städtische Ini-
tiative eingereicht – wir hoffen 
auf eine rasche Umsetzung.  

Entsiegelte Flächen sind 
eine ein fache und wirksame 
Massnahme für ein besseres 
und kühleres Mikroklima in 
einer Stadt, denn sie ermög-
lichen eine natürliche Versi-
ckerung und helfen dank Ver-
dunstung, ihre Umgebung zu 
kühlen. Werden die Flächen 
dazu begrünt, neue Wasser-
flächen geschaffen oder als 
Ruderalflächen konzipiert, 

wirken sie wie eine städtische Oase 
für unsere Biodiversität. Schatten zu 
schaffen ist eine weitere kluge Mass-
nahme, denn die Temperatur unter ei-
nem Baum kann bis zu 10 Grad kühler 
sein als nebenan auf grauem Asphalt. 

Neben dem Engagement bei «Lä-
bigi Stadt» sind das Grüne Bündnis 
Bern und die Grüne Freie Liste Stadt 
Bern auch im Parlament sehr aktiv. 
Hier führen wir eine Dreifach-Strate-
gie: Klimaanpassungsmassnahmen, 
Reduktion des motorisierten Indivi-
dualverkehrs und Infrastrukturausbau 
für den Langsamverkehr – auch für 
die kantonale Bevölkerung.

DER HITZE ENTRINNEN
BERNER STADTKLIMA-INITIATIVE

Jelena Filipovic, 
Geschäftsführerin 
und Stadträtin GB 

Stadt Bern

Spatial pattern of the urban heat  
island of Bern during heatwave 2019. 1 
(nighttime)

Tanja Miljanovic,  
Co-Präsidentin und  

Stadträtin GFL  
Stadt Bern

�

Das Geographische Institut der 
Universität Bern konnte dank eigenem 
Messnetz belegen, dass die Wetterpro-
gnosen von MeteoSchweiz für das Jahr 
2050 nicht erst in 30 Jahren eintref-
fen werden, sondern in der Stadt Bern 
bereits heute Realität sind. Zudem 
wiesen sie frappante innerstädtische 
Temperaturunterschiede und fünf 
Hitzeinseln nach. Das Problem der 
offiziellen Wetterstation in Zollikofen 
ist, dass sie auf einer offenen, grünen 
Wiese steht und nicht neben unserer 
schwitzenden Zytglogge.

Was tun wir?
Der Verein «Läbigi Stadt», in dem die 
Grüne Freie Liste Stadt Bern mit Tan-
ja Miljanovic und das Grüne Bündnis 
Bern mit Jelena Filipovic im Vorstand 

´
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RICHTER*INNEN GESUCHT
JUSTIZAUSSCHUSS GRÜNE KANTON BERN
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Die JustizInitiative, die unter anderem einen Losentscheid für Bundes
richter*innen forderte, hat trotz ihrer Ablehnung am 28.11.2021 einen 
Einblick in das Auswahlverfahren von Richter*innen gegeben. Gleich wie auf 
Bundesebene gibt es auch auf Kantonsebene für die Richter*innen einen 
Parteienproporz. Der Justizausschuss der GRÜNEN Kanton Bern unterstützt 
Richter*innen in ihrer Laufbahn und führt ein Vorauswahlverfahren für grüne 
Kandidat*innen durch.

Dominique Bühler, 
Grossrätin Nieder-
scherli

Wer Mitglied der GRÜNEN ist und 
sich für eine richterliche Karriere 
interessiert, wird durch den Justi-
zausschuss der GRÜNEN beglei-
tet. Dieser Ausschuss besteht aus 
Richter*innen und Anwält*innen 
der GRÜNEN sowie aus dem feder-
führenden grünen Mitglied der 
kantonalen Justizkommission. Im 
Juni 2022 hat Grossrat Thomas 
Hiltpold diese Aufgabe von Gross-
rätin Dominique Bühler übernom-
men und leitet seither als ehema-
liger und erfahrener Richter den 
Justizausschuss. Die Treffen fin-
den viermal jährlich statt, um die 
Kandidaturen als Richter*innen zu 
besprechen, strategische Entschei-
de zu treffen und sich um Nach-

wuchsförderung zu bemühen. Nebst 
der Parteizugehörigkeit steht in erster 
Linie die fachliche und soziale Kompe-
tenz und eine mehrjährige, erfolgrei-
che Berufserfahrung der Bewerben-
den im Vordergrund.

Herausforderungen
Eine grosse Herausforderung ist es, 
die grünen Kandidaturen richtig zu 
platzieren, damit sie in der Justizkom-
mission empfohlen und durch die 
Wahl im Grossen Rat bestätigt werden. 
Dies ist nicht immer einfach, denn 
jede Partei ist bestrebt, ihre eigenen 
Kandidat*innen zur Wahl zu bringen. 
Somit ist neben der Erfüllung des Par-
teienproporz Geschick und politischer 
Dialog vom Mitglied der Justizkommis-
sion gefordert, um die Laufbahn grü-
ner Richter*innen zu gewährleisten. 

Wer das Antwaltspatent oder das 
ber nische Notariatspatent hat oder Ge- 
richt schreiber*in ist und an einer Lauf-
bahn als Richter*in interessiert ist, kann 
sich bei Thomas Hiltpold (thomas. 
hiltpold@gruenebern.ch) melden.

 AGENDA

10.09.2022 Solidaritätslauf für Sans
Papiers,  Stadt Bern, 14-17 Uhr. Strecke: 
Münsterplatz-Herrengasse- Bibliotheksgäss-
li-Münstergasse (ca. 350m). Weitere Infos 
und Anmeldung: www.solidaritaetslauf.ch 

11.09.2022«Hallo Velo!», die fünfte Aus-
tragung des Berner Velofestivals. Fahr mit 
und erlebe die Vielfalt der Velo-Welt in der 
Berner Innenstadt und Umgebung. Weitere 
Infos: www.hallovelo.be  

16.09.2022 Internationaler PARK(ing) 
Day, auf diversen Parkplätzen im ganzen 
Kanton wird temporär ein öffentlich zu-
gänglicher Ort geschaffen und es erwacht 
buntes Leben. Weitere Infos unter:  
www.umverkehr.ch/projekte/parking-day 
oder auf der Website deiner Ortspartei.

17.09.22 Bring und Holtag mit RépairCafé 
GRÜNE Heimberg, 9-16 Uhr, Schulstrasse 14, 
3627 Heimberg, vor der Aula. 

17.09.22 «Verkehrswende jetzt!»,  
Aktionstag rund ums Thema Verkehrswende 
im ganzen Kanton. Weitere Infos und eine 
Übersicht über die Aktionen unter:  
www.verkehrswende-jetzt.ch/aktionstag/

25.09.2022 Abstimmungssonntag, weite-
re Infos und Parolen: www.gruenebern.ch

28.10.2022 Öffentlicher Stammtisch 
GRÜNE Langenthal, 19 Uhr, Kulturküche 
Langenthal.

27.11.2022 Treffen für Neumitglieder und 
Interessierte der GRÜNEN Kanton Bern, 
18.30-19.30 Uhr, online. Anmeldung und 
weitere Infos: www.gruenebern.ch

Jetzt unterschreiben!
Du findest zwei vorfrankierte Unterschrif-
tenkarten in der Beilage zu diesem Journal:

DoppelReferendum «Megastrassen stop
pen» Die beiden Strassenausbau-Projekte 
im Oberaargau und im Emmental zerstören 
Natur und Kulturland, torpedieren den 
Klimaschutz und kosten die Steuerzahlen-
den mehr als eine halbe Milliarde Franken. 
Die Referenden machen den Weg frei für 
bessere Lösungen. Mehr Infos auf  
www.megastrassen-stoppen.ch.  
Referendumsfrist ist der 6. Oktober 2022.

Umweltverantwortungsinitiative Der 
Schutz der Umwelt soll zur Priorität und 
zum Rahmen für Wirtschaft und Gesell-
schaft werden: Die Schweiz darf innerhalb 
von 10 Jahren die planetaren Grenzen nicht 
mehr überschreiten. Mehr Infos auf  
www.umweltverantwortung.ch  

Unterschreibe noch heute und schicke die 
Unterschriftenkarten zurück. Merci!

Thomas Hiltpold,  
Grossrat Thun
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Die Werbung zeigt uns idyllische Bilder mit glücklichen Tieren auf der grünen Wiese, doch die Realität sieht oft  
anders aus. Die Massentierhaltungsinitiative fordert ein Ende der industriellen Tierproduktion zum Wohl der Tiere, 
unserer Gesundheit und der Ökosysteme.

Schweine und Hühner leben beson-
ders häufig in Massentierhaltung. Sie 
werden in grosser Zahl auf engstem 
Raum gehalten und sehen die Sonne 
in ihrem kurzen Leben nie. Dass das 
Wohl dieser Tiere missachtet wird, 
liegt auf der Hand. Für diese industri-
elle Tierhaltung werden zudem riesige 
Masthallen ausserhalb der Bauzonen 
gebaut und für die bodenunabhängige 
Produktion müssen grosse Mengen 
Futtermittel importiert werden. Die-
se Nährstoffe kommen als Gülle auf 
die Felder und gelangen von dort ins 
Grundwasser und in die Ökosysteme, 
wo sie die Biodiversität schädigen.

 
 

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

National
 Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» – JA

 Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine  
Erhöhung der Mehrwertsteuer  – NEIN

 Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters und Hinterlassenen
versicherung (AHVG) (AHV 21) – NEIN

 Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer  
(Verrechnungssteuergesetz, VStG) – NEIN

Kantonal
 Änderung der Kantonsverfassung (Stimmrechtsalter 16) – JA

Zukunftsweisend und umsetzbar
Die Übergangsfrist von 25 Jahren gibt 
den betroffenen Betrieben bei Annah-

JA ZUR INITIATIVE GEGEN MASSENTIERHALTUNG

ZUM WOHL VON TIER, MENSCH UND ÖKOSYSTEM

me der Massentierhaltungsinitiative 
Zeit für die nötigen Anpassungen 
und gewährt die Investitionssicher-
heit. Die Importklausel stellt zudem 
sicher, dass die Bauernbetriebe nicht 
durch die Einfuhr von in Massentier-
haltung produzierter Billigware unter 
Druck geraten. Unter der industriel-
len Tierproduktion leiden vor allem 
die Tiere, aber auch unsere Gesund-
heit und die Umwelt. Die Initiative 
zeigt einen umsetzbaren Weg für eine 
ressourcenschonende und tierfreund-
liche Landwirtschaft. Darum braucht 
es am 25. September ein JA zur Mas-
sentierhaltungsinitiative.

HÖHERE RENTEN STATT HÖHERES RENTENALTER!
2 X NEIN ZUM AHV-ABBAU

Allein in den nächsten 10 Jahren sollen die Frauenrenten um 7 Milliarden gekürzt werden. Gleichzeitig soll die  
Mehrwertsteuer erhöht werden. Von einer Schwächung der AHV profitiert einzig die Versicherungsbranche.

Kilian Baumann,  
Nationalrat

Frauen haben heute im Alter einen 
Drittel weniger Rente als Männer. Die 
Differenz ist vor allem auf die 2. Säu-
le zurückzuführen, da fast jede dritte 
Frau gar keine Rente daraus erhält. 
Wenn Frauen eine berufliche Vorsor-
ge haben, ist diese halb so hoch wie 
bei den Männern. Der Grund: Frau-
enbiografien mit Teilzeitpensen und 
viel unbezahlter Arbeit. Darum ist 

die AHV für Frauen so wichtig! Und 
genau dort soll jetzt abgebaut werden. 
Die Erhöhung des Frauenrentenalters 
bedeutet für die Frauen ein Jahr we-
niger AHV-Rente, sprich rund 26 000 
Franken weniger Einkommen. Für 
Frauen der Übergangsgeneration gibt 
es nur eine mickrige Abfederung. 
Gleichzeitig soll die Mehrwertsteuer 
erhöht werden – mehr bezahlen, we-

niger erhalten – diese Rechnung geht 
nicht auf.

Für gleich hohe Löhne und  
gleich hohe Renten
Zuerst müssen die Frauenlöhne ver-
bessert und das Problem der unbezahl-
ten Betreuungsarbeit gelöst werden. 
Wenn die Lohngleichheit für Frauen 
realisiert ist, hat die AHV genügend 
Geld. Wenn es nach den Bürgerlichen 
und der Versicherungsbranche geht, 
ist die Erhöhung des Frauenrentenal-
ters nur der Auftakt für weitere Ren-
tenaltererhöhungen. Dabei können 
ältere Menschen häufig gar nicht bis 
zur Pension arbeiten, da die einen aus-
gepowert und für die andern die Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt gering sind. 
Darum: 2x Nein zum AHV-Abbau und 
zur Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Natalie Imboden,  
Nationalrätin


