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GRANDES ATTENTES  
UND GROSSE FREUDE

NEUES CO-PRÄSIDIUM GRÜNE KANTON BERN

Die Nachfolge von Natalie Imboden zu übernehmen, ist keine leichte Aufgabe. 
Vieles haben die GRÜNEN Kanton Bern in den letzten Jahren erreicht, der 
Erfolgskurs war beinahe ungebremst. Auch wir wollen die grüne Politik im  
Kanton voranbringen und sind der Überzeugung, dass noch einiges möglich ist.

Le 25 octobre 2022, nous – Brigitte Hilty Haller et Cyprien 
Louis – avons été élus à la présidence des VERTS du Can-
ton de Berne. Permettez-nous de nous présenter en tant que 
nouvelle coprésidence :

Brigitte: «Erstes Etappenziel Nationalratswahlen»
Ich bin gleich lange Mitglied der GRÜNEN, wie ich mit mei-
nem Mann verheiratet bin. Beide haben mich geprägt und 
ich bin nach wie vor mit Herzblut und Überzeugung dabei. 
Meilensteine meines politischen Werdegangs waren die 
Jahre als Präsidentin der Grünen Freien Liste, als Stadträtin 
in Bern und seit Juni 2022 als Grossrätin. Ich freue mich 
sehr auf diese neue Aufgabe gemeinsam mit Cyprien, im 
Bewusstsein, dass die Erwartungen gross sind.

Was mir am Herzen liegt und was ich weiterverfolgen 
will? Unsere grünen Kernanliegen wie Ökologie, soziale 
Verantwortung und Nachhaltigkeit sind zentral. Ebenso hat 
für mich als Berufsschullehrperson gute Bildung für alle 
einen hohen Stellenwert.

Ein erstes Etappenziel werden die Nationalratswahlen 
2023 sein. Dank unseren engagierten Menschen aus Stadt 
und Land sind wir bestens aufgestellt und wollen an die Er-
folge von 2019 anknüpfen.

Aber wir wollen nicht nur unsere Nationalratssitze ver-
teidigen, sondern auch neue Sektionen gründen und beim 
Aufbau unterstützen. Nur gemeinsam können wir unsere 
grünen Anliegen in die Tat umsetzen, und dafür brauchen 
wir euch alle.

Cyprien: «Fêter la création de nombreuses nouvelles 
sections»
J’ai intégré la famille des VERTS en acceptant de faire par-
tie des candidats aux élections cantonales de 2018. C’est de 
cette manière que j’ai obtenu mon premier mandat politique 
en intégrant le Conseil du Jura bernois (CJB), institution 
politique régionale que j’ai l’honneur de présider cette an-

née. C’est la première 
fois que la présidence du 
CJB est assurée par un 
écologiste, preuve que 
le succès des VERTS fait 
également son chemin 
en dehors des grandes 
villes. Entre temps, j’ai 
participé à la fondation 
d’une section commu-
nale à La Neuveville. 
Notre section a fait une 
entrée fracassante au 
sein du paysage poli-
tique neuvevillois en 
2020.

Notre parti a connu 
une forte progression 
ces dernières années, il s’agit désormais de consolider nos 
acquis, notamment lors des élections fédérales de 2023, 
mais également de nous renforcer là où une marge de pro-
gression importante demeure. Je pense à notre présence 
au sein des organes politiques communaux, en particulier 
dans les régions plus rurales. Dans cette optique, j’espère 
que Brigitte et moi aurons l’occasion de fêter la création de 
nombreuses nouvelles sections. Je suis en tout cas prêt à 
mettre toute mon énergie pour y parvenir. 

C’est grâce à l’engagement de tous les membres et de 
l’entier du parti dans toute sa diversité que nous rencont-
rerons des succès à la hauteur de nos ambitions et des défis 
que notre société rencontre. Wir freuen uns auf eine enga-
gierte Zusammenarbeit mit euch!

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

Cyprien Louis, Co-Président VERTS Canton de Berne
Brigitte Hilty-Haller, Co-Präsidentin GRÜNE Kanton Bern 
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Seit Juni 2022 ist Christine Häsler Regierungspräsidentin des Kantons Bern. Im Gespräch über 
Berufsbildung, den Mangel an Lehrpersonen und die drohende Energiekrise.

FÜR EINEN VIELFÄLTIGEN KANTON BERN
REGIERUNGSPRÄSIDENTIN CHRISTINE HÄSLER

L’APRÈS MOUTIER
LE JURA BERNOIS SE TRANSFORME

François Roquier,  
président des VERTS  

Jura bernois

In allen Kantonen fehlen Lehrer*innen. Was sind deine Rezepte 
dagegen?
Wertschätzung für ihre Arbeit, das verdienen Lehrpersonen 
ganz besonders. Zum Glück wollen gleichzeitig sehr viele 
Lehrer*in werden. Wir brauchen attraktive Ausbildungs-
gänge, gute Arbeitsbedingungen und Wertschätzung, da-
mit Lehrer*innen mit Freude arbeiten können.

Du hast jüngst die Berufsmeisterschaften SwissSkills eröffnet: 
Was bedeutet Handwerk heute?
Unser Alltag beweist uns, dass ohne Handwerk gar nichts 
gehen würde. Kein frisches Brot, kein pünktlicher Zug, kei-
ne funktionierende Haustechnik. Wir tun gut daran, Sorge 

Natalie Imboden, 
Nationalrätin

Le départ de la ville de Moutier dans le canton du Jura va profondément 
changer le paysage de la Berne francophone. Dans le cadre des préparatifs 
de ce départ, les lignes directrices sont élaborées par le groupe Avenir Berne 
Romande, qui érige le cadre dans lequel Jurassien-ne-s bernois et Biennois-es 
francophones pourront construire un avenir commun.

territoire francophone. De manière 
réjouissante, celle-ci permet un réel 
rapprochement de Bienne et du Jura 
bernois. La peur de voir l’autre empi-
éter sur son territoire et ses prérogati-
ves s’estompe et un véritable travail de 
collaboration s’opère. Les fruits qui en 
sortiront sont très prometteurs.

Les bonnes relations  
sont essentielles
Le réflexe inter-jurassien, mis à mal 
après les votations de 2013, laisse pré-
sager que nos relations avec nos voi-

Côté Jura bernois, les dernières vota-
tions qui tournent définitivement la 
page de l’affaire jurassienne ont eu un 
effet bénéfique. Le Jura bernois prend 
conscience de ses valeurs et de ses 
spécificités. Un dynamisme nouveau 
s’est installé dans le développement de 
notre identité. La Fondation pour le ra-
yonnement du Jura bernois rassemble 
les forces en présence et fourmille de 
projets novateurs et rassembleurs. 

Dans l’administration, les offices 
sont à l’œuvre et préparent une nou-
velle répartition des activités sur le 

sins se durcissent. Aujourd’hui on 
sent, dans les négociations en cours, 
principalement dans les rangs de la 
droite dure, une volonté de réduire à 
leur strict minimum les liens avec nos 
voisins du Nord. Chacun pour soi et les 
vaches seront bien gardées.

Les bonnes relations avec nos voi-
sins sont essentielles. Notre devoir 
de VERTS est de les encourager dans 
tous les domaines où elles prennent 
leur sens et de veiller à ce qu’elles ne 
soient pas écorchées par les velléités 
nationalistes de quelques grincheux. 
C’est maintenant que nous pouvons 
montrer notre ouverture d’esprit. 
C’est à ce prix que nous pourrons 
tourner définitivement la page de 
l’affaire jurassienne. 

zu tragen zu jenen Menschen, die mit Stolz, Präzision und 
Einsatz anpacken. 

Im Winter könnte es zu Stromabschaltungen kommen. Was ist 
dein Ratschlag?
Der Kanton Bern hat einen Sonderstab eingesetzt, der alle 
anstehenden Fragen so konkret und so vorausschauend wie 
möglich angeht. Es gelten bereits klare Vorgaben: von der 
Raumtemperatur bis hin zur öffentlichen Beleuchtung. Per-
sönlich ermuntere ich uns alle zu Achtsamkeit. Wenn wir 
unser Verhalten bewusst reflektieren, können wir viel sparen.

Stichwort: Erneuerbare Energie. Wie wird der Kanton Bern zu 
einem «Solarschloss»?
Der Kanton Bern ist inzwischen sehr gut unterwegs. Wer 
jetzt eine Solaranlage installieren, das Haus neu isolieren 
oder einen Holzofen einbauen lassen möchte, spürt nun 
den Fachkräftemangel ganz konkret. Darum brauchen wir 
weiterhin unseren starken Berufsbildungsweg. Und in der 
Energieversorgung den richtigen Mix. 

Auf welchen Anlass in deinem Präsidialjahr freust du dich am 
meisten?
Es ist kein einzelner Anlass. Das sind die unterschied-
lichsten Anlässe in unserem schönen, kulturell und gesell-
schaftlich so reichen und vielfältigen Kanton. Das ergibt ein 
riesiges, farbiges Bild. So pathetisch das klingen mag; ich 
bin sehr stolz auf unseren Kanton und dieses Präsidialjahr 
ist mir eine grosse Ehre.
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EIN RIESIGES MERCI!
NATALIE IMBODEN ÜBERGIBT PARTEIPRÄSIDIUM

Am 25. Oktober 2022 ist Natalie 
Imboden als Parteipräsidentin der 
GRÜNEN Kanton Bern zurückgetre-
ten. Ihr Anteil am Erfolg der GRÜNEN 
ist gross und ihre jahrelange Arbeit 
verdient höchsten Respekt.

Début octobre 2022, il y a eu un changement à la tête du groupe parlemen-
taire des VERTS au Grand Conseil. Andrea de Meuron, présidente du groupe 
depuis 6 ans, passe le flambeau au duo composé de Moussia von Wattenwyl  
et Christoph Grupp. Bruno Vanoni conserve la vice-présidence du groupe.

«Als Präsidentin der GRÜNEN Kanton 
Bern setzt sich Natalie Imboden für 
den Schutz der natürlichen Ressour-
cen und eine solidarische Gesellschaft 
ein» – so stand es auf ihrer Webseite. 
Ergänzt werden kann, dass sie dies mit 
scheinbar unerschöpflicher Energie 
und riesigem Engagement getan hat. 
Zeugnis davon sind ungezählte Auf-
tritte, Medientexte, Vernehmlassun-
gen, Strategiepapiere, Vorstösse und 
Kampagnen.

Erfolgreiche Kampagnen & Partei-
wachstum
Im März 2015 wurde Natalie zusam-
men mit Jan Remund ins Co-Präsi-
dium der GRÜNEN Kanton Bern ge-
wählt. Bis im Frühling 2020 führten 
sie die Partei gemeinsam. In diese Zeit 
fielen u.a. die Kampagnen zu den ge-
wonnenen Abstimmungen gegen die 
Senkung von Gewinnsteuern, gegen 
die Reduktion der Krankenkassenprä-
mienverbilligungen oder gegen den 

Nach sechs Jahren hat Andrea de 
Meuron das Fraktionspräsidium der 
Grünen Fraktion abgegeben. Das neue 
Co-Präsidium bedankt sich herzlich bei 
Andrea für ihr grosses Engagement in 
dieser Zeit und freut sich auf die neue 
Aufgabe. 

Au Grand Conseil depuis juillet 2017, 
Moussia von Wattenwyl est membre de 
la commission de la formation et cheffe 
de délégation bernoise de 3 commis-
sions interparlementaires de la forma-
tion. Au sein du Conseil du Jura ber-

Anna-Katharina Zenger, 
Vorstand GRÜNE  
Kanton Bern

Abbau der Sozialhilfe. Nur mit gröss-
tem Einsatz sind solche Abstimmun-
gen in einem bürgerlichen Kanton zu 
gewinnen!

Während ihrer Amtszeit sind sie-
ben neue Ortsparteien gegründet wor-
den. Bei den nationalen und kantona-
len Wahlen 2019 und 2022 konnte der 
Wähler*innenanteil der GRÜNEN auf 
11.9, resp. 12.7 Prozent gesteigert und 
die Anzahl Mandate massiv erhöht 
werden. Im Regierungsrat konnte die 
Arbeit der GRÜNEN mit der Wahl und 
Wiederwahl von Christine Häsler wei-
tergeführt werden. Mit 18 379 gültigen 
Unterschriften wurde im November 
2021 die Solar-Initiative eingereicht. Es 
ist ein Knochenjob, die Menschen für 
die Unterschriftensammlung auf die 
Strasse zu bringen! Und nur möglich 
mit einem engagierten Team auf der 
Geschäftsstelle – mit drei Geschäfts-
führerinnen hat Natalie in ihrer Zeit 
erfolgreich zusammengearbeitet.

Unermüdlich & sattelfest
Natalie hat den GRÜNEN dank ihrer 
starken Medienpräsenz, ihrer Klar-
heit in den Voten und ihrer Begeiste-
rungsfähigkeit eine grosse Strahlkraft 
verliehen. Unermüdlich hat sie medial 
Position bezogen. Fundiert und dos-

nois, elle préside la commission des 
Travaux publics et des Transports.  Elle 
profite de son réseau pour faire avan-
cer des causes qui lui tiennent à cœur 
comme l‘environnement, les énergies 
renouvelables, la mobilité et la forma-
tion et, de manière générale, le respect 
du vivant. Elle cherche le dialogue avec 
tout le monde, déteste les étiquettes et 
les esprits bornés. Il lui tient à cœur 
que chacun-e au sein du nouveau grand 
groupe, désormais 3ème force du canton, 
se sente écouté et respecté.

siersicher hat sie durch die Vorstands-
sitzungen geführt. Im Grossen Rat galt 
sie als ausgewiesene Finanzspezia- 
listin. 

Als tolle Kollegin, als Teamplaye-
rin, als eindrückliche Politikerin voller 
Energie und grosser Schaffenskraft 
hat Natalie grossen Dank verdient. Das 
Beste am Rücktritt von Natalie ist, dass 
sie den GRÜNEN als National rätin 
erhalten bleibt. Herzlichsten Dank 
für fast acht Jahre im Präsidium der  
GRÜNEN Kanton Bern!

Christoph Grupp wurde ebenfalls 
2017 in den Grossen Rat gewählt. Seit 
vier Jahren ist er Mitglied der Staats- 
und Aussenpolitischen Kommission 
SAK, seit Juni 2022 ist er deren Prä-
sident. Als Biologe setzt er sich für 
naturnahe Lebensräume mit grosser 
Biodiversität ein. Als Bieler Bilingue 
hat er das Ziel, die soziale, sprachliche 
und kulturelle Vielfalt des Kantons 
Bern stärker in Wert zu setzen.

Christoph und Moussia freuen 
sich, in der neuen Legislatur als Co-
Fraktionspräsidium gemeinsam mit 
der Grünen Fraktion Mehrheiten für 
Klima- und Ökologiethemen zu finden 
und die Finanz-, Sozial- und Migrati-
onspolitik nachhaltiger zu gestalten.

DU GROUPE PARLEMENTAIRE DES VERTS 

NEUES AUS DER GROSSRATSFRAKTION

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE AU SEIN

Moussia  
von Wattenwyl,  
Co-Présidente  
du groupe

Christoph Grupp,  
Co-Fraktionspräsident
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Selbst wenn der Prozentsatz der Ja-Stimmenden gegenüber 
der letzten Abstimmung im Jahr 2009 zugenommen hat, 
fiel die Entscheidung deutlich aus: 67 Prozent der Stimmen-
den lehnten dieses Mal die entsprechende Verfassungsän-
derung ab. Die Stadt Bern nahm sie als einzige Gemeinde 

mit erfreulichen 58.8 Prozent an. Trotz zig Podiumsauftrit-
ten von Komiteemitgliedern und einer hohen Präsenz in 
den sozialen Medien ist es nicht vollständig gelungen, das 
Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Fähigkeiten 
von Jugendlichen zu stärken.

Historische Parallelen
Doch ein Blick in die Geschichte zeigt: Eine Ausweitung 
des Stimmrechts ist ein langer Prozess und die Schweiz hat 
sich in der Vergangenheit nicht gerade mit hoher Geschwin-
digkeit hervorgetan. Das letzte Wort ist somit auch beim 
Stimmrechtsalter 16 noch nicht gesprochen. Auf nationaler 
Ebene läuft zurzeit die Vernehmlassung zu seiner Einfüh-
rung, eine Abstimmung darüber folgt hoffentlich bald. Zu-
dem wurden in diesem Jahr in den Kantonen Luzern und 
Aargau Initiativen fürs Stimmrechtsalter 16 lanciert und 
nach einem Ja des Bündner Grossen Rates darf die Stimm-
bevölkerung auch dort über eine Senkung des Stimm- und 
Wahlrechtes abstimmen.

Aufgeben ist keine Option
Doch auch im Kanton Bern werden wir diese Entscheidung 
nicht einfach so hinnehmen. Als Junge Grüne setzen wir 
uns in Zukunft noch vehementer für eine Stärkung von 
politischen Instrumenten für die jüngsten Generationen 
wie zum Beispiel Jugendparlamente und Jugendvorstös-
se ein. Und damit nicht genug: Auch die Einführung des 
Ausländer*innenstimmrechts soll einen festen Platz auf der 
politischen Agenda bekommen. Denn stark ist eine Demo-
kratie erst, wenn sich alle an ihr beteiligen können und damit 
die tatsächliche Vielfalt der Bevölkerung repräsentiert wird.

Der 25. September 2022 war ein besonders trauriger Abstimmungssonntag für uns Junge Grüne. Nur bei der Ableh-
nung der Verrechnungssteuer hatten wir einen Erfolg zu verzeichnen. Doch die Ablehnung einer Vorlage hat mich 
besonders getroffen: das Nein zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 auf kantonaler Ebene. Der Kanton Bern 
verpasst damit die Chance, die von den heute gefällten Entscheidungen am stärksten betroffenen Generationen 
an der Politik teilhaben zu lassen.

JETZT ERST RECHT!STIMMRECHTSALTER 16

NETTO-NULL-EMISSIONSZIEL VS. KAPAZITÄTSAUSBAU

Gross war die Freude, als sich National- und Ständerat in 
diesem September auf einen indirekten Gegenvorschlag 
zur Gletscherinitiative einigen konnten. Auch wenn der Ge-
genvorschlag natürlich noch viel weiter gehen müsste, wird 
nun der Weg frei für ein Netto-Null-Emissionsziel in einem 
Bundesgesetz.

Doch dieses Ziel steht in krassem Gegensatz zu den 
Ausbauprojekten an Kantons- und Nationalstrassen auch 
im Kanton Bern. Eines der Projekte ist der Ausbau der A1 
im Grauholz auf acht Spuren. Wurde die Grauholzautobahn 

bei ihrer Eröffnung noch bejubelt als Lösung aller Ver-
kehrsprobleme, ist nun seit Jahrzehnten bekannt, dass 
mehr Strassen auch zu Mehrverkehr führen. 1986 äus-
serte sich sogar die Berner Regierung mit genau diesem 
Argument gegen einen Ausbau auf sechs Spuren, der 
letztlich doch realisiert wurde. Zeigen wir Bund und Kan-
ton mit Stellungnahmen, Demos und Unterschriften, was 
wir von Kapazitätsausbauten halten. Diese sind in keiner 
Weise mit Netto-Null-Zielen vereinbar und ein Schlag ins 
Gesicht der kommenden Generationen.

Magdalena Erni,  
Co-Präsidentin Junge 

Grüne Kanton Bern

Live-Painting-Protokoll von Spray-Artist Boris Chiaradia, entstanden 
am Podium in Münsingen.

Milo Schefer,  
Co-Präsident Junge 

Grüne Kanton Bern,  
Student  

Verkehrssysteme
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Eigentlich war die Gründung dieser Ortspartei schon lange überfällig: In 
Bremgarten bei Bern erhalten nationale und kantonale Abstimmungsvorla-
gen, die von den GRÜNEN vorgebracht oder unterstützt werden, regelmässig 
eine so hohe Zustimmung, wie sie nur noch von einzelnen rot-grünen Hoch-
burgen wie der Stadt Bern übertroffen werden.

GRÜNSTER VORORT VON BERN WIRD NOCH GRÜNER
GRÜNDUNG GRÜNE BREMGARTEN BE

Auch konnten die GRÜNEN mit Brigit 
Baumberger bei den letzten Gemein-
dewahlen auf Anhieb und mit einem 
sehr guten Resultat einen Sitz im 
Gemeinderat erobern. Was nun noch 
fehlte, war die entsprechende Orts-
partei. Das zu ändern, war Ziel einer 
Handvoll Bremgärteler*innen, und so 
kam es auch.

Spurgruppe gleiste auf
Nach Vorbereitung durch eine Spur-
gruppe wurde am 31. August 2022 die 
Ortspartei GRÜNE Bremgarten BE 
gegründet. An der öffentlichen Grün-
dungsveranstaltung gab Matthias Erb 
von der Universität Bern ein Referat 
zu den Möglichkeiten von grüner(er) 
Landwirtschaft und Städtebau, gefolgt 
von einem Überblick über die aktuelle 
politische Agenda der Kantonalpartei 
von Grossrätin Elisabeth Dubler und 

Die Einwohnergemeinde Steffisburg 
wollte 17 neue Parkplätze beim Fried-
hof bauen und dafür sieben teils wert-
volle Bäume fällen. Das Vorhaben 
hätte auch die Verkehrssicherheit auf 
der schmalen Zufahrt verkleinert.  Die 
bestehenden circa 35 Parkplätze in un-
mittelbarer Nähe sind nur wenige Male 
pro Jahr vollständig belegt und in 430m 
Distanz gibt es ein neues Parkhaus und 
eine Bushaltestelle. Selbstverständlich 
versuchten wir die Gemeinde vom un-
nötigen und schädlichen Vorhaben ab-
zubringen, leider jedoch ohne Erfolg.

Per Crowdfunding zur Beschwerde
Eine Einsprache mit dem Ziel eines 
massvolleren Projekts war schnell 

eingereicht, aber die Gemeinde wollte 
nichts davon wissen. Der damalige Re-
gierungsstatthalter gab der Gemeinde 
ohne eigene Abklärungen Recht und 
somit erhoben die GRÜNEN Steffis-
burg Beschwerde beim Bau- und Ver-
kehrsdepartement. Da dies nicht zu 
den üblichen Aufgaben einer politi-
schen Partei gehört, deckten wir das 
Risiko (bis Fr. 10 000.– im Falle einer 
Niederlage) mit einem Crowdfunding 
ab. Zu unserer grossen Freude war die 
Beschwerde erfolgreich: der Kanton 
folgte unseren Argumenten bezüglich 
Biodiversität und Verkehrssicherheit 
und verfügte eine Neubeurteilung 
durch die Vorinstanz. Die Gemein-
de zog daraufhin das Projekt zurück, 

wodurch sie nun trotz der juristischen 
Kosten mehr als 190 000 Franken 
spart, weil die Parkplätze nicht gebaut 
werden. Win-win-win!

Überparteiliche Petition Tempo 30 
Unsere kleine Sektion bleibt engagiert: 
zusammen mit den Ortsparteien der 
SP und der GLP haben die GRÜNEN 
Steffisburg eine Petition für Tempo 30 
lanciert. Auf dem ganzen Gemeinde-
gebiet soll innerorts Tempo 30 gelten, 
nur bei wenigen Ausnahmen soll Tem-
po 40 möglich sein, damit es dort kei-
ne baulichen Veränderungen braucht. 
Ursprünglich sollte dies eine Initiative 
werden, doch die Gemeinde akzeptierte 
diese aus juristischen Gründen nicht.

einem kurzen Tätigkeitsbericht von 
unserer Gemeinderätin. Der formale 
Gründungsakt war kurz, und nach-
dem die Statuten angenommen, ein 
Vorstand und Präsidium (Andrea Joh-
ner und Thomas König) gewählt und 
erste Mitglieder beigetreten waren, 
durften dann alle zum gesunden Apé-
ro mit Selbstgebackenem, Grünzeug 
und Wein aus der Gegend.

Grüne Anliegen lokal umsetzen
Die GRÜNEN Bremgarten BE sind 
nun dabei, die Agenda und die Pro-
jekte für das nächste Jahr zu entwer-
fen: Was wollen wir in Bremgarten 
verändern, wie können wir das errei-
chen? Wie organisieren und vernetzen 
wir uns und wie können wir weitere 
Bremgärteler*innen für unsere An-
liegen mobilisieren? Auch stehen im 
Herbst 2023 Gemeinderatswahlen an, 

EINE KLEINE ORTSPARTEI WEHRT SICH
JURISTISCHER ERFOLG IN STEFFISBURG

Wir GRÜNE Steffisburg wurden gebeten, über die Gemeindewahlen im November zu schreiben. Jedoch gibt es hierzu 
kaum etwas zu berichten, ausser dass neu Thomas Bornhauser und Ursula Schiffmann kumuliert für das Gemeinde-
parlament GGR kandidieren, gemeinsam mit sieben weiteren Kandidaten. So werden die GRÜNEN Steffisburg nach einer 
vierjährigen Absenz mit mindestens einem Sitz im GGR vertreten sein. Im Folgenden möchten wir von einem juristischen 
Erfolg unserer kleinen Sektion berichten.

bei denen wir mit einer starken Liste 
und einem aktiven Wahlkampf gewin-
nen wollen. Wir hoffen, dass wir mit 
diesem Schritt grüne Anliegen lokal 
besser realisieren können, und den 
vielen Bremgärteler*innen, die ähnlich 
wie wir denken, neue Möglichkeiten 
geben, sich aktiv in die Gemeindepoli-
tik einzumischen.

Theo Schmidt,  
Beisitzer GRÜNE  
Steffisburg

Thomas König,  
Co-Präsident GRÜNE  
Bremgarten BE

Andrea Johner,  
Co-Präsidentin GRÜNE  
Bremgarten BE

Spurgruppe GRÜNE Bremgarten:  
Oben (v.l.n.r): Adrian Mülhauser, Brigit Baum-
berger, Jürg Schweri, Christina Thomann.  
Unten (v.l.n.r): Andrea Johner, Thomas König,  
Leonie Scheidegger
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Seit der Einführung der Betreuungs-
gutscheine für die familienergänzen-
de Kinderbetreuung in der Stadt Bern 
besteht ein Wettbewerb zwischen den 
Kitas. Im Vergleich zu den privaten 
Kitas sind die städtischen Kitas vor al-
lem in Quartieren mit sozialer Indika-
tion aktiv und bieten dort Unterstüt-

Dass Bern eine lebenswerte Stadt ist, hat sie nicht zuletzt ihren engagierten Mitarbeiter*innen zu verdanken. Um diese 
halten zu können, muss die Stadt gute Arbeitsbedingungen bieten, denn bei den Löhnen ist sie nicht konkurrenzfähig. 
Deshalb hat der Stadtrat im September ein modernes Personalreglement verabschiedet, mit dem die Stadt auch eine 
Vorreiterinnenrolle in Sachen Familienfreundlichkeit einnehmen kann. 

chen und gute Rahmenbedingungen 
für Eltern schaffen: Das revidierte 
städtische Personalreglement sieht für 
werdende Mütter einen dreiwöchigen 
Urlaub vor der Geburt vor sowie eine 
Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs 
auf acht Wochen und zusätzlich eine 
Elternzeit von je sechs Wochen für alle 
Eltern.

Löhne für ein gutes Leben
Die Stadt als Arbeitgeberin muss Löh-
ne zahlen, die ein gutes Leben ermög-
lichen. Der bisherige Mindestlohn von 
knapp 3800.– ist dafür zu knapp, der 
Stadtrat hat ihn deshalb in der Regle-
mentsrevision auf 4000.– angehoben. 
Auch sollen Stadtangestellte künftig 

Rahmenbedingungen für Eltern
Anders als die Schweiz soll die Stadt 
Bern familienpolitisch vorwärtsma-

Regula Bühlmann,  
Stadträtin GB Bern die ganze Teuerung ausgeglichen 

bekommen, wenn nicht gewichtige 
Gründe dagegensprechen, die auch 
von den Sozialpartner*innen als solche 
anerkannt werden. 

Referendum ist Ausdruck bürgerli-
cher Missgunst
Dass bürgerliche Parteien das Referen-
dum gegen das Reglement ergriffen 
haben, ist ein Ausdruck tiefer Miss-
gunst gegenüber den Stadtangestell-
ten. Das Grüne Bündnis setzt sich 
auch im Abstimmungskampf mit 
Überzeugung für gute Arbeitsbedin-
gungen und faire Löhne ein. 

Die städtischen Kitas hatten im Unterschied zu den privaten Kitas keinen Zugang zu den Bundesmassnahmen 
während der Pandemie, erfüllen aber einen wichtigen subsidiären Auftrag. Um sie finanziell wieder besser 
aufzustellen, müssen vor allem die stadtintern verrechneten Mietzinse überprüft werden.

SPEZIALFINANZIERUNG WIEDER INS LOT BRINGEN
STÄDTISCHE KITAS

FORTSCHRITTLICHE ARBEITSBEDINGUNGEN
PERSONALREGLEMENT STADT BERN

Francesca 
Chukwunyere, 

Stadträtin GFL Bern

zung, wo ein wirtschaftlicher Betrieb 
für die privaten Kitas nicht möglich 
erscheint oder das Risiko zu gross 
ist. Die Stadt stellt subsidiär dort ei-
nen Service Public sicher, wo sonst 
eine Unterversorgung droht, wie in 
Bethlehem, wo es nur drei städtische 
und keine private Kita gibt und jedes 

FÜR EINE LEBENSWERTE STADT

zweite Kind eine Kita ausserhalb des 
Quartiers besucht.

Ungleichgewicht beheben
Mit den Pandemieentschädigungen 
ist ein Ungleichgewicht zwischen den 
städtischen und den privaten Kitas 
entstanden, da letztere Entschädigun-
gen erhalten konnten, von denen die 
städtischen Kitas ausgeschlossen wa-
ren. Um dies auszugleichen, muss die 
Stadt nun verschiedene Massnahmen 
prüfen, um die Spezialfinanzierung 
der städtischen Kitas wieder ins Lot 
zu bringen. Ein kritischer Punkt sind 
dabei die stadtinternen Mietzinse. Die 
GFL setzt sich im Stadtrat dafür ein, 
dass die Wirtschaftlichkeit der städ-
tischen Kitas nicht unter zu strikten 
Vorgaben des städtischen Immobilien-
managements leiden muss.
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Im Moment ist die Aufregung um eine mögliche Stromlücke gegen Ende  
Winter gross. Jetzt rächt sich, dass wir in der Schweiz den Ausbau der 
erneuerbaren Energien ebenso verpasst haben wie ernsthafte Spar-
anstrengungen im Energiebereich. Die Bestrebungen in der Solarenergie 
bieten eine nachhaltige Lösung. Beat Kohler, Grossrat 

Meiringen

Bereits vor Jahren hat der Bund das 
grosse Potenzial für Solarenergie auf 
den Schweizer Dächern erkannt. Doch 
die Erkenntnis nutzt nichts, wenn das 
Potenzial nicht realisiert wird. Ohne 
entsprechende gesicherte Einspeise-
vergütung für Solarstrom und ohne 
Pflicht zur Nutzung der geeigneten 
Dächer ist der Zubau zu langsam vo-
rangegangen. Nun – durch die akuten 

Herausforderungen aufgrund des rus-
sischen Angriffskriegs in der Ukraine 
und dem Ausfall von maroden fran-
zösischen AKWs – haben Private und 
Unternehmen begonnen, rasch Solar-
anlagen zu bauen.

GRÜNE auf richtigem Weg
Auf nationaler Ebene hat die Politik 
die Dringlichkeit erkannt. Die im 

 AGENDA
12. 11.2022: Tour Zukunft Thun, 15 Uhr 
mit anschliessendem Kulturanlass mit Slam 
Poet Marco Gurtner im Boutique Bistro 
Thun ab 17.30 Uhr. Weitere Infos auf  
www.gruene-thun.ch

17.11.2022: Diskussion: Sichere Energie-
versorgung dank Solarenergie? 19.30-21.45 
Uhr, Vatter Business Center, Bärenplatz 2, 
Bern. Inputs von Prof. Dr. Christof Bucher 
und Aline Trede, Nationalrätin. Diskussion 
mit Manfred Bühler, Grossrat und Präsident 
SVP Kanton Bern und Jan Remund, Klima-
tologe und Grossrat GRÜNE. Anmeldung an 
sekretariat@gruenebern.ch

19.11.2022: Netzwerk-Treffen grüne Frau-
en, 10.30-15.30 Uhr, Bundeshaus, Bern. Grü-
ne Parlamentarierinnen berichten von ihrer 
Diskriminierungserfahrung, wie sie damit 
umgegangen sind und was sie in ihrer Zeit im 
Parlament dazugelernt haben. Anmeldung 
und weitere Infos: www.gruene.ch 

27.11.2022: Wahlfest GRÜNE Thun, ab 15 
Uhr, Waaghaus Thun

01.12.2022 (neu!): Treffen für Neumitglie-
der und Interessierte der GRÜNEN Kanton 
Bern, 18.30-19.30 Uhr, online. Anmeldung 
und weitere Infos: www.gruenebern.ch 

07.12.2022: Stammtisch GFL Bern,  
19-20.30 Uhr, für Mitglieder und Interessier-
te. Ort wird einige Tage im Voraus auf der 
Website bekannt gegeben: www.gfl-bern.ch

13.05.2023: Save the date! 40 Jahre 
GRÜNE Schweiz, Nächstes Jahr steht für die 
GRÜNEN Schweiz ein runder Geburtstag an, 
der ausgiebig gefeiert wird. Weitere Infor-
mationen folgen.

Jan Remund, Grossrat 
Mittelhäusern

Herbst revidierten Gesetze enthalten 
minimale Vergütungssätze und eine 
Solarpflicht für Neubauten ab 300m2 

Dachfläche. Das zeigt, dass wir GRÜ-
NEN im Kanton Bern mit unserer 
Solarinitiative, die wir vor einem Jahr 
einreichen konnten, auf dem richtigen 
Weg sind. Mit der Initiative können 
wir die Umsetzung der Solarpflicht im 
Kanton Bern rasch vorantreiben.

Nachhaltige Stromversorgung  
in der Schweiz
Mit einer Nutzung der geeigneten Dä-
cher und Fassaden für Photovoltaik 
wird die Versorgung auf lokaler Ebe-
ne sicherer – auch im Winterhalbjahr: 
Anlagen auf Gebäuden im Mittelland 
weisen dann im Mittel einen Produkti-
onsanteil von 30 Prozent auf. Auch im 
März und April – dann, wenn die Fach-
leute eine Stromlücke befürchten – ist 
die Stromproduktion bereits hoch. Die 
Solarpflicht trägt zudem dazu bei, dass 
der Druck, Solaranlagen auf Freiflä-
chen oder Seen zu bauen, kleiner wird. 
Einzelne Freiflächenanlagen werden 
trotz allen Sparanstrengungen am 
Schluss notwendig sein und im Rah-
men der üblichen Interessenabwägun-
gen gebaut werden. So können wir eine 
sichere und nachhaltige Stromversor-
gung in der Schweiz garantieren.

IM WINTER DANK SOLARENERGIE?
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Die Klimafonds-Initiative will, dass der Klimaschutz und der Schutz der Biodiversität mit massiven Investitionen 
vorangetrieben werden. Neben der Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien soll auch die Aus-
bildung der Fachkräfte unterstützt werden, die für die ökologische Wende notwendig sind. Die Initiative wurde 
von uns GRÜNEN gemeinsam mit der SP lanciert. Die Sammelphase läuft.

Der brutale Angriffskrieg von Putin 
zeigt es uns aktuell so deutlich wie 
nie zuvor auf: die Abhängigkeit von 
fossiler Energie ist nicht nur schädlich 
für unsere Lebensgrundlage, sie ist 
auch sicherheitspolitisch gefährlich. 
Gefährlich, weil wir mit Milliarden 
autoritäre Herrscher und Regimes 
stützen. Und gefährlich auch, weil 
wir unsere Versorgungssicherheit un-
tergraben und uns abhängig und er-
pressbar machen. Wir müssen unab-
hängiger von autokratischen Staaten 
werden, unabhängiger von fossilen 
Energien. Und wir müssen die Zu-
kunft erneuerbar gestalten. Zudem 
sind Effizienzmassnahmen und In-
vestitionen in intelligente Netze und 
Geräte von grosser Bedeutung, damit 
nicht immer nur mehr und mehr 
Energie verbraucht wird. Ungenutz-
te Energien, die verpuffen, sind so 
schnell wie möglich einzudämmen.

0,5-1% des BIP für den Klimaschutz
Die Klimafonds-Initiative reagiert da-
rauf mit einer Investitions-Offensive. 
Sie sieht vor, dass wir jedes Jahr zwi-
schen 0,5 und 1 Prozent des Brutto-

inlandproduktes in den ökologischen 
Umbau der Schweiz investieren. Das 
sind aktuell bis zu 7 Milliarden Fran-
ken jährlich. Was auf den ersten Blick 
nach viel Geld tönt, ist bloss gleich 
viel, wie die Bürgerlichen neu Jahr für 
Jahr für die Armee ausgeben wollen. 
Die Mehrheit des Parlaments hat dies 
beschlossen, obwohl kein Plan und 
keine umsetzbaren Projekte bereit 
sind. Es sind wieder Milliarden, die 
ins Nichts führen. Dieses Geld könnte 
viel nachhaltiger in den Klimaschutz 
investiert werden und alle hätten et-
was davon.

Klimaschutzlösungen schnell 
umsetzen
Die Klimafonds-Initiative anerkennt, 
dass der Klimaschutz und die Stär-
kung der Biodiversität fürs Wohler-
gehen unserer Gesellschaft ebenso 
überlebenswichtig sind wie die Ge-
sundheitsversorgung oder Bildung. Sie 
hilft eine sozial gerechte Finanzierung 
sicherzustellen, damit die Aufwände 
nicht auf einzelne Bevölkerungsgrup-
pen stärker abgewälzt werden. Die 
Massnahmen zum Schutz unserer 

KLIMAFONDS-INITIATIVE

UNSER GREEN NEW DEAL

Lebensgrundlage ist eine öffentliche 
Aufgabe und soll von allen mitgetra-
gen und solidarisch finanziert werden.

Die Lösungen sind da. Was heute 
fehlt, ist ihre Umsetzung. Es braucht 
die öffentliche Hand, damit wir schnell 
die nötige Veränderung erzielen. Das 
Geld aus dem Klimafonds stärkt die 
Energieeffizienz und fördert das Ener-
giesparen: Mehr Solarpanels, raschere 
und sozial verträgliche Gebäudesanie-
rungen, Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, Stärkung der Biodiversität und 
besonders der Artenvielfalt, Aus- und 
Weiterbildung der nötigen Fachkräfte 
für die ökologische Transformation. 
Mit all diesen Investitionen können 
und dürfen wir nicht zuwarten. Diese 
ersten Schritte sind auch ein Beitrag 
der reichen Schweiz als Rohstoffhan-
del-Drehscheibe, an den Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen beizutragen und 
den Weg hin zu einer klimagerechten 
Zukunft einzuschlagen.

Weitere Informationen und  
Unterschriftenbogen:  

www.klima-fonds.ch

Aline Trede, 
Nationalrätin

FÜR UMWELT- UND KLIMASCHUTZ


