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Strike for Future –
mehr als eine Massendemo

Städtische Finanzen:
keine Rasenmäherpolitik

Im Sommer 2019 beschloss der Klimastreik am dritten
nationalen Treffen, dass es mehr braucht als die bisherigen Schüler_innenstreiks. Um den Klimawandel zu
stoppen, ist ein grundlegender Wandel nötig, der
durch alle Gesellschaftsteile geht.

Ein Budget ist keine exakte Wissenschaft, sondern
eine Prognose: Dass die Rechnung geringfügig vom
Budget abweicht, ist normal. Während in den Jahren
zuvor der Jahresabschluss jeweils einen Überschuss
aufwies, liegt er nun für 2019 aufgrund tieferer Steuereinnahmen darunter. Nun braucht es dringend eine Strategie, damit Bern auch in Corona-Zeiten solidarisch bleibt.

Das Jahr 2019 war von historischen Momenten geprägt: Schulstreiks von globalem Ausmass, 100’000
Menschen, die die Berner Innenstadt lahmlegten,
und ein klarer Wahlsieg für linke und grüne Anliegen.
Für den Klimastreik ist jedoch klar, dass es für einen
realen Wandel eine Bewegung braucht, die über die
formelle Politik hinausgeht. Es braucht eine Emanzipation der Bevölkerung. Bürger_innen sollen sich
ihrer Macht bewusst werden, indem sie ihre Stimme
erheben und beginnen, kollektiv zu handeln.

In der Zwischenzeit hat eine weitere globale Krise in
Form einer Pandemie die Gesellschaft eingeholt und
uns alle aus dem Alltag gerissen. Auf einmal scheint
alles möglich: Ausrufung des Ausnahmezustands,
Homeoffice, Hilfspakete in Milliardenhöhe für die
Wirtschaft. Zugleich zeigt sich, dass die Bevölkerung
fähig ist, Solidarität zu leben und den Menschen Hilfe
anzubieten.
Aussergewöhnliche Zeiten, wie wir sie gerade
durchleben, rufen nach kreativen Lösungen. Für den
Strike for Future steht nun statt einer Massendemonstration am 15. Mai 2020 der Aufbau von alternativen
Strukturen im Vordergrund. Menschen sind gefragt,
die sich auf lokaler Ebene organisieren. Denn genau
das globale Denken und lokale Handeln in Klimagruppen, in der Gemeinde und im Quartier, sind in solchen
Zeiten wichtig: Netzwerke auf lokaler Ebene fördern
die Solidarität und sind wichtige Gefässe für eine
langfristige Veränderung.
Hilf mit, sei solidarisch! Jetzt, in und für die Zukunft. Nur gemeinsam schaffen wir den nötigen Wandel, der uns ein gutes Überleben auf diesem Planeten
langfristig sichert.

«Corona zeigt die Wichtigkeit
des Service public auf: Während
die Schulen zwar mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen
hatten, müssen sie immerhin
nicht um ihre Existenz bangen.
Anders die privaten Kitas: Viele
stehen am Abgrund und wissen
nicht, wie sie in zwei Monaten
noch die Löhne zahlen sollen.
Nun ist Stärkung statt Abbau
des Service public gefragt.
Bern kann mit gutem Beispiel
vorangehen.»

Die politischen und medialen Reaktionen auf die tieferen Steuereinnahmen lassen den Eindruck entstehen, dass Bern am Rand des finanziellen Abgrunds
steht. Bürgerliche Parteien reden von jahrelanger
rotgrüner Misswirtschaft, der Gemeinderat hat mit
Sparversprechungen reagiert.
Bern braucht jedoch weder Schuldzuweisungen
noch eine Rasenmäherpolitik, sondern eine nüchterne Betrachtung der Situation. Die Steuereinnahmen liegen gemäss Gemeinderat rund 30 Mio. unter
den Erwartungen. Das sind rund 2.5 Prozent des
Budgets 2019, das effektive Defizit ist mit 1.4 Pro-

Während der Bundesrat Schweizer Bürger_innen
auffordert, besondere Hygienemassnahmen zu beachten und Abstand zu halten, werden Arbeitnehmer_innen aus den Grundversorgungsbranchen an
die vorderste Front geschickt. Dort müssen sie sich
täglich der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus aussetzen.

Bäuerinnen und Bauern brauchen unsere
Unterstützung
Viele landwirtschaftliche Betriebe stehen zurzeit vor
grossen Herausforderungen: Marktverbot auf öffentlichen Plätzen, Einreisesperren für Erntehelfer_ innen,
und das alles zu Saisonbeginn. Die junge Bewegung
Landwirtschaft mit Zukunft bietet eine Plattform für
alle jungen und jungbliebenen Menschen, die jetzt
zwangsläuﬁg viel Zeit haben und gerne mit anpacken.

Du möchtest mehr über die Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb erfahren und gleichzeitig die regionalen Bäuerinnen und Bauern unterstützen? Dann
melde dich unter hilfe@landwirtschafts- solinetz.ch.
Mehr Infos ﬁndest du auch auf:
www.landwirtschaftmitzukunft.ch.

zent sogar noch kleiner. Die Überschüsse der Vorjahre waren wesentlich grösser und kumulieren sich
seit 2001 auf 331.9 Mio CHF.
Es braucht nun eine detaillierte Analyse der Mindereinnahmen und eine Strategie, damit Bern weiterhin solidarisch mit den schwächsten Gliedern der
Gesellschaft sein kann. Undifferenziert im vom Volk
genehmigten Budget 2020 zu kürzen, bringt uns
nicht weiter. Vielmehr muss der Gemeinderat die
städtischen Ausgaben priorisieren, ohne dass dies
auf Kosten von Kindern, Familien und einkommensschwachen Berner_innen geschieht, die von der aktuellen Krise ungleich stärker betroffen sind.
Regula Bühlmann, Co-Fraktionspräsidentin GB/JA!

Mehr als Solidarität
für unsere Held_innen

Jelena Filipovic, politische Sekretärin GB
und Klimaaktivistin

Klimagruppe Küsnacht, ZH.
Klimaversammlung zu Zeiten von
Corona.
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«Die Angestellten in den
Grundversorgungsbranchen
sind oft unterbezahlt und werden ausgebeutet. Deshalb sind
Solidarität und Wertschätzung
nicht genug! Wir müssen jetzt
endlich wirksame politische
Massnahmen ergreifen, um
ihre Gesundheit langfristig zu
schützen und ihre Löhne aufzuwerten. Ihrer Tapferkeit
und Selbstlosigkeit in dieser
Krisensituation sind wir es
schuldig!»

Ausgerechnet in Branchen, in denen die Angestellten
meist zu tiefe Löhne haben, kaum Wertschätzung erhalten und von skrupellosen Sparmassnahmen betroffen sind, wird erwartet, dass sie als mutige
Held_innen die gesamte Gesellschaft retten! Das ist
illusorisch. Diese Bereiche können im Normalfall sehr
gut für das Wohl und das Funktionieren unserer Gesellschaft sorgen, stossen jedoch bei dieser Pandemie
nun an ihre Grenzen. Der Gesundheitsschutz für das
Personal an der Front muss deshalb höchste Priorität
haben.
Die Coronakrise fordert nicht nur die Angestellten in unseren Grundversorgungsbranchen, sondern

sie betrifft auch viele andere Lohnabhängige, Selbstständigerwerbende und Arbeitgebende. Um weitere
Ansteckungen zu vermeiden, fordert der Bund die
Schliessung von vielen nicht-lebensnotwendigen Geschäften, Infrastrukturen und Einrichtungen. Auch
für diese Branchen muss nun Solidarität gezeigt werden, damit diese den Lebensunterhalt ihrer Angestellten auch während dieser «ausserordentlichen
Lage» sicherstellen können. Der Bund soll deshalb ein
bedingungsloses Grundeinkommen beschliessen, so
dass ein Mindesteinkommen für alle Menschen in der
Schweiz auch in Zukunft gesichert ist.
Vanessa Salamanca, GB-Mitglied
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Schule – Chancen – Gerechtigkeit
Facts-Box

Das GB prägt
die Volksschule
Franziska Teuscher nimmt seit
2013 als städtische Bildungsdirektorin Einﬂuss auf die Volksschule:
● Ausbau der Kitas, Tagis und
Tagesschulen; Zeitgemässe neue
Bildungsstrategie; Ausbau der
Basisstufen; Einführung der
Ganztagesschulen; Einführung
der Classe bilingue; Neubau und
Sanierung diverser Schulhäuser
Das GB ist in fast allen Schulkommissionen vertreten:
● Kirchenfeld-Schosshalde:
Esther Christen, Präsidentin
● Mattenhof-Weissenbühl:
Christine Hänggli, Mitglied
● Breitenrain-Lorraine:
Markus Heinzer, Präsident
Irene Hirsbrunner, Mitglied
● Bümpliz:
Sarah Rubin, Mitglied
● Bethlehem:
Ronja Rennenkampff, Mitglied
● Schulkommission für die Heilpädagogische Schule Bern und
die Heilpädagogischen Sonderklassen:
Liselotte Stricker, Präsidentin
Regula Keller hat als ehemalige
Schulleiterin viele Jahre die GBSchulkommissionsmitglieder
ausgesucht und koordiniert. Sie
wird dieses Amt auf den Sommer hin abgeben. Vielen Dank
für dein Engagement, Regula!
In der Fraktion kümmern sich
drei Stadträtinnen um Bildungsthemen: Sarah Rubin, Regula
Bühlmann, Seraina Patzen (JA!)
Für Anfragen und Ideen stehen
die GB-Vertreter_innen gerne
zur Verfügung!

diese mit. Wir mussten sie neu verteilen, weil der
Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde aufgrund des
grossen Wachstums der Schüler_innenzahlen unterversorgt war. Auch der neue Schlüssel berücksichtigt
den Sozialindex stark: Der Schulkreis Bethlehem erhält weiterhin mehr als doppelt so viele Lektionen
wie der Kreis Kirchenfeld-Schosshalde. Um nicht bei
den Schulen im Westen sparen zu müssen, habe ich
mich beim Kanton erfolgreich für 120 zusätzliche Lektionen eingesetzt.

Franziska Teuscher ist Gemeinderätin und Bildungsdirektorin der Stadt Bern. Markus Heinzer ist Präsident der städtischen Volksschulkonferenz und der
Schulkommission Breitenrain-Lorraine. Im Interview
sprechen sie über Bildung und Gerechtigkeit in der
Stadt Bern.
Was versteht ihr unter Chancengerechtigkeit
in der Schule?
● Franziska Teuscher: In der öffentlichen Schule soll
jedes Kind unabhängig seiner Herkunft befähigt werden, seine Chancen wahrzunehmen. Chancengerechtigkeit heisst aber nicht, dass alle denselben Bildungsweg einschlagen. Es darf nicht einfach darum gehen,
so viele Kinder wie möglich in die Sek und ins Gymnasium zu bringen.
● Markus Heinzer: Ja, wer Chancengerechtigkeit einfach mit höheren Schulabschlüssen gleichsetzt, verharrt in alten Denkmustern: Je höher, desto besser.
Dagegen wehren wir uns. Es sollen viele Bildungswege möglich sein. Alle sollen ihren Platz in der Gesellschaft finden. Das Bildungssystem allein kann
Ungleichheiten nicht wegbügeln.

Auch die sehr unterschiedlichen Sek-Übertrittsquoten in den Schulkreisen deuten auf ein Problem mit
der Chancengerechtigkeit hin. Wie kommt es dazu?
● Markus Heinzer: Lange hat man diese Unterschiede einfach als gegeben angenommen. Sie entstehen
wohl zum Teil auf Druck der Eltern und wegen unterschiedlichen Deutschkenntnissen beim Schuleintritt.
● Franziska Teuscher: Wir sollten in der nächsten
Zeit genauer analysieren, wo die Stadt Einfluss nehmen kann. Dass die Übertrittsquoten so stark auseinanderdriften, können wir nicht akzeptieren.
Interview: Christine Michel, Redaktion Grün.

Bringt mehr soziale Durchmischung in den Klassen
mehr Chancengerechtigkeit?
● Franziska Teuscher: Die Stadt fördert die soziale
Durchmischung durch gezielten Wohnungsbau, gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr und
Erhöhung der Lebensqualität. Die Schulen sind in
den Quartieren als Lern- und Lebensort verankert
und bilden die Wohnbevölkerung ab. Kinder mit Bussen in andere Quartiere zu bringen, kommt für mich
nicht in Frage.
● Markus Heinzer: Die soziale Durchmischung erklärt den Schulerfolg der einzelnen Schüler_innen sowieso nur zu einem kleinen Teil. Viel wichtiger sind
die Deutschkenntnisse beim Schuleintritt und ein
förderliches Lernumfeld zuhause. Deswegen werden
wir wohl gerade nach der Schulschliessung noch viel
grössere Unterschiede bei den Schüler_innen feststellen als vorher. Denn je nach Elternhaus erleben
die Kinder jetzt einen völlig verschiedenen Alltag.
Jetzt zeigt sich der Wert einer gemeinsamen Schule
für alle.
● Franziska Teuscher: Für die Schulen ist es aktuell
die grösste Herausforderung, dass kein Kind zurückgelassen wird. Aber ich bin überzeugt, dass neben
den Eltern auch die Lehrpersonen und Schulleitun-

AKTIONS
gen alles unternehmen, um alle Kinder so gut es geht
zu unterstützen.
Verschiedene Städte und Kantone legen viel Gewicht
auf frühe Sprachförderung. Was tut die Stadt Bern?
● Franziska Teuscher: Unter dem Namen «primano»
bieten wir seit 2017 frühe Förderung für alle Kinder
im Vorschulalter in der ganzen Stadt an. Zentral
dabei ist die Sprachförderung für Kinder, die wenig
oder gar kein Deutsch sprechen. Ab diesem Sommer
starten wir neu das Programm «Deutsch lernen vor
dem Kindergarten». Wir setzen dabei auf Freiwilligkeit, weil motivierte und überzeugte Eltern viel zum
Lernerfolg ihrer Kinder beitragen. Über ein Obligatorium wie in Basel können wir diskutieren, wenn das
freiwillige Angebot nicht genügend nachgefragt wird.
Was tut die Stadt Bern sonst noch für die Chancengerechtigkeit in der Volksschule?
● Franziska Teuscher: In den neuen Ganztagesschulen werden die Kinder in konstanten Gruppen unterrichtet und betreut. Damit schaffen wir Raum für

konzentriertes Lernen gerade auch für sozial benachteiligte Kinder. Auch die breite Einführung von Basisstufen macht es möglich, am Beginn ihrer Schullaufbahn individuell auf die Kinder einzugehen.
Was sagt ihr zur Diskussion in der Presse über die
Neuverteilung der Lektionen für Integration und besondere Massnahmen (IBEM)?
● Markus Heinzer: Mit IBEM-Lektionen werden Kinder mit Beeinträchtigungen unterstützt. Sie sind jedoch nur wenig geeignet, um soziale Unterschiede
auszugleichen. Psychomotorische und sprachliche
Schwierigkeiten gibt es in jedem Quartier. Klar ist,
dass man besser auf die Bedürfnisse der einzelnen
Kinder eingehen kann, wenn man zu zweit eine Klasse
betreut. Die Stadt fördert dazu auch den Einsatz von
Zivildienstleistenden und Senior_innen in den Schulen. Aber von einem richtigen Team-Teaching sind wir
– ausser bei den Basisstufen – leider weit entfernt.
● Franziska Teuscher: Diese Lektionen sind wichtig,
um Kinder gezielt zu unterstützen. Der Kanton legt
die Anzahl der IBEM-Lektionen fest und finanziert

● Franziska Teuscher – frisch nominiert –
mit ihrem «Team Teuscher»
Am 19. Februar haben die GB-Mitglieder Franziska
Teuscher wieder als Kandidatin für den Berner Gemeinderat nominiert.
Mach auch du mit im «Team Teuscher». Melde dich:
www.franziska-teuscher.ch/teuscher2020. Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf mit dir!
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Wohnpolitik: Jetzt braucht
es grosse Würfe!

«Wir brauchen mehr Bäume in
der Stadt!»

In den letzten Jahren hat sich in der Stadt Bern
punkto Wohnpolitik einiges getan. Exemplarisch dafür steht die Überbauung an der Reichenbachstrasse
118, über die demnächst abgestimmt wird. Aber es
bleibt auch noch viel zu tun.

Marius Christen: 2019, 2018, 2017, 2015 – Hitzesommer werden zur Regel. Katharina Gallizzi, wo
siehst du zentrale Herausforderungen für die Stadt
Bern im Umgang mit der zunehmenden Hitze im
Sommer?

2014 forderten GB/JA! und SP in einer Motion, dass
die an der Reichenbachstrasse 118 entstehenden
Wohnungen zu 100% den Kriterien für gemeinnützigen Wohnungsbau (Kostenmiete) entsprechen. Damals lehnte der Gemeinderat diesen Vorstoss noch ab
– mit Verweis auf die «soziale Durchmischung» und

«Wirtschaftlichkeit». Es ist der Beharrlichkeit unserer Politik zu verdanken, dass sich dieses Projekt
heute sozial- und klimapolitisch vorbildlich präsentiert.
Die Stadt baut an der Reichenbachstrasse zurzeit
über 100 Wohnungen, ein Fünftel davon ist für Menschen mit kleinem Einkommen vorgesehen. Die übrigen Mietzinse werden gemäss Kostenmiete ausgestaltet. Dank einer leistungsstarken Photovoltaik-Anlage werden zwei der vier Häuser Plus-Energie-Häuser
sein, d.h. sie produzieren übers gesamte Jahr betrachtet mehr Energie, als sie verbrauchen. Das ist ein erster bescheidener Fortschritt, auch wenn Plus-Energie-Quartiere (PEQ) die Zukunft sein müssen. Im
Stadtrat hat die GB/JA!-Fraktion zudem kürzlich
durchgesetzt, dass die Stadt ein Mieter_ innen- Beteiligungsmodell aufbaut, wie es im Murifeld seit Jahren
praktiziert wird.
Das Projekt an der Reichenbachstrasse zeigt, dass
es möglich ist, günstige Wohnungen auch im Neubau
zu realisieren. Es ist allerdings – mit Blick auf die triste Gesamtsituation im Bereich des günstigen Wohnraums – eher ein Tropfen auf den heissen Stein, mit
vergleichsweise hohen Kosten. Das GB schaut deshalb auch künftig genau hin: Es darf in diesem Bereich nicht bei publikumswirksamen, jedoch kleinen
Schritten bleiben. Es braucht grosse Würfe, beispielsweise ein Umdenken beim Viererfeld: Die GB/JA!-Fraktion fordert dementsprechend, dass möglichst viele
der 3000 geplanten Wohnungen im Viererfeld gemäss Kostenmiete-Modell vermietet werden.
Rahel Ruch, GB-Stadträtin und Co-Präsidentin

Stadtrat spendet an Open Eyes
● Die Situation von Flüchtenden ist seit Jahren unhaltbar. Der Entscheid der Türkei Anfang März, die
Grenze zu Griechenland zu öffnen, verschlimmerte vieles, und durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage weiter dramatisch zu. Es wäre längst überfällig, dass die
Schweiz durch Direktaufnahmen ihre Verantwortung
übernimmt. Wie wir leider wissen, stossen solche Forderungen auf Granit, und der Stadt Bern sind durch
übergeordnete Gesetzgebungen im Asylbereich die
Hände gebunden.

Die GB/JA!-Fraktion hat als Zeichen der Solidarität die
Mitglieder im Stadtrat Mitte März aufgerufen, ihre
Sitzungsgelder der Organisation Open Eyes zu spenden. Open Eyes verfolgt die Lage und die Veränderungen auf den Flüchtlingsrouten seit langem mit und
arbeitet situativ mit den Hilfsorganisationen vor Ort
zusammen – so auch in der jetzigen Situation. Die
Fraktion freut sich über die vom Stadtrat gespendeten
SRF 5720.– und bleibt selbstverständlich am Thema
weiter dran. #leavenoonebehind, www.openeyes.ch
Ursina Anderegg, GB-Stadträtin und Co-Präsidentin

wie Verkehrssicherheit und Konformität mit dem Behindertengleichstellungsgesetz achten. Es braucht
also immer eine sorgfältige Güterabwägung. Helle
Strassenbeläge halte ich eher für Pflästerlipolitik.
Schliesslich sollten auch mehr Fassaden und Dächer
begrünt und dank geschicktem Bauen der Luftaustausch in der Stadt gewährleistet werden.
Ergeben sich aus der Erwärmung auch Chancen?
● Auf der Wohlfühlebene wird sicher das öffentliche
Leben attraktiver. Dies gilt aber nur für jene, die gesund sind, also primär jüngere Menschen. Schwache
und ältere Menschen leiden. Dank den heissen Sommern verstehen die Leute hoffentlich vermehrt, dass
es ernst ist und dass wir nun dringend griffige Massnahmen gegen die Klimaerwärmung sowie für einen zukunftsfähigen Umgang mit dieser Veränderung brauchen.

Das Interview mit GB-Stadträtin Katharina Gallizzi
wurde Corona-gerecht digital geführt.

● In Bern gibt es verschiedene Hotspots, wo es im
Sommer unerträglich heiss wird, besonders in der Innenstadt, zum Beispiel der Bahnhofsplatz oder der
Waisenhausplatz. Aber auch in den Quartieren gibt
es neuralgische Orte wie etwa den Eigerplatz, wo
sich im Sommer die Hitze staut. Hier müssen punktuell Lösungen gefunden werden, damit die Lebensqualität auch im Sommer für alle erhalten bleibt.
Welche Antworten braucht es, damit wir die Lebensqualität in der Stadt trotz Klimaerwärmung erhalten können?
● Es gibt viele Ansatzpunkte. Sicher brauchen wir
mehr Bäume. Bäume haben eine Doppelfunktion: Sie
spenden Schatten und reduzieren dank ihrer Verdunstungsleistung lokal die Hitze. Sie beeinflussen das
Mikroklima und sind deshalb entscheidend für die
Stadt der Zukunft. Ganz wichtig ist auch die Entsiegelung von asphaltierten Flächen, so dass weniger
Hitze absorbiert und mehr Wasser gespeichert wird.
Hier muss man unbedingt auch auf andere Aspekte

Kann die Anpassung an die Klimaerwärmung auch für
progressive grüne Verkehrs- und Raumpolitik genutzt
werden?
● Massnahmen gegen die Klimaerwärmung bieten
Chancen für eine nachhaltige Verkehrspolitik: Wenn
wir mehr Bäume in der Stadt pflanzen und den Fussgänger_innen und Velofahrer_innen mehr Platz geben,
wenn wir Böden entsiegeln und sie der Biodiversität
zur Verfügung stellen, hat es automatisch weniger
Platz für Autos. Und das wiederum ist gut, um den Klimawandel zu bremsen. So schaffen wir Strukturen für
nachhaltige Verhaltensänderungen. Die Klimaerwärmung erzeugt also auch positiven Druck.
Braucht es in Bern denn überhaupt politischen Druck?
● Die Stadtverwaltung ist sich der Problematik sehr
bewusst und probiert auch neue Ansätze aus. Das ist
positiv. Kanton und Bund sind hier eher die Bremser.
Auf Kantonsstrassen lässt sich wegen übergeordnetem
Recht wenig machen. Die Stadt muss also vorangehen
und so Druck auf den Kanton und den Bund ausüben.
Hierfür braucht sie den politischen Rückhalt aus der
Bevölkerung. Und dann geht es natürlich auch um die
Verteilung von Ressourcen. Massnahmen gegen die Klimaerwärmung kosten etwas – wobei: nichts machen,
wird uns noch teurer zu stehen kommen.
Interview: Marius Christen, Co-Präsident Läbigi Stadt
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Mach mit!

● Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr
GB-Mitgliederversammlung
Gaskessel, Sandrainstrasse 25, 3007 Bern

Werde aktiv und bringe deine Fragen und Ideen ein!
Unsere Arbeitsgruppen und das Sekretariat
freuen sich über deine Kontaktaufnahme.

● Informiert bleiben:
Folge uns auf Social Media
Twitter: @GruenesBuendnis
Facebook: @GruenesBuendnisBern
Instagram: @gb.bern

● AG Bildungs- und Kulturpolitik
Kontakt: info@markusheinzer.ch
● AG Finanzen
Kontakt: rahel.imobersteg@gmail.com
● AG Frauenpolitik
Kontakt: regula_buehlmann@bluewin.ch
● AG Internationales und Migration
Kontakt: annemarie.sancar@bluewin.ch
● AG Kommunikation
Kontakt: Leena Schmitter
l.schmitter@gmx.net
● AG macht
Kontakt: Katharina Gallizzi
gallizzi@gmx.ch
● AG Ökologie
Kontakt: Franziska Grossenbacher
fragroba@gmx.ch
● AG Polizei
Kontakt: rahel_ruch@hotmail.com
● AG Wirtschaft
Kontakt: benjamin.steinweg@posteo.ch

● Informiert bleiben:
Trete unserem aktiv@GB-Chat bei
Du möchtest der Whatsappgruppe beitreten oder
mehr darüber erfahren? Dann melde dich unter
info@gbbern.ch oder 079 289 06 41
● Aktiv werden in Zeiten von Corona:
Hilfe finden oder Hilfe anbieten
Auf der Website der Stadt Bern findest du eine Übersicht über die Unterstützungsangebote für
Risikogruppen: www.bern.ch

Kontakt Sekretariat
Politische Sekretärin: Jelena Filipovic
Grünes Bündnis Stadt Bern
Breitenrainstrasse 59, 3013 Bern,
Postfach 2440, 3001 Bern, Tel. 031 301 82 09,
info@gbbern, www.gbbern.ch
www.facebook.com/GruenesBuendnisBern
PC-Konto: 30-37923-6. Merci!

SCHLUSS

Miguel Anjo, GB-Mitglied

grün

Sei dabei!
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AZB, 3000 Bern 1
Grünes Bündnis
P.F. 3001 Bern
Tel. 031 301 82 09
info@gbbern.ch
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Als Neumitglied bereits mittendrin
In Portugal aufgewachsen, habe ich während meines
Studiums einige Zeit in der Schweiz und in Finnland
geforscht. Dann lebte ich 15 Jahre in der Region Genf
und arbeitete am CERN. Seit 2018 wohne ich in der
Stadt Bern und arbeite als IT-Berater.
Letzten Sommer bin ich dem GB beigetreten. Als
neues Mitglied fühlte ich mich sehr schnell willkommen. Meine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Ökologie,
die mich am meisten interessierte, wird sehr geschätzt. Im GB läuft immer viel: Wir diskutieren, hekken Pläne aus und organisieren Aktionen. Und ich
habe das Gefühl, dass man uns neuen Mitgliedern
zuhört, bis in die Parteispitze hinauf. Dieses Jahr
möchte ich als Neuling bereits für die Stadtratswahlen kandidieren. So etwas ist wohl nur im GB möglich!

Ich möchte zu einem raschen Übergang zu einer ökologisch verantwortlichen Wirtschaft beitragen. Und
es ist mir auch wichtig, dass Ausländer_innen, die in
der Schweiz leben, sich politisch beteiligen können
und das Stimmrecht erhalten. Sie machen einen Viertel der Wohnbevölkerung in der Stadt Bern aus.
Schon in Genf wurde mir klar, dass es die Grünen
sind, die seit Langem für meine Anliegen kämpfen.
Zu Beginn dachte ich, dass ich vielleicht nicht «grün»
genug bin, um bei den Grünen mitzumachen. Aber
bald habe ich gemerkt, dass es bei der grünen Politik
nicht nur darum geht, Vegetarier zu sein und nicht
zu fliegen. Es geht vielmehr darum, die Welt im Grossen zu verändern.

