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Unsere motivierten Spitzenkandidat*innen Fredy Lindegger, Jasmin Bärtschi und 

Agnes Imhof

Anna Aeberhard ist Energiestadt-Beraterin und Geschäfts-
führerin eines Energieberatungs-Büros und Fanny Zürn ist 
Praktikantin Verkehrspolitik beim VCS.

A: Was ist deine Vision bezüglich Klimaneutralität?
F: Der Klimastreik setzt sich für Netto-Null Treibhausgas-
Emissionen bis 2030 ein. Mir ist wichtig, dass in der kli-
maneutralen Gesellschaft die Solidarität und das Lokale 
wieder mehr Gewicht erhalten und der Materialismus in 
den Hintergrund rückt. Zudem ist mir die Klimagerechtig-
keit ein grosses Anliegen. Wenn wir so weiterfahren wie bis-
her werden die ärmsten Menschen die grössten Folgen des 
Klimawandels erdulden müssen, obwohl sie am wenigsten 
Treibhausgase verursacht haben.
A: Ich habe halt eine naturwissenschaftliche Sicht auf das Gan-
ze und orientiere mich eher an den Zielen des Bundes (Netto-
Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050). Der erste Schritt ist 
der Umbau der Wärmeversorgung auf 100% erneuerbare Ener-
gien. Die grössere Herausforderung sehe ich mit der Mobilität, 
dort reicht eine Umstellung auf erneuerbare Treibstoffe nicht, 
wir müssen unsere individuellen Ansprüche wahrscheinlich ein-
schränken. Wie erreicht der Klimastreik seine Ziele?

F: Wir versuchen eine breite Öffentlichkeit mit unseren 
Demos und über Social-Media-Beiträge zu erreichen. Eine 
Arbeitsgruppe hat mit WissenschaftlerInnen einen Klima-
Aktionsplan erstellt. In Langenthal haben wir ein Jugend-
postulat «Klimanotstand» eingereicht, welches vom Stadtrat 
überwiesen wurde. Der Gemeinderat hat nun die Klima- 
und Energiecharta ratifiziert und erarbeitet nun Massnah-
men. Merkst du in deiner Arbeit mit den Gemeinden, dass 
sich das Bewusstsein bezüglich der Klimathematik in den 
letzten Jahren verändert hat?
A: Ja, ich arbeite mit 19 Energiestädten im Bereich Energie- und 
Klimapolitik. Dort wo sich jemand für das Thema verantwort-
lich fühlt, werden auch Massnahmen umgesetzt. Beispielsweise 
Holzschnitzel-Wärmeverbünde gebaut oder PV-Anlagen instal-
liert. Es ist aber die Politik der kleinen Schritte, die in unserem 
föderalistischen System über alle drei Staats-Ebenen funkti-
oniert. Leider ist ein Verbot fossiler Heizungen politisch nicht 
mehrheitsfähig, wie die letzten energiepolitischen Abstimmun-
gen gezeigt haben.
F: Schlussendlich dürfen wir den Mut nicht verlieren. Wir 
GRÜNE werden uns weiterhin für einen nachhaltigen Kli-
maschutz und eine klimagerechte Gesellschaft engagieren.

Nachdem die GRÜNEN Oberaargau drei Mal 
knapp einen Grossratssitz verpasst hatten 
(dabei einmal um lächerliche 34 Stimmen!), 
ist es nun höchste Zeit für den ersten 
GRÜNEN Grossratssitz. Die Zeichen stehen 
auf grün, unsere Themen, insbesondere 
der Klimaschutz, haben nach wie vor hohe 
Priorität bei der Bevölkerung. Und dies 
absolut zu Recht, angesichts der weltweit 
zunehmenden Probleme aufgrund des Kli-
mawandels – sei es nun in Madagaskar oder 
in der Schweiz. Die GRÜNEN sind die Partei 
der Zukunft. Deshalb bin ich sicher, dass mit 
den profilierten Kandidierenden und der  
Unterstützung der Jungen Grünen eine 
weitere Steigerung des Wähleranteils 
möglich ist; damit der Sitz für die GRÜNEN 
Oberaargau endlich Realität wird.

Christine Badertscher, 
Madiswil, Nationalrätin 
GRÜNE Kanton Bern

Anna Aeberhard, 
Umweltnaturwissen-
schaftlerin, Energie-
stadt-Beraterin

Fanny Zürn, Stadt-
rätin Langenthal, 
Praktikantin VCS

«WIR DÜRFEN DEN MUT NICHT VERLIEREN!»
KLIMA-GESPRÄCH ZWISCHEN ENERGIEEXPERTIN UND KLIMAAKTIVISTIN

DER OBERAARGAU WIRD GRÜN!
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2 Grüne Oberaargau

Die Wörter ‹Biodiversität› und ‹Bio-
diversitätsverlust› sind überall zu 
hören. Das Problem ist erkannt, die 
Lösungen lassen dennoch auf sich 
warten. In Langenthal wird gerade 
gehandelt.

BIODIVERSITÄT IN LANGENTHAL
ERFOLGREICHE MOTION

Der Bundesrat hat 2017 eine schweiz-
weite Biodiversitätsstrategie verab-
schiedet. Viele Städte haben seither ein 
Biodiversitätskonzept erarbeitet und 
befinden sich in der Umsetzung (z.B. 
Bern, Aarau). Ein solches Konzept 
fehlt in Langenthal. In den Richtlinien 
der Regierungstätigkeit 2021-24 des 
Gemeinderats findet sich allerdings 
der strategische Leitsatz: «Die Stadt 
fördert die Biodiversität und die Auf-
wertung von Lebensräumen.» 

Aktuelle Situation
Im Moment existieren diverse Grund-
lagenpapiere, die zur Förderung von 
Biodiversität relevant sind. Ein weiteres 
Dokument für Überbauungsordnun-

Agnes Imhof,  
Gymnasiallehrerin 

gen ist in Erarbeitung. Auch im Sied-
lungsrichtplan werden Aspekte zur 
Aufwertung von ökologischen Flächen 
thematisiert. Im Agglomerationspro-
gramm verspricht die Stadt attraktive 
Grünkorridore und Vernetzungsele-
mente zu bilden. Bei Neupflanzungen 
auf dem Stadtgebiet wird vermehrt na-
turnah angepflanzt. Die Blumenwiese 
auf dem Friedhof – vorher Rasen – ist 
ein gutes Beispiel. Auch im Bereich 
der Neophytenbekämpfung sind erste 
Schritte getan. 

Es braucht mehr!
All diese Bemühungen sind gut, er-
setzen aber nicht ein übergeordnetes 
Konzept. Ein ganzheitliches Biodiver-
sitätskonzept wäre als verbindliche Pla-
nungs- und Arbeitsgrundlage wichtig. 
Ein solches Konzept würde zu klar de-
finierten Stossrichtungen und griffigen 
Massnahmen führen. Einige konkrete 
Beispiele: die Nutzung von brachliegen-
den Flächen, wie z.B. Industriebrachen, 

RECHT AUF REPRÄSENTATION, 
JUNGE GRÜNE

Die spezifischen Anliegen der Jungen werden in der  
aktuellen politischen Landschaft zu wenig beachtet. 
Hier gilt es, Abhilfe zu schaffen.

Kaum 20 Jahre alt und schon in der Politik. Habt ihr nicht 
etwas Besseres zu tun? Ausbildung abschliessen, Freizeit 
geniessen oder einfach die Augen verschliessen? 

Nein, denn uns bereitet die Politik im Moment grosse 
Sorgen. Mehrheitlich alte Männer treffen Entscheidungen, 
deren Folgen sie nicht mehr betreffen werden. Sei es bezüg-
lich der Digitalisierung, der Klimakrise oder der wachsen-
den sozialen Ungleichheiten. Sie sprechen für und über die 
Jungen, ohne unsere Sichtweise zu kennen.

Junge wollen mitgestalten
Um genau dem entgegenzuwirken ist es wichtig, dass junge 
Menschen in die Politik gehen und dort auf möglichst allen 
Stufen vertreten sind. Wir wollen repräsentiert sein, wir wol-
len mitreden und wir wollen unsere Zukunft mitgestalten! 

Während in den Städten Junge Grüne schon Sitze gewin-
nen können, sind wir in ländlichen Regionen noch in den 
Startlöchern. Das ist aber nicht zwingend schlecht, denn 
so gibt es noch viel zum Mitgestalten. Denn auch im Ober-
aargau sind nicht alle konservativ eingestellt. Manche hin-
terfragen, warum der Grosspapi sich rassistisch über seine 

Nachbarn äussert. Warum die Mutter keine sichere Alters-
vorsorge hat, weil sie nicht arbeiten konnte, als die Kinder 
noch klein waren. Warum wir immer noch keinen griffigen 
Klimaplan haben, obwohl wir doch wissen, welche Katast-
rophen auf uns zukommen, wenn wir die 1,5°-Erwärmung 
überschreiten.

Politisch durchstarten
All jene, die sich diese Fragen stellen, haben jetzt die Mög-
lichkeit, Mitglied bei den Jungen Grünen Oberaargau zu 
werden. Unsere Jungpartei hat sich im 2021 neu formiert 
und ist hochmotiviert, im Oberaargau für eine klimage-
rechte, antirassistische und feministische Gesellschaft 
einzustehen. Für eine Gesellschaft, in der das solidarische 
Miteinander und eine intakte Umwelt wichtiger ist, als die 
kurzfristigen Profite der Wirtschaft.

Anstatt sich zu fragen, warum unsere Eltern und Gros-
seltern nicht mehr getan haben, haben wir jetzt noch die 
Möglichkeit, selbst etwas zu bewirken.

Werde Mitglied bei den Jungen Grünen, kandidiere für 
einen Sitz in deiner Gemeinde, und wähle unsere junggrü-
nen Kandidat:innen in den Grossrat! Damit wir eine lebens-
werte Zukunft haben, in der wir sorglos unsere Ausbildung 
abschliessen, Freizeit geniessen und Augen verschliessen 
können!

Jasmin Bärtschi, 
Kauffrau, Mitglied  

Geschäftsleitung 
Junge Grüne Schweiz

Franziska  
Gerber-Möri, 

 Gymnasiallehrerin, 
Stadträtin Langenthal

Fanny Zürn, Stadt-
rätin Langenthal, 
Praktikantin VCS

MITSPRACHE UND ZUKUNFT!

Dachbegrünungen, Mobilitätsbegleit-
flächen und öffentliche Grünflächen 
biodivers gestalten, Stadtbaumbestand 
erweitern, Renaturierung von versiegel-
ten Flächen, Private dabei unterstützen 
Massnahmen zur Aufwertung von Le-
bensräumen zu ergreifen mit Anreiz-
systemen, Beratungen, u.a.m.

Grüne Stadträtinnen sowie eine 
Stadträtin der SP haben nun die Ini-
tiative ergriffen und eine Motion ein-
gereicht, welche den Gemeinderat 
auffordert, ein kommunales Biodiver-
sitätskonzept für das Gemeindegebiet 
zu erstellen. Die Motion wurde am 
29.11.2021 sowohl vom Gemeinderat als 
auch vom Stadtrat als erheblich erklärt.
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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

GRÜNE Kanton Bern
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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

GRÜNE Kanton Bern
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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

GRÜNE Kanton Bern
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Dass natürliche Ressourcen wichtig sind, wissen wir inzwi-
schen alle. Dazu gehören neben Wasser, Luft und Boden 
auch die Menschen in diesem Land. Sie alle tragen zu unse-
rer Gesellschaft bei. Damit Menschen ihr Potential voll aus-
schöpfen können, ist eine gute Bildung unabdingbar. Davon 
profitieren alle individuell und die Gesellschaft als Ganzes. 

Demographischen Wandel anerkennen  
Im Moment stellt uns die demographische Entwicklung mit 
den vielen anstehenden Pensionierungen vor grosse Aufga-
ben. Der Fachkräftemangel zeigt sich überall, im Gesund-
heitssystem, auf dem Bau, in der Schule. Wir werden in Zu-
kunft mit weniger Leuten die gleichen Aufgaben erfüllen 
müssen. Wie soll das möglich sein?

Ganztagesstrukturen sind in diesem Zusammenhang 
von grösster Bedeutung. Sie erlauben es Eltern mit Kin-
dern berufstätig zu bleiben und fördern gleichzeitig die Bil-
dungschancen der Kinder. Um diese Aufgabe zu erfüllen, 
müssen die familienergänzenden Angebote gut ausgebaut 
sein. Das heisst zum Beispiel, dass auch Primarschulkin-
der während den Schulferien betreut werden und nicht nur 
die ganz Kleinen. An Arbeitstagen müssen die Eltern ihre 
Kinder bei Bedarf schon früh bringen und am Abend auch 
einmal etwas später abholen können. Damit alle Eltern von 
den Ganztagesstrukturen profitieren können, müssen die-

Am 17. September 2021 wurde der erste Park(ing) Day in Langenthal von den GRÜNEN Oberaargau/Langenthal bei tollem 
Wetter durchgeführt. Der Anlass stand unter dem Motto: «Mein Park, dein Park, unser Park», dazu wurde zu einem Park-
platz-Picknick eingeladen.

MEIN PARK, DEIN PARK, UNSER PARK

ERSTER PARK(ING) DAY IN LANGENTHAL

FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG

EIN VORTEIL FÜR ALT UND JUNG

Ganztagesstrukturen sind nicht nur für Eltern mit kleinen Kindern, sondern für die ganze Gesellschaft ein Vorteil. Sie 
sind die Voraussetzung dafür, dass die Bildung als wichtige, zukunftsweisende Ressource in unserem Land umfassend 
genutzt werden kann.

Michael Allemann,  
Zollfachmann

Franziska Gerber-Möri, 
Gymnasiallehrerin,  
Stadträtin Langenthal

se erschwinglich sein. Wenn die Fremdbetreuung den Er-
werbslohn auffrisst, werden sich Eltern nicht für diese Lö-
sung entscheiden – und auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Gute 
familienergänzende Kinderbetreuung ist ein Vorteil für El-
tern und Wirtschaft.  Aber ist die Fremdbetreuung auch im 
Interesse der Kinder?

Vorteile für unsere Kinder
Kinder lieben es mit anderen Kindern zu spielen. Dazu ha-
ben sie in Kindertagesstätten und in Ganztagesschulen die 
Gelegenheit. Beim gemeinsamen Spielen und Essen lernen 
sie wichtige soziale Kompetenzen, falls nötig können sie ne-
benbei auch Mundart lernen. Der geregelte Tagesablauf, der 
ganz auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist, gibt ih-
nen Sicherheit. Die Kinder können zueinander und zu den 
Betreuungspersonen konstante Beziehungen aufbauen. Die 
kinderfreundliche Umgebung trägt dazu bei, dass die Kin-
der frei und gefahrenlos spielen können. All dies fördert die 
Chancengleichheit und bildet die Grundlage für eine gelin-
gende Bildung. 

Weil familienergänzende Betreuung für Eltern, die Wirt-
schaft und vor allem auch für die Kinder ein Vorteil ist, set-
zen wir uns für sie ein. Ein breites, qualitativ hochstehen-
des Angebot kommt allen zugute. Selten können öffentliche 
Gelder so gewinnbringend eingesetzt werden!

Der Park(ing) Day wurde ursprünglich im Jahr 2005 in San 
Francisco ins Leben gerufen. Die Veranstaltungsidee ist so 
simpel wie überzeugend: Auf der Fläche eines markierten 
Parkfeldes wird temporär ein öffentlich zugänglicher Ort 
geschaffen.

Regula Nydegger,  
Schulische  
Heilpädagogin

Matthias Wüthrich,  
Gemeinderat  
Langenthal

Agnes Imhof,  
Gymnasiallehrerin

Mehr Lebensqualität mit weniger Verkehr
In Langenthal fand der Park(ing) Day auf ausgewählten 
Parkplätzen zwischen Stadttheater und Manor statt. Dabei 
wurden die Parkplätze für einen Abend in bunte, belebte 
Lebensräume verwandelt. Dieser Anlass soll die Dominanz 
der Autos im öffentlichen Raum aufzeigen und darauf auf-
merksam machen, dass solche Räume auch anders genutzt 
werden können. Mit dem Blick auf die benachbarte Aarwan-
genstrasse und die darauf rollende Blechlawine ist dies auch 
nötig.

Mit dieser Umnutzung der Parkplätze setzen wir GRÜ-
NE ein Zeichen für Lebensqualität mit weniger Verkehr und 
mehr Klimaschutz. Dabei konnten die Besucher_innen den 
neu gewonnenen Freiraum auf verschiedene Arten genies-
sen: beim Picknicken, beim gemeinsamen Austausch und 
sogar bei einem kleinen Querflötenkonzert. Die Stadt Lan-
genthal war an diesem Tag ein Teil einer internationalen Be-
wegung, dieser Park(ing) Day fand in zahlreichen Städten im 
In- und Ausland statt.
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Seit 1995 hat der Konsum in der Schweiz doppelt so stark 
zugenommen wie das Bevölkerungswachstum. Zudem 
wird vieles, was wir konsumieren, im Ausland produziert. 
Wir lagern einen grossen Teil unserer Umweltbelastung ins 
Ausland aus, insbesondere im Bereich Lebensmittel.

Nachfrage nach Bio-Produkten erhöhen
Deshalb ist eine lokale, nachhaltige Produktion wichtig. 
Die Biolandwirtschaft kann dabei eine bedeutende Rolle 
einnehmen. Im Kanton Bern nimmt die Fläche des biolo-

gischen Anbaus erfreulicherweise zu. Bio-Lebensmittel er-
reichen jedoch nur einen Marktanteil von 10 Prozent. Zur-
zeit übersteigt oft das Angebot die Nachfrage. Deshalb will 
die Berner Bio-Offensive in die Marktentwicklung und die 
Absatzförderung investieren. Sie will die Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungsketten stärken und so einen 
Beitrag leisten, damit das Angebot und insbesondere die 
Nachfrage nach biologischen Produkten erhöht wird – ein 
sinnvoller Beitrag zur Erreichung der Agenda 2030.

BEITRAG ZUR AGENDA 2030

BERNER BIO-OFFENSIVE
Die Agenda 2030 der UNO mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung muss von allen Staaten erreicht werden,  
also auch von der Schweiz. Die Schweiz hat dabei ein grosses Defizit beim 12. Ziel: Nachhaltige Konsum- und  
Produktionsmuster. 

Mit Instrumenten aus den 70er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts wird schon 
zu lange versucht, die Verkehrsproble-
me in und um Aarwangen zu lösen. 
Mit der geplanten Umfahrungsstrasse 
würden die Verkehrsprobleme nach 
Bützberg-Thunstetten und nach Lan-
genthal verlagert. Und das zu einem 
sehr hohen Preis: Ein wichtiges Naher-
holungsgebiet würde zerschnitten und 
entwertet, landwirtschaftliches Kul-
turland ersatzlos vernichtet und die 
Schutzwirkung des Smaragdgebiets 
missachtet.

Fehlinvestition verhindern
Gemäss den jüngsten Projektionen des 
Bundesamts für Raumentwicklung 
wird der Verkehr zukünftig weniger 
stark wachsen als bisher angenommen 
(Schweizerische Verkehrsperspekti-
ven 2050). Umso mehr müssen wir 
heute teure (Fehl-) Investitionen in 
Projekte verhindern, die sogar noch 
zusätzlichen Verkehr produzieren. Be-
reits die Finanzierung des Unterhalts 
der bestehenden Strasseninfrastruk-
tur (inkl. Tunnels, Brücken u.a.m.) 

ist heute unsicher. Jedes zusätzliche 
Strassenprojekt ist deshalb auf Klima-
verträglichkeit und Sinnhaftigkeit zu 
prüfen. Auch die prekäre Situation 
der Kantonsfinanzen setzt dem weite-
ren Ausbau der Strasseninfrastruktur 
deutliche Grenzen.

Alternativen liegen bereit
Gesucht sind bessere Lösungen, die 
weniger kosten, die Landschaft nicht 
beeinträchtigen und die Umwelt nicht 

so stark belasten. Dazu notwendig ist 
im nächsten Schritt die Lancierung 
eines Testplanverfahrens durch den 
Kanton. Das Variantenstudium muss 
dabei auch bisher nicht geprüfte Al-
ternativen umfassen (beispielsweise 
Tunnellösungen). Dazu besteht aus-
reichend Zeit. Verschiedene Verbände 
haben bereits in Aussicht gestellt, die 
zu gewährenden Ausnahmebewilli-
gungen bis vor Bundesgericht zu be-
kämpfen.

Fredy Lindegger, 
Präsident 

GRÜNE Oberaargau

KULTURLANDVERLUST STOPPEN

NATUR STATT BETON – GERADE IM OBERAARGAU!
Der Protest gegen die Umfahrung Aarwangen wächst weiter. Zusammen mit 
Betroffenen, Bauern, Bäuerinnen und Umweltorganisationen wehren sich die 
GRÜNEN Oberaargau im Verein Natur statt Beton gegen das überholte Projekt.

Florentin Adolf, 
Informatiker
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Christine Badertscher,  
Nationalrätin  
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