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Ende 2021 hat der Bund die «Verkehrsperspektiven 2050» präsentiert. Sie zeigen, dass der Verkehr auch in Zukunft 
wächst, aber weniger stark als die Bevölkerung und in anderen Bereichen als bisher. Sie zeigen auch, dass die laufenden 
Verkehrsplanungen im Kanton Bern einer grundsätzlichen Neuorientierung bedürfen.

Die «Verkehrsperspektiven 2050» des Bundesamtes für 
Raumentwicklung (ARE) beziehen erstmals die neuen in-
ternationalen Verpflichtungen im Rahmen des Klimaschut-
zes mit ein (Netto-Null-Ziel bis 2050). Sie berücksichtigen 
auch neue gesellschaftliche Entwicklungen wie Alterung 
der Bevölkerung, Homeoffice, Sharing-Economy, Urbani-
sierung, Siedlungsverdichtung und Automatisierung, die 
für die Mobilität bedeutend sind. 

Der Bericht zeigt, wie sich der Verkehr je nach gesell-
schaftlicher Entwicklung und Politik in den nächsten 30 
Jahren entwickeln wird. Im Szenario «Basis» nimmt der 
Personenverkehr um 11% zu, und zwar vor allem im öffent-
lichen Verkehr und beim Velo. Der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs am Gesamtverkehr nimmt hingegen 
ab, absolut wird er in den nächsten 30 Jahren nur noch 
um 3-4% zunehmen. Beim Arbeitsverkehr, der die meisten 
Staus verursacht, ist der Trend sogar negativ (-13%).

Alte Prognosen als Basis 
Die «Verkehrsperspektiven 2050» bilden die strategische 
Grundlage für raumplanerische und verkehrspolitische 
Entscheide von Bund und Kanton. Was bedeutet dies für 
die Verkehrsprojekte im Emmental und Oberaargau? Diese 
Projekte entstanden in den 90er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts und basieren auf Zahlen und Prognosen, die weit von 
den heutigen umweltpolitischen Rahmenbedingungen und 
gesellschaftlichen Trends entfernt sind. Lange Zeit plante 
man in der Schweiz unkritisch mit Modellen, nach denen 
der Strassenverkehr um 1% pro Jahr wächst. Damit kommt 

Nach gefühlten 830 Jahren ist es endlich so weit: Die wun-
derschöne Burgdorfer Altstadt soll eine neue Beleuchtung 
erhalten. Spoiler-Alarm: Niemand wird mit dieser zufrie-
den sein. Das Geschäft zeigt beispielhaft, wie schwierig es 
ist, eine Million Partikularinteressen unter einen Hut zu 
bringen: Perimeter, Leuchtmittel, übergeordnetes Recht, 
Lichtstreuung und -verschmutzung, Stromersparnis, 

Kosten usw. 
Aber wie es sich gehört, kompromisste sich der Stadtrat 
durch die Vorlage wie ein Panzer durch einen Porzellanla-
den. Am Schluss freuen wir uns über eine Stromersparnis 
von geschätzten 65% (+/- 30‘000 kWh pro Jahr). Und die 
Stadt ist nachher nicht mehr beleuchtet wie ein Bahnhofs-
klo. Das ist doch immerhin etwas…

ES WERDE LICHT! 

Januar 2022
www.gruene-emmental.ch

jede Strasse mittel- bis längerfristig an ihre Grenze und ruft 
nach immer neuenProjekten.

In einer Zeit der knappen Ressourcen müssen neue Inf-
rastrukturen jedoch kritisch überprüft werden. Bereits heu-
te können wir im Kanton Bern die immensen Sanierungs-
kosten von bestehenden Kunstbauten kaum stemmen. In 
den beiden genannten Umfahrungsprojekten ist deshalb 
dringend ein Marschhalt gefordert. 

Adrian Merz, Stadtrat 
GRÜNE Burgdorf 

So präsentiert der Kanton Bern die Zufahrt zum Tunnel 

Oberburg, einem Teilprojekt der «Verkehrssanierung Burgdorf – 

Oberburg – Hasle».

Theophil Bucher,  
Gemeinderat 
Burgdorf 
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Seit drei Jahren fliegen «meine» Bienen auf dem Dach des alten Hauses. Die Menschen, die unten vorbeilaufen, 
schauen, bleiben stehen, wundern sich manchmal und freuen sich dann, wenn sie die Bienenstöcke erkannt  
haben. Viele merken aber auch gar nicht, was sich über ihren Köpfen abspielt. 

VIEL LEBEN AUF DEM DACH
STADTBIENEN SIND AUCH NUR BIENEN

Bis zu 50 000 Bienen haben hier im 
Frühsommer ihr Zuhause. Drei Kö-
niginnen legen pro Tag insgesamt bis 
zu 5000 Eier in die frisch gemachten 
Waben. An einem guten Flugtag besu-
chen die Bienen um die 500 000 Blü-
ten – zum Glück werden einige davon 
zweimal pro Tag besucht. Sonst hätten 
wir sogar in unserem blühenden Burg-
dorf zu wenig Blüten für die rund zehn 
Standorte von Bienenstöcken auf Burg-
dorfer Stadtgebiet.
 
Biodiversität braucht mehr als Bienen
Eindrückliche Zahlen. Eindrückliche 
Lebewesen. Wunderbares Gefühl, mit 
den Bienen im Jahresrhythmus unter-
wegs zu sein. Aber auch Stadtbienen 
sind nur Honigbienen, und eigentlich 
haben wir in der Schweiz davon ge-

nügend. Sie werden nicht aussterben, 
auch wenn sie immer wieder als Sym-
bol für eine intakte Umwelt benutzt 

DEMOKRATIE STÄRKEN MIT MEHR TEILHABE
STIMMRECHTSALTER 16 

Der Grosse Rat hat den Weg frei gemacht für die Einführung des Stimmrechtsalters 16. Eine Mehrheit des Kantons-
parlaments fordert, dass künftig auch 16- und 17-Jährige bei kantonalen und kommunalen Abstimmungen teil-
nehmen und wählen können. Einzig das passive Wahlrecht, also selbst gewählt zu werden, soll auch künftig den  
über 18-Jährigen vorbehalten bleiben.

In den letzten Jahren war die Einführung des Stimmrechts-
alters 16 in mehreren Kantonen ein Thema. Eingeführt 
wurde es bisher aber erst im Kanton Glarus. National ist 
eine parlamentarische Initiative der GRÜNEN Sibel Arslan 
hängig. In Österreich wurde das Wahlalter 2007 auf 16 Jah-
re herabgesetzt; nach 10 Jahren zeigen Analysen, dass die 
österreichischen Jugendlichen von diesem Recht durchaus 
Gebrauch machen. Die einzige repräsentative Studie aus 
fünf Ländern mit Wahlrechtsalter 16 zeigt: Je mehr politi-
sche Rechte Menschen haben, desto stärker partizipieren 
sie an politischen Prozessen. 

Jugend wird politischer 
Aktuell liegt das Medianalter der Wähler*innen in der 
Schweiz bei 57 Jahren, bis 2035 steigt es auf über 60 Jahre 
an. Bald ist der Einfluss der über 60-Jährigen bei Volksent-
scheiden grösser als jener der unter 60-Jährigen! Vor die-
sem Hintergrund, und da politische Entscheide meistens 
Zukunftsentscheide sind, würde eine Senkung des Stimm-
rechtsalters dieses Generationen-Ungleichgewicht ein 
wenig verringern. Die Klimajugend hat gezeigt, dass sich 
Jugendliche für Politik interessieren, und auch die Corona-
Krise hat viele Jugendliche politisiert. 

Selbstverständlich werden nicht alle Jugendlichen vom 
aktiven Wahl- und Stimmrecht Gebrauch machen. Das ist 
bei den Erwachsenen nicht anders. Aber wer sich für Poli-
tik interessiert, soll abstimmen und wählen dürfen und eine 
Gewohnheit dafür entwickeln können. Wir erwarten von 
den Jugendlichen, dass sie Verantwortung bei der Berufs-
wahl oder beim Ausfüllen ihrer Steuererklärung überneh-
men. Also sollen sie auch darüber mitentscheiden können, 
was mit ihrem Steuergeld geschieht. Vor allem aber stärkt 
das Stimmrechtsalter 16 die Demokratie: Mit dem Einbezug 
der 16- und 17-Jährigen sind die demokratischen Entscheide 
noch breiter abgestützt. 

Anna de Quervain, 
Historikerin,  

Campaignerin 

werden und in Ueli Imhofs eindrucks-
vollem Film «More Than Honey» qua-
si als Parabel für unseren missratenen 
Umgang mit der Natur in Szene ge-
setzt werden. Aber sie sind doch nur 
eine von wahrscheinlich 50 000 In-
sektenarten, die in der Schweiz leben. 
Und etwa ein Drittel davon ist bedroht.

 Ja, wahrscheinlich stimmt es 
schon: Wenn es den Bienen in unseren 
Städten gut geht, dann deswegen, weil 
unsere Städte grüner geworden sind. 
Aber es stimmt auch: Wir müssen viel 
mehr tun, damit es auch den anderen 
49 999 Insektenarten gut geht. Dafür 
braucht es unseren Einsatz. Privat und 
in der Politik.

PS: Wenn den Bienen die Königin 
nicht mehr passt, machen sie einfach 
eine neue. Auch wir haben die Wahl.

Die Klimajugend demonstriert in Lausanne.

Ralph Marthaler auf dem Dach bei seinen 

Bienenvölkern. 

Ralph Marthaler,  
Co-Präsident  

GRÜNE Burgdorf 



3Grüne Kanton Bern

RICHTUNGSWAHL: GRÜNE STÄRKEN!
KANTONSWAHLEN 27. MÄRZ 2022

Die GRÜNEN haben Antworten für den Klimaschutz, zum sozialen Zusammenhalt, für faire Digitalisierung und die 
Weiterentwicklung der Demokratie. Im März 2022 geht es um eine Richtungswahl im Kanton Bern. Die GRÜNEN sind 
die erste Wahl für das Klima.  

Ob Pflegefachfrau, Weltraumforsche-
rin, Bootsbauer oder Biobauer: Persön-
lichkeiten von Gstaad übers Emmental 
bis nach Courtelary kandidieren für 
die GRÜNEN. Die GRÜNEN treten 
mit einer Rekordzahl von starken 
Kandidat*innen an: 250 Personen 
kandidieren auf 18 Listen, davon sind 
sieben Listen von den Jungen Grünen. 
Zusammen mit der Kandidatur un-
serer Bildungs- und Kulturdirektorin 
Christine Häsler für den Regierungs-
rat wollen wir GRÜNE den Kanton 
Bern verändern und zukunftsfähig ge-
stalten. Denn dieser steht vor der He-
rausforderung, sich unverzüglich auf 
Klimaneutralität auszurichten und die 
Biodiversität zu sichern – sei es in der 
Landwirtschaft, in der Wirtschaft oder 
im Tourismus. 

Kanton Bern soll  
Solarpionier werden
Die Verankerung des Klimaschutzes 
in der Kantonsverfassung verlangt 
jetzt handfeste Umsetzungsschritte, 
konkret im Energiegesetz. Die 120 000 
bestehenden fossilen Heizungen müs-
sen so rasch als möglich auf erneuer-

bare Systeme umgestellt werden. Die 
GRÜNEN machen Druck, dass die 
Umstellung mit Fördergeldern unter-
stützt wird. Neben griffigen Massnah-
men zum Energiesparen braucht es 
den Zubau an erneuerbaren Energien. 
Dank unserer Solar-Initiative steht der 
Ausbau von Solarenergie auf Berner 
Hausdächern auf der Agenda. Diese 
Transitionsphase braucht Investitio-
nen und muss sozialverträglich aus-
gestaltet sein.

Armut bekämpfen –  
Mindestlöhne einführen
Der Reichtum ist ungleich verteilt und 
zu viele Menschen sind im Kanton 
Bern von Armut betroffen. Darunter 
sind viele Familien mit Kindern, be-
sonders Alleinerziehende, aber auch 
ältere Menschen. In jeder Berner 
Schulklasse sitzt durchschnittlich ein 
Kind, das von Armut betroffen ist. 
Armutsgefährdet sind sogar mehr als 
drei Kinder pro Schulklasse. Mindest-
löhne sind ein wirksames Instrument 
und verbessern insbesondere für vie-
le Frauen ihr Einkommen. Zudem 
braucht es jetzt bessere Arbeitsbedin-

Die elektronische Version des Journals 
ist auf der Website  der GRÜNEN Kanton 

Bern zu finden: www.gruenebern.ch.

gungen in den Pflegeberufen.

Demokratie weiterentwickeln
Die GRÜNEN sind die politische Bewe-
gung für Klimaschutz und nachhalti-
ges Wirtschaften. Wir leben Offenheit 
und Vielfalt und wollen die Demokra-
tie weiterentwickeln. Menschen, die 
seit mehr als fünf Jahren im Kanton 
Bern leben, sollen das Stimm- und 
Wahlrecht erhalten und Junge sollen 
ab 16 Jahren politisch mitbestimmen 
können. 

Grüne Lösungen überzeugen. Von 
den letzten elf kantonalen Abstim-
mungen wurden neun im Sinne der 
GRÜNEN entschieden. Im Februar 
stimmen wird über eine Teilökologi-
sierung der Motorfahrzeugsteuern 
ab. Neu soll neben dem Gewicht des 
Autos auch der CO2-Austoss berück-
sichtigt werden. Stimme Ja und wähle 
die GRÜNEN als gestaltende und un-
bestechliche politische Kraft!

Natalie Imboden,  
Präsidentin GRÜNE  
Kanton Bern,  
Grossrätin
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Viele Asylbewerber*innen mit negativem Asylentscheid («Abgewiesene») können unser Land nicht mehr 
verlassen, da zum Beispiel das Herkunftsland keine Reisedokumente ausstellt. Sie bleiben oft über Jahre 
auf Nothilfe (8.–pro Tag/Person oder 6.50 für Familien) angewiesen.

DIE KINDER VON ABGEWIESENEN ASYLBEWERBER*INNEN
DAS ERBE DES ILLEGALEN AUFENTHALTSSTATUS

PFLEGE IM FOKUS
RÜCK- UND AUSBLICK IM GESUNDHEITSWESEN

Andrea de Meuron,  
Fraktionspräsidentin

Im Kanton Bern befinden sich im 
Moment rund 550 abgewiesene Asyl-
suchende, davon 100 Kinder. Diese 
Kinder erben den illegalen Aufent-
haltsstatus ihrer Eltern. 

Der Bieler Gemeinderat hat einer 
Verlängerung der Ausnahmebewil-
ligung für das Rückkehrzentrum in 
Bözingen, das von der gewinnorientier-

ten Firma ORS geführt wird, bis zum  
31. Juli 2022 zugestimmt. Somit müs-
sen wir uns regional und kantonal wei-
ter mit dem Schicksal der abgewiesenen 
Asylbewerber*innen befassen. Es soll 
nach einer besseren Anschlusslösung 
gesucht werden, da die jetzige Situati-
on in Bözingen aus humanitärer Sicht, 
insbesondere im Hinblick auf Familien 
mit Kindern, nicht akzeptabel ist.

Bessere Lebensbedingungen
Es ist zu hoffen, dass das vom Amt 
für Bevölkerungsdienste (ABEV) 
versprochene zusätzliche Lern- und 
Spielzimmer und eine zweite Küche 
für Familien in Bözingen realisiert 
werden. Wichtig sind zudem Unter-
stützungen im Frühförderbereich, 
keine Polizeieinsätze in der Nacht und 
die Kostenübernahme von schulspe-
zifischen Spesen (z.B. Mittagstisch), 
damit insbesondere das Kindswohl 
gewahrt wird. Problematisch ist, dass 

keine Massnahmen mit integrativem 
Charakter ergriffen werden, da diese, 
laut ABEV, im Widerspruch stehen 
zur raschen Rückkehr in die Heimat 
oder einen Drittstaat. Aus einem Auf-
enthalt, der oft mehrere Jahre dauert, 
entstehen psychische und physische 
Probleme, Schwarzarbeit und Klein-
kriminalität. 

Illegale Kinder? 
Diese Situation hat Auswirkungen auf 
die Entwicklung der Kinder. Fachper-
sonen stellen bei diesen einen grossen 
heilpädagogischen Bedarf fest. Inte-
gration statt Isolation wäre hier die 
Lösung. Aus humanitärer, aber auch 
aus finanzieller Sicht macht unser 
momentanes System keinen Sinn. Die 
hier Geborenen und Aufgewachsenen 
müssen befähigt werden, hier für sich 
selber zu sorgen. Deshalb braucht es 
einen Weg zur Legalisierung für die 
zweite Generation.

Nora Soder, 
Schulische Heilpädagogin

Stefan Rüber, 
Präsident 

GRÜNE Biel

Linda Wachtarczyk, 
Fachfrau Gesundheit, 

Praktikantin GRÜNE 
Kanton Bern

Am 29. November 2021 wurde die Pflegeinitiative deutlich angenommen. Wie 
es damit weitergeht, auf welche anderen Erfolge wir zurück blicken und welche 
Herausforderungen vor uns liegen, möchten Andrea de Meuron und Linda 
Wachtarczyk in einem Gespräch beantworten.

 
LW: Wo liegen aus deiner Sicht die gros-
sen Herausforderungen im Gesundheits-
wesen?
Im Fachkräftemangel, in der drohen-
den Privatisierung der Regionalspitäler 
und in der noch mangelnden interdis-
ziplinären Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Anbietern im Ge-
sundheitssektor. Weiter zeigt die ak-
tuelle Pandemie, wie wichtig die Dis-
kussion um Themen wie Prävention, 
würdevolles Leben und Sterben wäre. 

LW: Welche Lösungsansätze bieten sich?
Neue Finanzierungsmodelle, die ad-
äquate Pflege und Betreuung ermög-
lichen, neue Versorgungsmodelle mit 
Gesundheitszentren und eine faire 
Entlöhnung des Pflegepersonals.

LW: Andrea, wie hat sich das Gesundheits-
system in den letzten Jahren verändert?
Die 2012 eingeführten Fallkostenpau-
schalen haben zu einer starken Ökono-
misierung des Gesundheitswesens ge-
führt. Stand früher die Gesundheit der 
Patient*innen im Vordergrund, wer-
den diese heute als Portfolios betrach-
tet – und gemacht wird, was rentiert.

LW: Welche Rolle spielt der Kanton?
Der Handlungsspielraum des Kantons 
ist beschränkt, die Finanzierungs-
spielregeln für den stationären und 
ambulanten Bereich werden auf natio-
naler Ebene gemacht. Steuern kann er 
über die Versorgungsplanung, die Spi-
talliste und Vorgaben an die Leistungs-
partner punkto Qualität und Löhne.

AD: Linda, welche Veränderungen er-
wartest du als Fachfrau Gesundheit im 
Pflegealltag im Heim?
Ich möchte, dass wir endlich mehr 
Zeit für unsere Bewohner*innen ha-
ben. Der zunehmende Personalman-
gel wie auch die psychische und phy-
sische Belastung der Pflegenden, die 
seit Corona zugenommen hat, nagen 
an den Energiereserven. In einem Ar-
beitsfeld, in dem es per se um die Ge-
sundheit von Menschen geht, sollten 
sich auch die Angestellten in einem 
gesundheitsfördernden Arbeitsklima 
befinden. 

AD: Wie könnte man aus deiner Sicht 
Pflegeberufe attraktiver gestalten?
Neben der fairen Entlöhnung wäre ein 
Loslösen von Klischees wichtig, damit 
die Berufe attraktiver werden. Wir sind 
mehr als nur «Füdli-Putzer*innen mit 
EFZ».
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FÜR EINE UMSETZBARE REDUZIERUNG
TIER- UND MENSCHENVERSUCHSVERBOT

Die Tierversuchsverbots-Initiative will 
in der Schweiz sämtliche Tier- und 
Menschenversuche bedingungslos 
verbieten und sie als Quälerei und 
Verbrechen ächten. Sie unterscheidet 
dabei nicht nach der Belastung, der 
die Tiere bei den Versuchen ausgesetzt 
sind. Und durch das grundsätzliche 
Verbot wäre auch eine Güterabwägung 
zwischen dem Leid der Tiere und dem 
Nutzen der Versuche für die Gesell-

schaft, beispielsweise in der medizini-
schen Forschung, nicht mehr möglich. 

Weitreichende Folgen 
für die Forschung
Die Entwicklung von alternativen 
Forschungsmethoden und die geziel-
te Vermeidung und Verminderung 
von Tierversuchen führten in den 
letzten Jahrzehnten zu einer markan-
ten Abnahme ebendieser. Der Weg 

Wir GRÜNE setzen uns schon lange für das Wohl der Tiere und eine Reduzierung der Tierversuche ein. Die Tier-
versuchsverbots-Initiative ist aber in ihrer Radikalität nicht umsetzbar und hätte weitreichende Folgen für den
 Forschungsstandort Schweiz. 

zur Minimierung des Tierleids 
muss konsequent weiterverfolgt 
werden. Ein grundsätzliches 
Verbot gefährdet aber die medi-
zinische und pharmazeutische 
Forschung in der Schweiz und 
hätte weitreichende Folgen für 
den Forschungs- und Entwick-
lungsstandort.

Grünes Engagement  
für das Tierwohl
Das Wohl der Tiere ist uns GRÜ-
NEN ein grosses Anliegen und wir 
machen uns schon lange für die 
Reduzierung von Tierversuchen 
stark. So soll die Entwicklung von 
Alternativmethoden sowie deren 
Anwendung in der Forschung 
gezielt gefördert werden. Zudem 
fordern wir ein Verbot von stark 
belastenden Versuchen, die den 
Tieren grosses Leid zufügen. Mit 

einem Gegenvorschlag zur Initiative 
haben wir versucht, einen umsetzbaren 
Weg zu einer Forschung ohne Tierver-
suche aufzuzeigen. Wir forderten einen 
konkreten Ausstiegsplan für belastende 
Versuche und dass öffentliche Mittel 
primär an Forschungsprojekte ohne 
Tierversuche gehen. Demgegenüber 
schiesst die Initiative über das Ziel hin-
aus und sie ist in ihrer Radikalität nicht 
umsetzbar. 

 
 AGENDA

27.1.2022: Gründungsversammlung GRÜNE Grauholz,  
19:30 Uhr. Wir gründen endlich eine Sektion zwischen 
Moosseedorf und Jegenstorf! Unterdorfstasse 2, 
3322 Urtenen-Schönbühl. Weitere Infos:  
raffael.wuethrich@gruenebern.ch. 
     
2.2.2022: Stammtisch GFL Bern, ab 19 Uhr. Für Mit-
glieder und Interessierte. Weitere Infos und Anmeldung: 
sekretariat@gfl-bern.ch.    

25.3.2022:  Aktionswoche gegen Rassismus, 18 Uhr.  
Podiumsdiskussion, organisiert von der AG Internationa-
les und Migration, GB Bern. Stube im Progr, Waisenhaus-
platz 30, 3011 Bern. Weitere Infos: www.gbbern.ch/events.

Kilian Baumann, 
Nationalrat

VON TIERVERSUCHEN

Am 13. Februar 2022

Sauber fahren – 
Steuern sparen!

Jazur ökologischen 
 Motorfahrzeugsteuer

Motorfahrzeugsteuer_Inserat_108x72.indd   1Motorfahrzeugsteuer_Inserat_108x72.indd   1 13.12.21   17:1013.12.21   17:10
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Aline Trede, 
Nationalrätin

Die Corona-Krise hat die Kluft zwischen Arm und Reich auch in der Schweiz vergrössert. Trotzdem wollen die  
bürgerlichen Parteien die Reichen weiter entlasten. Der neuste Coup ist die Abschaffung der sogenannten  
«Stempelsteuer». Die GRÜNEN haben zusammen mit SP und Gewerkschaften das Referendum gegen die  
Schwächung des Bundeshaushaltes ergriffen. Helft alle mit, die Abstimmung zu gewinnen!

Wenn man sich einen Überblick über 
das Steuersystem in der Schweiz ver-
schaffen will, geht man am besten auf 
die Websites der Steuerberatungsfir-
men. Denn anders als Economiesuisse 
und Co. geben diese unverblümt zu, 
dass die Schweiz ein Steuerparadies 
für Vermögende ist. Die Steuerplatt-
form ajooda sagt es so: «Die Kapitaler-
tragsteuer der Schweiz ist, im Gegen-
satz zu vielen anderen Ländern, sehr 

 
PAROLEN
Der Vorstand der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt fol-
gende Parolen für die Abstimmung vom 13. Februar 2022 
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):

National
 Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchs-

verbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicher-
heit und Fortschritt» – NEIN

 Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne 
Tabakwerbung)  – JA

 Änderung des Bundesgesetzes über die  
Stempelabgaben – NEIN

 Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten 
der Medien – JA

Kantonal
 Änderung des Gesetzes über die Besteuerung der  

Strassenfahrzeuge  – JA 

zum Vorteil der Investoren ausgelegt.» 
Das stimmt.

Abbauspirale stoppen
Seit den 1990er Jahren stellen die bür-
gerlichen Parteien das Steuersystem 
auf den Kopf. Und zwar nach dem 
Grundsatz: Wer hat, dem wird gegeben. 
Die Erbschaftssteuer für direkte Nach-
kommen wurde abgeschafft (-2 Mrd. 
CHF), die Stempelabgaben gesenkt 

NEIN ZUR ABSCHAFFUNG DER STEMPELSTEUER!

KLIMASCHUTZ STATT STEUERGESCHENKE

(-600 Mio. CHF), die Kapitalsteuer auf 
Bundesebene gekippt, das Kapitaleinla-
geprinzip und die privilegierte Dividen-
denbesteuerung eingeführt (-2 Mrd. 
CHF). Mit der Steuerreform STAF – die 
wir GRÜNE bekämpften – kamen wei-
tere Entlastungen dazu. Nun ist genug! 
Stoppen wir die Abbauspirale. Und in-
vestieren wir die 250 Millionen Fran-
ken jährlich in den Klimaschutz statt in 
Steuergeschenke!

OHNE MEDIEN KEINE DEMOKRATIE
JA ZUR MEDIENVIELFALT, JA ZUM MASSNAHMENPAKET!

Die Medien sind für unsere direkte Demokratie von zentraler Bedeutung. Sinkende Erträge machen den Medien jedoch 
zunehmend zu schaffen, ihr Geschäftsmodell kränkelt. Um die Medienvielfalt in der Schweiz sicherzustellen, hat das 
Parlament in der Sommersession 2021 beschlossen, die Medien mit einem Massnahmenpaket zu unterstützen. Darüber 
stimmen wir am 13. Februar ab.

Viele lokale und regionale Medien sind 
akut bedroht. Wenn sie die Förderbei-
träge verlieren, droht ihr Verschwin-
den. Das Medienpaket stellt die lokale 
und regionale Medienversorgung si-
cher, vergünstigt die Zustellung von 
Zeitungen auch in abgelegene Gebiete 

und leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zum Funktionieren der Demo-
kratie auf allen Ebenen und in allen 
Regionen.

Online-Medien stärken
Immer mehr Menschen informieren 
sich über digitale Kanäle. Kleinere Me-
dienhäuser haben grosse Schwierigkei-
ten, den digitalen Transformationspro-
zess zu finanzieren. Das Medienpaket 
unterstützt neu auch Online-Medien 
und fördert während sieben Jahren 
den notwendigen Strukturwandel, 
damit auch kleinere und mittlere Me-
dienhäuser digitale Geschäftsmodelle 
umsetzen können.

Regula Rytz, 
Nationalrätin

Unabhängigkeit der Medien  
sicherstellen
Der Journalismus ist heute unter 
grossem Druck. Private Geldgeber, 
PR-Agenturen und Konzerne kaufen 
Zeitungen, Publireportagen und In-
serate. Mit dem Medienpaket wird der 
Journalismus strukturell gestärkt, die 
Förderung ist an keine inhaltlichen 
Kriterien gebunden. Grosse Medien-
konzerne sind nicht auf das Medien-
paket angewiesen, aber für die kleinen 
Titel und somit für die Medienvielfalt 
ist das Gesetz überlebenswichtig.

Mehr Informationen:  
ja-zur-medienvielfalt.ch
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Die Schweiz soll bis 2050 keine Treibhausgase mehr aus-
stossen (Netto-Null-Ziel) und bis 2030 die Treibhausgase 
um 50 Prozent senken. Wenn man bedenkt, dass bereits 
ein vegetarisches Menu im Vergleich zu einem Menu mit 
Fleisch die Umwelt rund dreimal weniger belastet, dann ist 

Wir haben es gerne ordentlich. Viele 
Gärten sind so steril, dass sich darin 
kaum Leben entwickeln kann. Ähnlich, 
einfach eine Nummer grösser, sieht es 
im Landwirtschaftsgebiet aus. Mono-
tone, intensive Kulturen weit und breit. 
Dabei wissen wir, dass es die Vielfalt ist, 
welche die Grundlage bildet für das Le-
ben und somit auch für die Existenz der 
Bauernhöfe. Leider wird seit Jahrzehn-
ten achtlos mit dieser Vielfalt umgegan-
gen. Als Biologin und Landwirtin weiss 
ich, dass sich Biologie und Lebensmit-
telproduktion auch mal in die Quere 
kommen. Doch im besten Fall profitie-
ren beide voneinander. 

Kreative Köpfe, gesunde Böden
Dass es ohne chemisch-synthetische 
Pestizide, Mineraldünger und Kraft-
futter geht, beweisen viele Bauernhöfe 

Der Anteil der Personen, die sich pflanzenbasiert ernähren, nimmt auch in der Schweiz enorm zu. Neben einem positiven 
Einfluss auf die Gesundheit hat diese Ernährungsform auch das Potenzial, die Klimaziele der Schweiz zu unterstützen. 

schon lange. Dazu kommen digitale 
Lösungen oder neue Anbaumethoden 
wie die regenerative Landwirtschaft, 
die besonders Sorge zum Boden trägt. 
Neue (Misch-)Kulturen werden aus-
probiert und neue Vermarktungswege 
aufgebaut. 

Die solidarische Landwirtschaft 
(kurz Solawi) geht noch einen Schritt 
weiter: Sie bindet Konsument*innen in 
die Produktion ein. Solawi schafft die 
Produktpreise ab und finanziert direkt 
die Produktion. Die Konsument*innen 
bezahlen Betriebsbeiträge oder ver-
einbaren mit den Landwirt*innen 
Flä chenpauschalen, die die vollen 
Produktionskosten decken. Zudem 
leisten sie Arbeitseinsätze. Dies er-
möglicht eine Risikoteilung, entlastet 
die Landwirt*innen, sichert ihr Ein-
kommen und ermöglicht eine ökologi-

in der pflanzenbasierten Ernährung ein riesiges Potenzial 
versteckt.

Das Potenzial nutzen
Das Bedürfnis nach regional produzierten Lebensmitteln 
bietet für das Emmental eine grosse Chance, schon heute 
die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ein Beispiel gefäl-
lig? Pflanzliche Drinks sind im Trend, der Anbau der pas-
senden Getreidesorten und eine regionale Produktion sind 
eine gute Option und Alternative zur Milchwirtschaft. 

Der Wandel wird nicht von heute auf morgen erfolgen, 
aber er ist im Gang. Bloss ein oder zwei vegetarische Menus 
auf der Karte zu haben, ist bereits heute für Gastrobetriebe 
nicht mehr ausreichend. Der Detailhandel macht es vor, die 
Gastronomie muss nachziehen und mit ihr auch die Land-
wirtschaft. «Tue heute etwas, worauf Du morgen stolz sein 
kannst», oder anders ausgedrückt: Helfen wir mit, die Kli-
maziele zu erreichen und gleichzeitig uns und den Tieren 
etwas Gutes zu tun.
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PFLANZENBASIERTE ERNÄHRUNG

GUT FÜR DIE GESUNDHEIT UND FÜRS KLIMA

Marco Zaugg,  
Vizepräsident  
GRÜNE Emmental 

NACHHALTIGE ERNÄHRUNG

GEMEINSAM EINE GESUNDE VIELFALT SCHAFFEN 
Eine nachhaltige Ernährung basiert auf einer vielfältigen, regionalen Landwirtschaft, die Sorge trägt zur Umwelt.  
Alle sind gefordert: Produzent*innen, Konsument*innen und insbesondere die Politik, damit Direktzahlungen endlich  
konsequent an nachhaltig produzierende Betriebe ausgerichtet werden. 

Franziska Schwab, 
Biologin, Landwirtin

sche, regionale und klimafreundliche 
Produktion. In der Schweiz existieren 
etwa 40 solche Initiativen, und es wer-
den immer mehr. Sorgen wir dafür, 
dass neue Wege möglichst bald zur 
Normalität werden.

Bei der solidarischen Landwirtschaft helfen viele Hände bei 

der Ernte mit.
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Die Initiative fordert die Abschaffung der Massentierhal-
tung in den nächsten 25 Jahren. Der Bundesrat gibt einen 
direkten Gegenentwurf ins Parlament. 

Durch kleinere Herden und mehr Platz pro Tier wer-
den die Rinder, Schweine und Hühner vitaler und weniger 
krankheitsanfällig. Der Antibiotikaeinsatz sinkt. Futter-
transporte werden reduziert und es muss weniger Tierfutter 
importiert werden, da insgesamt weniger Nutztiere gehalten 
werden. 

Hofdünger fällt in kleineren Mengen pro Standort an 
und kann somit auch wieder grösstenteils auf dem eigenen 
Betrieb oder zumindest in der Nachbarschaft ausgebracht 
werden. Da gesamthaft weniger Mist und Gülle produziert 
werden, sinkt auch das Problem der Überdüngung, also des 
Schadstoffeintrags in Gewässer und Umwelt. 

Label-Produktion, die sich nicht lohnt
70% der Schweizer Fleisch produ zent*in nen ist das Tier-
wohl nicht egal, sie setzen bereits auf eine Tierhaltung mit 

zusätzlichen Auflagen, trotz schlechterem Verdienst. Eine 
Studie des Schweizer Tierschutzes belegt das. Auch diese 
Ungleichbehandlung wäre bei Annahme der Initiative vom 
Tisch. 

MASSENTIERHALTUNGSINITIATIVE

FÜRS TIERWOHL UND FÜRS KLIMA 

Die Massentierhaltungsinitiative (MTI) trifft gleich mehrere grüne Anliegen: Das Tierwohl, das Haupt-
anliegen der Initiant*innen, wird durch die Standards der Bio-Richtlinien klar gesteigert. 

Bruno Aebi, 
Biolandwirt

Die bestehenden militärischen Anla-
gen sind heute für die Stadt und den 
Kanton Altlasten, die rückgebaut wer-
den sollten. Aus dem Leitbild der Stadt 
Burgdorf und dem kantonalen Richt-
plan geht eindeutig hervor, dass auf 
dem Areal zukünftig keine militärische 
Nutzung mehr vorgesehen ist. Doch die 
Armee pfeift auf die kommunalen und 
kantonalen Interessen. Es sollen 148 
Millionen Franken in ein Gebäude von 
120 m Länge und 170 m Breite inves-
tiert werden, das als Lager für 6000 Pa-
letten und als Werkstatt für 2000 Fahr-
zeuge dient. Zudem soll die Tankstelle 
umplatziert werden, damit sie knapp 
ausserhalb der Grundwasser-Schutzzo-
ne zu liegen kommt. Aber am neuen 
Standort würde sie dafür die denkmal-
geschützte Baugruppe im Lochbachbad 
verschandeln. Ein schwacher Trost.

Schwache Rolle der Stadt
Im stillen Kämmerlein wurde das 
Projekt unter Mithilfe der Stadt vor-
angetrieben, obwohl es diametral im 

Widerspruch zum Leitbild steht. Den 
Stadtpräsidenten scheint das nicht zu 
stören. Im Gegenteil. Statt Grundsätz-
liches anzusprechen, lässt er sich von 
armasuisse für ihre Interessen ein-
spannen. Wenigstens setzt er sich für 
eine umweltfreundliche Gestaltung 
ein. Auch das ein schwacher Trost.

GRÜNE wehren sich 
Wie kann so ein Unding bekämpft 
werden? Als Partei sind wir zwar nicht 

zur Einsprache berechtigt, aber den-
noch gut vernetzt. In Zusammenarbeit 
mit Pro Natura ist es gelungen, eine 
fundierte und gut begründete Einspra-
che einzureichen. Zudem haben wir 
einen alternativen Standort auf dem 
Waffenplatz Thun vorgeschlagen, wo 
aufgrund einer Umstrukturierung 
Flächen frei werden.

Damit ist die Debatte lanciert, und 
wir bleiben dran. Versprochen!

Christian Hedinger, 
Stadtrat Burgdorf 

BURGDORFER SCHACHEN

150 MILLIONEN FRANKEN VERBAUEN?
Die Armee plant einen gigantischen Ausbau ihrer Anlage mit Autowaschanlage und Tankstelle. Das Projekt 
stammt aus der fernen Vergangenheit und wäre mitten über dem Grundwasserstrom der Emme heute 
nicht mehr bewilligungsfähig.

Das VBS plant ein Logistikzentrum auf dem Areal des ehemaligen AMP. 


