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nachdem der grosse rat 2018 kürzungen in der sozialhilfe 
von bis zu 30% beschloss, ergriffen die grünen mit einem 
komitee das konstruktive referendum. Der Volksvorschlag 
will armut statt arme bekämpfen und kommt am 19. mai 
zur abstimmung.

Andrea de Meuron, 
Grossrätin, 
Gemeinderätin Thun, 
Nationalratskandidatin 

Au quotidien, je côtoie l’homme de 50 ans qui a perdu son 
travail après 20 ans passés dans la même entreprise ou 
la mère qui a tout quitté pour échapper à des violences 
conjugales. Dans un monde professionnel qui est plus 
rude que jamais, il n’y a plus de place pour celle ou celui 
qui trébuche. Aujourd’hui, il faut à la fois être jeune, qua-

lifié, expérimenté et performant. Gare à celle ou celui qui 
n’a pas le CV adapté ! Pour redonner à ces gens une vraie 
place dans la société, nous devons leur donner les moyens 
de raccrocher au monde du travail. Pour cela, il faut inve-
stir durablement dans la réinsertion professionnelle et 
c’est le but visé par le projet populaire.

une place pour chacun

Carine Stucki-Steiner,
Conseillère de ville, Nidau, 
candidate au Conseil National

In der Märzsession 2018 hat der Grosse Rat die Revision 
des Sozialhilfegesetzes verabschiedet. Darin sind Kürzun-
gen von 8 % im Grundbedarf vorgesehen, bei manchen 
Personen sogar bis zu 30%. Der Grundbedarf beträgt für 
eine Einzelperson 968 Franken pro Monat für Ausgaben 
wie Essen, Mobilität, Kommunikation, soziale Kontakte, 
Körperhygiene usw. Nach der Kürzung sollen Sozialhilfe-
beziehende mit 8% weniger auskommen. Dies hätte gravie-
rende Folgen für die Betroffenen. Eine vierköpfige Familie 
hätte nur noch 5 Franken pro Tag und Person für die Ernäh-
rung zur Verfügung. Betroffen sind mehrheitlich Kinder, 
Jugendliche und ältere Stellenlose. Deshalb lancierte ein 
Komitee von GRÜNEN, SP, EVP und Verbänden den Volks-
vorschlag als Alternative zum revidierten Sozialhilfegesetz. 
Dieser beinhaltet folgende zentrale Zielsetzungen:

 Respektvoller Umgang mit älteren Arbeitslosen 
 Armut statt Arme bekämpfen 
 Kosten senken statt verlagern

Am 13. August 2018 konnte das Komitee den Volksvorschlag 
mit 16 046 gültigen Unterschriften einreichen. Dieser sieht 
vor, dass Sozialhilfebeziehende gezielt weitergebildet wer-
den, damit sie in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden 
können. Zudem soll die Wirtschaft stärker eingebunden 
werden, mit dem Ziel genügend entsprechende Arbeits-

plätze zu ermöglichen. Über 55-jährige Stellenlose sollen 
nicht mehr von der Sozialhilfe unterstützt werden, sondern 
Ergänzungsleistungen erhalten wie bedürftige AHV- bzw. 
IV-Rentnerinnen und -Rentner. Und schliesslich sollen 
für den Grundbedarf weiterhin die Ansätze gemäss den 
schweizweit anerkannten Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) gelten. Dank diesen Mass-
nahmen sind längerfristig weniger Menschen auf Sozialhil-
fe angewiesen, was nicht nur ihnen nützt, sondern auch 
die Kantonsfinanzen entlastet. Gleichzeitig erhalten jene 
Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, genügend 
Unterstützung, für ein würdevolles Leben.

Kampagnenstart: Kürzungen in der Sozialhilfe sind verkehrt.
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immer, wenn es um gleichstellung geht, dauert es in der schweiz ewig: 100 Jahre bis zur einführung des frauenstimm-
rechts, 60 Jahre bis zur mutterschaftsversicherung – und auf die lohngleichheit warten wir seit beinahe 40 Jahren. 
Die frauen haben die nase voll! nach der nationalen Demo mit 20 000 Teilnehmenden folgt am 14. Juni der frauenstreik. 

spätestens seit dem hitzesommer 2018 ist der klimawandel überall präsent. Die schülerinnen und schüler gehen auf die 
strasse und fordern massnahmen für den klimaschutz. zu recht, es geht um ihre zukunft. Die nationale politik befasst 
sich mit dem co2-gesetz (leider bis jetzt nicht erfolgreich) und medienberichte häufen sich. 

heraus zum frauensTreik!

mehr als heisse lufT Von Den grünen

gleichsTellung

klimaWanDel

Im Zentrum steht dabei das Klimaab-
kommen von Paris, das die Schweiz 
ratifiziert hat. Es fordert, dass der An-
stieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2°C begrenzt werden 
soll. Dabei müssen die Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2050 auf net-
to null gesenkt werden. 

Die GRÜNEN waren, sind und blei-
ben die Klimapartei. Nicht erst seit 
dem letzten Hitzesommer fordern sie 
wirksame Massnahmen für den Kli-
maschutz, auch im Kanton Bern. Die 
GRÜNE Fraktion hat im Grossen Rat 
eine Reihe von Klima-Vorstössen ein-
gereicht. Zum Beispiel die Motion von 

Seit ihrer Gründung setzen sich die 
GRÜNEN für die Gleichstellung ein. 
Dass es damit nicht vorwärts geht, liegt 
auch am männerdominierten Parla-

Natalie Imboden, die eine verursacher-
gerechte Motorfahrzeugbesteuerung 
fordert. Diese wäre ein Anreiz, weniger 
Auto zu fahren. Wer in seinem Fahr-
zeug jährlich nur 3000 km weniger 
als der Durchschnitt zurücklegt, be-
lastet das Strassennetz zu 28 Prozent 
weniger und produziert entsprechend 
weniger Treibhausgase. Um die längst 
nötige Wende im Bereich Verkehr zu 
erreichen, sind solche neuen Anreize 
erforderlich. Der Grosse Rat lehnte die 
Motion jedoch ab. 

Eine Interpellation von Bruno Va-
noni fordert eine Standortbestimmung 
zum Klimaschutz im Kanton Bern. In 

Lena Frank, 
Stadträtin Biel, 

Nationalratskandidatin

ment. Noch immer sind Frauen nicht 
angemessen in Führungspositionen 
und in der Politik vertreten. Deshalb 
braucht es eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Deswegen for-
dern die GRÜNEN eine Elternzeit. Zeit 
ist das grosse Thema: Oft fehlt es den 
Frauen auch an Zeit für Weiterbildung, 
was ihre Chancen auf Führungspositi-
onen verringert. Ein weiteres Problem: 
Berufe, in denen vorwiegend Frauen 
arbeiten, haben oft tiefere Löhne. Ob-
wohl die Verantwortung oft sehr gross 
ist, wie z.B. in der Pflege und Kinder-
betreuung. 

Diskriminierung im alltag
Doch nicht nur im Berufsleben sind 
Frauen Diskriminierungen ausgesetzt. 
Sexismus gehört immer noch zum All-
tag von Frauen. Am Arbeitsplatz, aber 
vor allem auch auf der Strasse, im Aus-
gang oder in der Politik. Oft bleibt es 
bei sexistischen Sprüchen, nicht selten 
erleben Frauen aber Gewalt. Millionen 
von Frauen und Mädchen machen Er-
fahrungen damit. Das betrifft uns alle!

seiner Antwort beteuert der Regie-
rungsrat, dass ihm der Klimaschutz 
ein grosses Anliegen ist. Doch der glei-
che Regierungsrat hat eine weitere Mo-
tion, die einen Masterplan zur Dekar-
bonisierung fordert, d.h. den Ausstieg 
aus fossilen Energieträgern, als erfüllt 
deklariert. Dabei ist der Kanton Bern 
von diesem Ziel weit entfernt. Dies er-
kannte auch der Grosse Rat und über-
wies die Motion ohne sie abzuschrei-
ben. Es steht also noch viel Arbeit an, 
insbesondere auch nach der sehr knap-
pen Ablehnung des Energiegesetztes 
im Februar 2019. Die Grünen bleiben 
dran!

Christine Badertscher, 
Vize-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern, National-

ratskandidatin

endlich gerechtigkeit
Die GRÜNEN kämpfen auf nationa-
ler, kantonaler und kommunaler Ebe-
ne mit Vorstössen für Gleichstellung. 
Doch das politische System ist träge 
– oft scheitern die Anliegen in den Rä-
ten. Deswegen braucht es den Druck 
der Bevölkerung. Am 10. März haben 
sich in Biel 500 Frauen versammelt 
und ihren Appell zum Frauenstreik 
verabschiedet. Darunter waren auf-
fällig viele junge Frauen aus der gan-
zen Schweiz. Die Stimmung hat klar 
gemacht: Die Frauen sind wild ent-
schlossen, für ihre Anliegen zu kämp-
fen. Tragen wir unsere Empörung auf 
die Strasse. Wir wollen endlich Ge-
rechtigkeit! Deswegen: Heraus zum 
Frauenstreik am 14. Juni! 
Mehr Infos zu den regionalen Aktivitä-
ten am 14. Juni gibt es unter: 

www.frauenstreik19.ch
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 « Le bonheur, c’est quand vos actes sont en accord avec 
vos paroles ». Cette citation de Gandhi s’applique complè-
tement à la politique des Verts, pas de promesse en l’air, 
pas de politique électoraliste, nous sommes en cohérence 
totale avec ce qui est fait et ce qui est dit.

Depuis longtemps et en force ces derniers mois, les 
Verts se mobilisent pour la politique climatique, la biodi-
versité, les habitats naturels, l’agriculture respectueuse 
de la nature et des animaux, le respect et l’équilibre social, 
la mobilité, la transition énergétique et l’égalité homme – 
femme.

Sur les listes bernoises en vue des élections fédérales, 
les Romand-e-s du parti des Verts se rassemblent et font 
cause commune avec 3 femmes sur la liste des Verts : My-
riam Roth, Conseillère de ville à Bienne et co-présidente 
de l’initiative pour les glaciers, Carine Stucki, Conseillère 

de Ville à Nidau, et Moussia von Wattenwyl de Tramelan, 
membre du Conseil du Jura bernois et membre du Grand 
Conseil. Sur la liste des jeunes Verts, Esther Brechbühler 
de Corgémont et Cyprien Louis de La Neuveville, membre 
du Conseil de Jura bernois, se portent candidat-e-s.

Cinq personnes motivées, prêtes à défendre des causes 
justes et trop souvent urgentes. Nous nous engageons 
pour le bilinguisme, pour tou-te-s les Romand-e-s du 
canton. Le canton de Berne est un pont entre les cantons 
alémaniques et francophones. Nous désirons renforcer et 
valoriser ce statut. Nous voulons défendre et promouvoir, 
sur sol bernois, une Francophonie Verte, soucieuse d’un 
juste équilibre social, économique et environnemental ! 
Nous sommes à votre écoute, au service de notre région, 
de notre canton et de notre Planète.

francophonie VerTe

Moussia von Wattenwyl, 
Députée au Grand Conseil, 
candidate au Conseil 
National

mit dem rücktritt von ständerat luginbühl wird ein sitz im stöckli frei. mit der langjährigen nationalrätin und erfahre-
nen politikerin regula rytz besteht die einmalige chance auf einen grünen Berner ständeratssitz. 

Regula Rytz bringt über 30 Jahre po-
litische Erfahrung mit. Sie hat Über-
zeugungskraft und schmiedet Allian-
zen für gesellschaftliche, ökologische 
und wirtschaftliche Verbesserungen. 
So setzt sie sich an der Spitze einer 
ungewöhnlichen Allianz von SVP bis 
GRÜN für den Erhalt des Radiostudios 
Bern ein. Und auch für die Zukunft 
des Alpinen Museums. Ihre Stände-
ratskandidatur ist ein Bekenntnis zu 
einem starken, fortschrittlichen Kan-
ton Bern. Es ist höchste Zeit, die Stär-
ken und den Pioniergeist des Kantons 
Bern wieder in Erinnerung zu rufen 
und weiterzuentwickeln. 

Besseres klima im stöckli
Regula Rytz will die Herausforderun-
gen jetzt anpacken und aus dem Kli-
maschutz eine Chance für die lokalen 
KMU und die Landwirtschaft machen. 
Ihr Motto: Wir brauchen Lösungen, 
Weitsicht und breite Allianzen. Die 
Wahlen 2019 werden zur Klimawahl. 
Sie entscheiden über die Umsetzung 
des Klimaabkommens von Paris, aber 
auch über das soziale Klima in diesem 
Land. Als ehemalige Gemeinderätin 
der Stadt Bern für Tiefbau, Verkehr 
und Stadtgrün, aber auch als Verwal-
tungsrätin der Verkehrsbetriebe Biel 
hat Regula Rytz grosse Führungser-

zeiT für eine grüne sTänDeräTin
naTionale Wahlen 2019

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern, 
Grossrätin, 
Nationalratskandidatin

fahrung und weiss, wo der Hebel beim 
Klimaschutz anzusetzen ist.

problemzone ständerat
Gerade noch sechs von 46 Ständerats-
sitzen sind von Frauen besetzt. Das sind 
nur zwei Frauen mehr als 1991. Als Prä-
sidentin der Fachkommission für die 
Gleichstellung im Kanton Bern enga-
giert sich Regula Rytz auch inhaltlich für 
die Gleichstellung der Frauen. Wer den 
Ruf der Helvetia hört und mehr Frauen 
im Ständerat will, wählt aussichtsreiche 
Kandidatinnen wie Regula Rytz.

1000 unterstützer*innen 
Die Ausgangslage im Kanton Bern ist 
bei den Ständeratswahlen besonders, 
weil nur das rot-grüne Lager ein ge-
meinsames Ticket mit Regula Rytz 
und Hans Stöckli portiert. Alle ande-
ren Kandidat*innen starten alleine. 
Die nächsten Wochen sind daher sehr 
wichtig. Es gilt nun die Unterstützung 
unserer GRÜNEN Ständeratskandida-
tin optimal aufzugleisen. Zum Start 
sucht Regula Rytz 1000 Unterstützer/
innen. Helfen Sie mit: 

www.regularytz.ch/wahlen-2019/
unterstuetzung/
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Am 10. Februar haben wir über die Zersiedelungsinitiative 
abgestimmt. Leider hat es nicht für eine Mehrheit gereicht, 
und doch dürfen wir stolz sein auf das Erreichte. Erstmals 
haben wir als Jungpartei eine nationale Kampagne geleitet 
und unsere Argumente für einen nachhaltigen Umgang 
mit der begrenzten Ressource Boden aufgezeigt. 

Dass die Zersiedelung ein ungelöstes Problem ist, muss-
ten auch unsere Gegner anerkennen. Wir werden sie darum 
beim Wort nehmen und bei der Umsetzung des Raumpla-

riesen Dank an alle engagierTen 

seit 50 Jahren wird über den menschengemachten 
klimawandel geforscht. seit 40 Jahren werden Weltkli-
makonferenzen durchgeführt. seit 30 Jahren gibt es den 
Weltklimarat, der uns vor den katastrophalen folgen der 
klimaerwärmung warnt. und seit 20 Jahren sind rückkop-
pelungseffekte bekannt, die in zukunft das klima noch 
schneller erwärmen lassen werden (z.B. methanausstoss 
durch das auftauen der permafrostgebiete). Die proble-
me sind längst bekannt, die lösungen und Technologien 
wären vorhanden. Doch die Warnungen werden von einer 
mehrheit der politischen entscheidungsträger*innen 
ignoriert.

nungsgesetzes 1 und der zweiten Revision genau hinschauen. 
Für die Jungen Grünen geht ein intensives, langjähriges 

Projekt zu Ende. Die Kampagne war nur dank unglaublich 
viel freiwilligem Engagement auf nationaler Ebene wie 
auch in den Sektionen möglich. An dieser Stelle möchten 
wir allen Jungen Grünen und GRÜNEN für ihren engagier-
ten Einsatz herzlich danken. Wir haben gezeigt, dass wir 
gemeinsam viel erreichen können, und ich freue mich auf 
ein erfolgreiches grünes Wahljahr 2019!

Sara Gasser, 
Co-Präsidentin Junge 

Grüne Kanton Bern,
Nationalratskandidatin

Milo Schefer, 
Vorstand Junge Grüne 

Kanton Bern

There is no planeT BklimasTreik

Tausende haben am 15. März in Bern für 

Klimagerechtigkeit demonstriert.

Die Jugend hat erkannt, dass die Klimakrise unsere Zu-
kunft bedroht. Sie streikt und demonstriert seit Monaten 
für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Die Zeit der schö-
nen Versprechungen und Kompromisse ist vorbei. Die Kli-
makrise muss als Krise anerkannt und alle Möglichkeiten 
zur Bekämpfung des Klimawandels sollen ausgeschöpft 
werden. Die Schweiz, als eines der reichsten Länder der 
Welt und Sitz vieler weltweit tätigen Finanz- und Rohstoff-
unternehmen, hat einen beträchtlichen Einfluss und trägt 
dementsprechend eine grosse Verantwortung. Viele Mit-
glieder der Jungen Grünen nehmen an den Aktionen teil 
und engagieren sich in den verschiedenen Klimastreik-
Arbeitsgruppen. Wir Jungen Grünen setzen uns schon seit 
vielen Jahren für konsequenten Klimaschutz ein und sind 
deshalb begeistert von der Dynamik der neuen Jugendbe-
wegung.

grüner Wandel
Innerhalb der Bewegung gelten strikte Regeln zur Organisa-
tion, zur Diskussionskultur und zu den Aktionen. An zwei 
nationalen Treffen wurden in Arbeitsgruppen Vorschläge 
zu strategischen Fragen diskutiert und dem Plenum vor-
gelegt. Die Klimastreik-Bewegung soll offen sein für Men-
schen mit verschiedenen politischen Ausrichtungen, wes-
halb Partei-Logos an den Demonstrationen verboten sind. 
Es wurden bereits erste politische Erfolge erzielt, doch sind 
wir uns einig, mit den Demonstrationen erst aufzuhören, 
wenn Politik und Wirtschaft einen grundlegenden grünen 
Wandel hinter sich haben. Dass der Grosse Rat des Kantons 
Bern nicht einmal über den Klimanotstand abstimmen 
will, zeigt, wie wichtig die Klimastreik-Bewegung ist. Wir 
müssen endlich aufwachen und handeln. Die Zukunft un-
seres Planenten hängt davon ab. 
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schweizer städte und gemeinden erhalten die auszeichnung fair Trade Town 
für besonderes engagement für den fairen handel. Damit wird nachhaltiger, 
fairer konsum gefördert. Jede und jeder kann dazu beitragen, die kriterien für 
den erhalt der auszeichnung zu erfüllen.

BurgDorf WirD fair TraDe ToWn
pionierarBeiT

In vielen Bereichen ist die Stadt Burg-
dorf bereits nachhaltig unterwegs: Bei 
der Mobilität als Velostadt, oder als 
Energiestadt, die sich zu erneuerba-
rer Energie ohne Atomstrom bekennt. 
Nun will die Stadt auch im Bereich des 
fairen Handels ein starkes Zeichen set-
zen. Sie strebt die Auszeichnung Fair 
Trade Town an.

Das Engagement für Nachhaltigkeit 
passt zur Haltung von Burgdorf. Die 
Stadt hat bereits mehrere Projekte im 
Bereich der Nachhaltigkeit, z.T. als Pi-
onierin, umgesetzt. In verschiedenen 
Abstimmungen hat die Bevölkerung 
ein grosses ökologisches und soziales 
Bewusstsein und die Bereitschaft ge-
zeigt, ihre Verantwortung gegenüber 
Menschen und Umwelt wahrzuneh-
men. Mit der Auszeichnung als Fair 
Trade Town können wir zeigen, dass 
wir auch in diesem Bereich Vorbild-
funktion übernehmen und uns als 

Pionierin für fairen Handel in der Re-
gion einsetzen. Was wir kaufen und 
konsumieren, bestimmt die Lebens-
bedingungen von Menschen hier und 
anderswo.

Think globally, act locally
Das Label Fair Trade Town führt zu 
einer engen Interaktion zwischen der 
öffentlichen Verwaltung, dem lokalen 
Gewerbe und der Bevölkerung. Weiter 
bietet die Auszeichnung Städten und 
Gemeinden die Möglichkeit, ihr Enga-
gement für den fairen Handel positiv 
zu kommunizieren und ihr nachhalti-
ges Image zu stärken. Damit kann das 
Standort-Marketing gefördert und die 
Vernetzung des lokalen Kleingewerbes 
gestärkt werden. Die Auszeichnung 
bietet Chancen für die Besetzung neuer 
Nischen und das Gewinnen neuer Kun-
den, da bewusstes, nachhaltiges Kon-
sumverhalten immer mehr zunimmt.

Regina Biefer, 
Grüne Burgdorf

Eine Arbeitsgruppe hat seit 2017 
daran gearbeitet, die nötige Unter-
stützung bei Betrieben, Institutionen 
und Unternehmen zu erhalten, damit 
Burgdorf das Label Fair Trade Town er-
werben kann. Die Bemühungen hatten 
Erfolg: am Donnerstag, 23. Mai 2019, 
um 19.00 Uhr findet im Kino Krone in 
Burgdorf die Verleihung des Fair Trade 
Town-Labels statt. Im Anschluss wird 
der Film Fair Traders gezeigt.

auch nach der Blockierung des Westast-projekts in Biel/Bienne grassiert im kanton Bern das autobahnplanungsfieber 
weiter: allein um Bern laufen vier ausbauprojekte – und ein fünftes wird geprüft. kostenpunkt insgesamt: 3,5 milliarden 
franken. Doch jetzt formiert sich Widerstand.

sTopp Dem auToBahn-ausBau
sTrassenBau ohne rücksichT aufs klima

Im 2017 geschaffenen Nationalstras-
sen- und Agglomerationsfonds (NAF) 
ist viel Geld vorhanden: Allein für Er-
weiterungen des Autobahnnetzes wer-
den bis 2030 fast 15 Milliarden Fran-
ken eingesetzt. Bürgerliche Parteien 
sehen keinen Zusammenhang zwi-
schen Klimaschutz und Autobahnaus-
bau; sie haben im März im Nationalrat 
dem Ausbauprogramm zugestimmt – 
trotz Gegenwehr der GRÜNEN.

Das Bundesamt für Strassen (AST-
RA) plant neue Autobahnen, als hätte 
es noch nie etwas vom Pariser Klima-
abkommen gehört. Allein in der Regi-
on Bern treibt das ASTRA im Rahmen 
der bereits 2014 beschlossenen «Eng-
passbeseitigung» vier Ausbauprojekte 
voran – mit Kosten von insgesamt 3,5 

Milliarden Franken:
 Umgestaltung des Anschlusses 

Wankdorf (inkl. «Spaghettiteller»)
 By-Pass Bern-Ost (Ostring-Tunnel) 
 Ausbau der Grauholz-Autobahn A1 

ab Wankdorf bis Schönbühl auf acht 
Spuren, 

 bis Kirchberg auf sechs Spuren. 
Und bei der Raststätte Grauholz wird 
ein neuer Halbanschluss geprüft (inkl. 
neue Zubringerstrassen aus Zollikofen 
und Ittigen). 

lokale opposition 
Dabei werden die Digitalisierung und 
die Elektrisierung des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) in Zukunft 
dazu führen, dass der Verkehr effizi-
enter und dichter wird. Das ist gut be-

züglich Lärm, Platzbedarf und Ener-
gieverbrauch. Solche Veränderungen 
werden kommen – allein ihr Tempo 
ist ungewiss. Mit dem heutigen oder 
sogar noch ausgebauten Strassenange-
bot droht allerdings ein massives Ver-
kehrswachstum. 

Schon mit der heutigen Verkehrs-
menge ist die ökologische Verkehrs-
wende fast nicht zu schaffen. Erst 
recht kann eine Zunahme des MIV 
nicht klimaverträglich gestaltet wer-
den. Die GRÜNEN fordern deshalb ei-
nen Ausbaustopp und helfen mit, eine 
lokale Gegnerschaft aufzubauen. Wie 
das Beispiel der Bieler Volksbewegung 
gegen den A5-Westast zeigt, kann eine 
breit formierte lokale Opposition den 
Autobahnwahn stoppen. 

Bruno Vanoni, Grossrat, 
Zollikofen / Nationalrats-
kandidat

Jan Remund, Co-Präsident 
Grüne Kanton Bern, Köniz / 
Nationalratskandidat
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Lea Bill, 
GB-Stadträtin

massnahmen JeTzT umseTzen! 
soziale WohnpoliTik

strategien, Berichte und konzepte allein machen noch 
keine soziale Wohnpolitik. im Januar hat das gB deshalb 
im stadtrat ein Vorstoss-paket eingereicht zur umsetzung 
konkreter massnahmen.

Esther Wermuth, 
Mitglied Sozialhilfe-

kommission, 
Dozentin BFH 
Soziale Arbeit

Bern WehrT sich
sozialhilfe

Die stadt Bern wehrt sich vehement gegen die kürzungen 
in der sozialhilfe. Dies aufgrund der erfahrung, dass die 
herausforderungen in der sozialhilfe nicht zu bewältigen 
sind, indem die Betroffenen noch stärker unter Druck 
gesetzt werden.

finanziell von der Sozialhilfe unabhängig werden. Häufig 
arbeiten sie in prekären Arbeitsverhältnissen und zu Löh-
nen, welche die Lebenshaltungskosten nicht decken. Diese 
Missstände werden mit tieferen Ansätzen in der Sozialhilfe 
nicht aus der Welt geschafft.

baren Wohnraum für Armutsbetroffene wurde verfasst und 
die Wohnstrategie verabschiedet. Doch auch wenn einige 
im Bericht vorgeschlagene Massnahmen Eingang in die 
Wohnstrategie gefunden haben: Die Ziele betreffend güns-
tigen Wohnraum sind wenig ambitioniert und bleiben auf 
der Konzeptebene hängen.

übernahme der mietkaution
Um soziale Wohnpolitik umzusetzen, braucht es konkrete 
Massnahmen. Deshalb reichte das GB im Stadtrat ein Vor-
stoss-Paket ein. Dieses fordert einen erleichterten Zugang 
zum Wohnungsmarkt durch die Einführung von Garantie-
modellen zur Übernahme der Mietkaution und durch die 
Einrichtung einer Fachstelle Wohnen, die günstigen Wohn-
raum vermittelt und bei Wohnproblemen begleitet. Zudem 
fordert das GB Instrumente zum Ausbau des Angebots an 
günstigem Wohnraum. Dazu gehört die Anwendung der 
Belegungsvorschriften auf sämtliche städtische Wohnun-
gen genauso wie die Festlegung von Mietzins-Limiten in 
Bauwettbewerben. Zudem soll die Stadt Bern bei einer Ab-
gabe von Land im Baurecht an Genossenschaften einen Teil 
der Wohnungen mieten und als günstigen Wohnraum zur 
Verfügung stellen.

Damit soll es mit der sozialen Wohnpolitik in der Stadt 
Bern endlich vorwärtsgehen.

Berufliche Integration ist Ziel und Herausforderung in der Sozialhilfe

Planungsfoto Wohnbauprojekt Warmbächliareal.

Seit Jahren ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in 
der Stadt Bern ein Problem. Der Gemeinderat reagierte 
2018 auf konzeptioneller Ebene: Ein Bericht über bezahl-

Die Stadt Bern verfügt über eine Sozialhilfequote von ca. 
5%. Damit liegt sie gleich auf mit vergleichbaren Städten in 
der deutschsprachigen Schweiz. Ziel muss sein, die Betrof-
fenen nach Möglichkeit beruflich zu integrieren. Wirft man 
einen Blick in die Statistik, fällt auf, dass mehr als die Hälf-
te der über 18-jährigen Sozialhilfebezügerinnen und -Bezü-
ger über keine anerkannte abgeschlossene Ausbildung ver-
fügt. Viele haben zudem einen Migrationshintergrund oder 
kämpfen mit gesundheitlichen Problemen. Diese Menschen 
in den Arbeitsmarkt zu vermitteln, stellt die städtische So-
zialhilfe vor grosse Herausforderungen, obwohl Bern über 
einen sehr professionell geführten Sozialdienst verfügt und 
im Kompetenzzentrum Arbeit KA umfassende Programme 
zur beruflichen und privaten Integration ausbildungs- und 
erwerbsloser Menschen angeboten werden.

Trotz verschiedenen Anreizen und grossen Anstrengun-
gen gelingt es nur schwer, Betriebe für eine Zusammen-
arbeit zu gewinnen. Finden Betroffene eine Stelle im ers-
ten Arbeitsmarkt, bedeutet dies nicht zwingend, dass sie 
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Die schWeiz auf klimakurs Bringen
gleTscher-iniTiaTiVe

Im Sommer 2018 gründeten Einzelpersonen aus der Zivil-
gesellschaft den Verein Klimaschutz Schweiz.

Anfang dieses Jahres hat der Verein die Gletscher-Initiati-
ve beschlossen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
in der Verfassung zu verankern. Mit der Eidgenössischen 
Volksinitiative für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiati-
ve), so der offizielle Name, soll die Schweiz auf Klimakurs 
gebracht werden:

 Bund und Kantone setzen sich zukünftig im Inland und 
Ausland für die Begrenzung der Risiken und Auswirkun-
gen der Klimaveränderung ein;

 Die Wirkung der vom Menschen verursachten Treibhaus-
gasemissionen auf das Klima soll spätestens ab 2050 neut-
ralisiert werden;

 Ab 2050 werden in der Schweiz keine fossilen Brenn- und 
Treibstoffe mehr in Verkehr gebracht (mit Ausnahmen für 
technisch nicht substituierbare Anwendungen mit sicheren 
Senken im Inland);

 Die Klimapolitik wird auf die Stärkung der Volkswirt-
schaft und auf Sozialverträglichkeit ausgerichtet und nutzt 
namentlich auch Instrumente der Innovations- und Tech-
nologieförderung.

Um diese Ziele zu erreichen, verlangt die Gletscher-Ini-
tiative, dass der Bund spätestens fünf Jahre nach deren An-
nahme die Gesetzgebung erlässt. Dabei soll das Gesetz den 
Absenkpfad für die Treibhausgasemissionen bis 2050 fest-

Myriam Roth
Conseillère de ville à 
Bienne et co-présidente 
de l’association suisse 
pour la protection du 
climat, candidate au 
Conseil National

2015 hat die schweiz das pariser klimaabkommen unterzeichnet, das erstmals alle staaten zur reduktion der 
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Der von allen staaten der erde (ausser syrien) ratifizierte Vertrag hat als 
wichtigstes ziel, die durchschnittliche globale erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen zeit auf deutlich unter 
2 grad celsius zu begrenzen. 

Im Mai beginnt die Unterschriftensammlung für die Gletscher-Initiative. 

 agenDa
23.04.2019 sozialhilfe unter 
Druck? 19-20 Uhr. Podium u.a. 
mit Therese Frösch (Co-Präsi-
dentin SKOS) und Pierre-Alain 
Schnegg (SVP-Regierungsrat). 
Missione Cattolica Italiana, 
Bovetstr. 1, 3007 Bern. 

29.04.2019 Verschärfungen 
in der sozialhilfe, was steckt 
dahinter? ab 19:30 Uhr im Dorf-
hus Spiez, Spiezbergstr. 3, 3700 
Spiez. www.gruenespiez.ch

30.04.2019 steuervorlage 
(sTaf): unfair gegenüber 
entwicklungsländern 18:15-19:30 
Uhr. Inputreferat von Dominik 
Gross, Verantwortlicher für In-
ternationale Steuerpolitik bei Al-
liance Sud. Anschliessend MV der 
GFL Bern. Haus der Begegnung, 

Mittelstrasse 6a, 3012 Bern. 

03.05.2019 sozialer stadt-
rundgang mit gB-nationalrats-
kandidat*innen 16:30-18:30 Uhr. 
Stadtrundgang in Zusammenar-
beit mit surprise.ngo. Anmel-
dung bei info@markusheinzer.
ch. Treffpunkt: Tramhaltestelle 
Monbijou, Bern. 

04.05.2019 grüner stamm-
tisch 10-11 Uhr auf dem Stadt-
platz von Nidau. Der Stamm-
tisch findet bis zum 03.08.2019 
jeden ersten Samstag im Monat 
statt. www.gruene-nidau.ch

04.05.2019 fahrende lit-
fasssäule zum menschlichen 
grundbedarf ab 9:30 Uhr. Mit 
einer fahrenden Litfassäule 

informiert das GB Bern über 
die verschiedenen Aspekte 
des Grundbedarfs. Waisen-
hausplatz, 3011 Bern. 
www.gbbern.ch 

10.05.2019 mitgliederver-
sammlung grüne mittelland-
nord 18:00. 19:30 öffentlicher 
Info-Abend Autobahn-Ausbau, 
ChäppuTreff, Kappelisackerstr. 
119, Ittigen.
www.gruene-mittelland-nord.ch

14.05.2019 mitgliederver-
sammlung grüne emmental ab 
18:15 Uhr. Ab 19:30 Uhr öffentli-
cher Teil zum Thema «Kann Bio 
und Permakultur uns ernäh-
ren?». Mauerhofhaus, Dorfstr. 
16, 3555 Trubschachen. 
www.gruene-emmental.ch 

30.05.-02.06.2019 green-
earth festival in köniz, 
Junggrünes Auffahrtslager mit 
Workshops und tollem Abend-
programm. Anmeldungen und 
weitere Infos: www.greenearth-
festival.ch 

04.06.2019 Jahresversamm-
lung gfl zollikofen 19:30-22:00 
Uhr. Öffentlicher Teil mit NR 
Aline Trede bis ca. 20.45 Uhr. An-
schliessend Jahresversammlung 
der GFL Zollikofen. Restaurant 
la rocca, Bernstr. 157, 3052 Zolli-
kofen. www.gfl-zollikofen.ch

20.08.2019 DV der grünen 
kanton Bern in der Kulturhalle, 
Sägegasse 17, Burgdorf. 
19 bis ca. 21 Uhr. Mehr Infos: 
www.gruenebern.ch/events

legen. Es sollen Zwischenziele benannt werden, die min-
destens zu einer linearen Absenkung führen, und die zur 
Einhaltung des Absenkpfades erforderlichen Instrumente 
müssen benannt werden.

Die Unterschriftensammlung für die Gletscher-Initia-
tive beginnt im Mai, unter www.klimaschutz-schweiz.ch 
können sich alle Interessierten für die Mithilfe eintragen.
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aBsTimmung Vom 19. mai

nein zum erneuTen sTeuer-Bschiss

 
parolen
Der Vorstand der Grünen Kanton Bern empfiehlt  
folgende Parolen für die Abstimmungen vom 19. Mai  
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen  
und den Beschluss der Delegiertenversammlung): 

kantonal
 änderung des gesetzes über die öffentliche   

sozialhilfe – nein
Volksvorschlag für eine wirksame sozialhilfe – Ja
stichfrage: Volksvorschlag

national
 Bundesgesetz über die steuerreform und die    

ahV-finanzierung – nein

 Bundesbeschluss über die genehmigung und die  
umsetzung des notenaustauschs zwischen der schweiz 
und der eu betreffend die übernahme der richtlinie zur 
änderung der eu-Waffenrichtlinie – Ja

Regula Rytz, 
Nationalrätin, 

Ständeratskandidatin
2017 hat die Bevölkerung die Unterneh-
menssteuerreform III klar abgelehnt. 
Nun wird die versalzene Suppe noch 
einmal serviert. Um den Steuer-Bschiss 
schmackhafter zu machen, wurde gleich-
zeitig eine Finanzspritze für die AHV 
beschlossen. Die Stabilisierung der AHV 
ist richtig. Sie darf aber nicht mit einer 
Unternehmensgewinnsteuer-Senkung 
von über 2 Milliarden Franken erkauft 
werden. Denn nicht nur die AHV braucht 
zusätzliche Finanzmittel. Auch die Kan-
tone und Gemeinden stehen wegen der 
immer älter werdenden Bevölkerung in 
der Pflicht. Einen Abbau bei Spitex, Er-

eu-WaffenrichTlinie

ein kleiner, richTiger schriTT
Die übernahme der eu-Waffenrichtlinie ist lediglich ein kleiner schritt. Trotzdem ist er wichtig. Denn jeder schritt hin 
zu einer besseren kontrolle der Waffen ist förderlich für die sicherheit. 

Aline Trede,
Nationalrätin Grüne 

chen Handlungsbedarf erkannt hat. 
Der Versuch, dass die Waffen weni-
ger in falsche Hände gelangen, ist ein 
Anfang. Der schon lange überfällige 
Schritt wäre eine Registrierung aller 
Waffen. Und für uns GRÜNE ist schon 
seit je her klar: Die Waffen gehören 
komplett abgeschafft. Leider steht das 
heute noch nicht zur Diskussion.

Die Debatte war emotional, die Debat-
te über die EU-Waffenrichtlinie. Bei 
den Menschen, die immer noch der 
Meinung sind, dass eine Waffe zuhau-
se zur DNA von uns Schweizer*innen 

in diesem frühling zahlen die grössten unternehmungen in der schweiz 40 milliarden franken Dividenden aus. und zwar 
mehrheitlich an aktionär*innen und aktienfonds im ausland. gleichzeitig plant die schweiz eine unternehmensgewinn-
steuersenkung im grossen stil. über 2 milliarden franken soll die neue steuerreform (sTaf) kosten. sie führt zum 
abbau beim service public und heizt den ungesunden steuerwettbewerb weiter an – schweizweit und global.
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gehört. Und bei den Politiker*innen, 
die alles, was mit den zwei Buchstaben 
E und U verbunden ist, kategorisch ab-
lehnen. Dabei ist die Übernahme der 
Richtlinie lediglich ein kleiner Schritt 
für mehr Sicherheit vor Waffenmiss-
brauch. Und zudem grundlegend für 
das Weiterbestehen des Schengen- Ab-
kommens. Schengen/Dublin hat für 
die Schweiz nicht nur sicherheitsrele-
vante Bedeutung. Sondern ermöglicht 
beispielsweise auch die wirtschaftlich 
relevante Personenfreizügigkeit und 
unsere Reisefreiheit. 
Der Grund für die EU-Waffenrichtlinie 
– und für die damit verbundene Ver-
schärfung der Waffenfreigabe – liegt in 
den grausamen Anschlägen der letzten 
Jahre. Es ist also nachvollziehbar, dass 
die EU bezüglich Schengen gesetzli-

Die Teilrevision des Waffenrechtes 

bringt punktuelle Verbesserungen 

beim Schutz vor Waffenmissbrauch. 

Steuergeschenke 
für Grosskonzerne?

NEIN zum erneuten
Steuerbschiss

FARF

www.staf-nein.ch

gänzungsleistungen oder der Pflegefi-
nanzierung können wir uns nicht leisten. 
Die GRÜNEN fordern eine ertragsneutra-
le Lösung und sagen Nein zu STAF.

Im Kanton Bern konnte ein drohen-
des Steuerloch dank dem GRÜNEN Re-
ferendumssieg Ende 2018 verhindert 
werden. Doch wenn die Nachbarkantone 
wegen STAF ihre Gewinnsteuern senken, 
kommt auch Bern erneut unter Druck. 
Der beste Weg, diesem Spuk ein Ende 
zu setzen, ist ein Nein zur Steuervorlage 
(STAF) am 19. Mai. 

 
Vertiefte Informationen: www.gruene.ch.


