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● Unterstützen Sie den Einsatz des GB für mehr Mit-
sprache für alle sowie für ökologische und soziale An-
liegen durch eine Mitgliedschaft, eine Spende oder
ein Abo des grün. mit dem beigelegten Einzahlungs-
schein.

aktions

bern

In der Schweiz lebende Ausländerinnen und Ausländer
sind in den meisten Gemeinden von der Möglichkeit po-
litischer Partizipation ausgeschlossen. Durch das Par-
tizipationsreglement soll dies in der Stadt Bern ge-
ändert werden.

Während die Schweizer Stimmberechtigten mehrmals
im Jahr zu politischen Fragen Stellung beziehen kön-
nen, bleibt der ausländischen Bevölkerung in der
Schweiz jede politische Beteiligung verwehrt. Damit
können in der Stadt Bern 23,8 Prozent der Wohnbevöl-
kerung keinen Einfluss auf die politischen Entschei-
dungsprozesse nehmen, obwohl die in Bern lebenden
ImmigrantInnen mit Steuern und Sozialabgaben we-
sentlich zum Wohlstand der Stadt beitragen. Dies ver-

deutlicht, wie wichtig es ist, über Weichenstellungen
nachzudenken, die zu mehr Partizipationsmöglichkei-
ten von AusländerInnen führen. 
        Das Partizipationsreglement stellt hier einen Mei-
lenstein dar. Dieses wurde Ende 2011 vom Berner Stadt-
rat als Motion GB/JA!, SP/JUSO an den Gemeinderat
überwiesen und wird der Berner Stimmbevölkerung
voraussichtlich im Juni 2015 zur Abstimmung vorge-
legt. Die Motion sieht vor, dass AusländerInnen mit
einem konkreten Anliegen direkt an den Stadtrat ge-
langen können. Das Anliegen muss von mindestens 200
AusländerInnen, die seit drei Monaten in der Stadt
Bern wohnen und über einen B-, C- oder F-Ausweis ver-
fügen, unterschrieben werden. Damit handelt es sich
um ein institutionelles Mitwirkungs-, nicht aber um ein
Entscheidungsinstrument. Der Stadtrat befindet dann
jeweils über den eingereichten politischen Vorstoss. 
        Das Partizipationsreglement würde es der auslän-
dischen Wohnbevölkerung in der Stadt Bern ermögli-
chen, politische Verantwortung zu übernehmen. Dies
fördert das Engagement der Betroffenen. So können
AusländerInnen in das politische Geschehen eingebun-
den und Integration kann gelebt werden. Wird das Par-
tizipationsreglement angenommen, lässt sich endlich
ein Teilziel in Bezug auf mehr Chancengleichheit für
AusländerInnen realisieren. 

Cristina Anliker-Mansour, GB-Stadträtin

Mehr Mitspracherecht für Aus-
länderinnen und Ausländer     
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Stadt
● Überbauungsordnung Inselareal               JA

National
● Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie 
Kinder- und Ausbildungszulagen»                     NEIN
● Volksinitiative «Energie- statt 
Mehrwertsteuer» JA

Die Partizipationsmotion möchte
auch Menschen ohne Schweizer
Pass die politische Mitsprache er-
möglichen.

Abstimmungen vom 8. März
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Mit der Überbauungsordnung Inselareal (ÜO) werden
die Rahmenbedingungen geschaffen, die dem Insel-
spital die Entwicklung zu einem zeitgemässen univer-
sitären Campus ermöglichen. Die verschiedenen Ein-
richtungen, die ungeordnet über das ganze Areal ver-
teilt sind, können dank der neuen ÜO intelligent an-
geordnet werden. 

Das Inselspital ist mit 8000 Mitarbeitenden der
grösste Arbeitgeber der Stadt und Region Bern. Es
steht in Konkurrenz zu den anderen Unispitälern der
Schweiz. Was das Unispital Bern aber vor Letzteren
auszeichnet, ist die ausgesprochen zentrale Lage.
Das hat einerseits viele Vorteile wie beispelsweise die
gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr, die
sich mit dem Inselbus nochmals verbessern wird. An-
dererseits ist das Inselareal aber umgeben von Wohn-
quartieren und in der Umgebung wird in den näch-
sten Jahren viel neuer Wohnraum entstehen. Wenn
das Inselspital sein Angebot ausbaut und mehr Pa-
tienten, mehr Mitarbeitende, mehr Besuchende kom-

men, wird es auch mehr Verkehr geben. Für das GB ist
es deshalb besonders wichtig, dass die Entwicklung
des Inselareals zu keiner Zunahme des Autoverkehrs
führt. Die ÜO schlägt gute Lösungen für den ÖV
sowie den Fuss- und Veloverkehr vor. Zudem muss das
Inselspital ein Mobilitätsmanagement betreiben, das
den Autoverkehr reduziert. Somit wurde eine wich-
tige Forderung des GB in die ÜO aufgenommen. Über-
zeugend ist auch das Freiraumkonzept: Der Englän-
derhubel wird zu einer grossen Parkanlage, von der
auch das Quartier profitiert. Zudem müssen sich die
neu erstellten Gebäude an den Zielen der 2000-Watt-
Gesellschaft orientieren. In den Augen des GB ist die
ÜO Inselareal ein wohlgeordnetes und nachhaltiges
Gesamtkonzept. 

Franziska Grossenbacher, GB-Stadträtin, 
Co-Fraktionspräsidentin GB/JA!

   -
       

Zukunftsperspektiven 
fürs Inselspital 

stand

Der Miss-Schweiz-Dome auf dem gesperrten Bun-
desplatz und das Vorgehen der Polizei zeigen: Si-
cherheitswahn und Stadtmarketing sind ein ge-
fährliches Paar.

Denn sie stehen für eine Politik, die ihre Mittel zu-
nehmend dafür einsetzt, kommerzielle Angebote
und Mega-Events im öffentlichen Raum zu schüt-
zen. Kreativen und politischen Aktivitäten werden
dagegen Steine in den Weg gelegt. Auch das Alltags-
leben wird z. B. mit Wegweisungen oder dem Bahn-
hofreglement eingeschränkt. Das trifft meist Men-
schen, für die der Zugang zu privaten Räumen we-
gen finanzieller oder gesellschaftlicher Hürden ver-
sperrt bleibt. 

Dahinter steckt mitunter die Stadtmarketing-
Ideologie. Wenn der Gemeinderat in einer Vorstoss-
antwort schreibt, dass mit der Miss-Schweiz-Wahl
«die Stadt Bern werbewirksam in der ganzen Schweiz
präsentiert» werden könne, klingt das wie Werbung
für Greyerzer. Nichts gegen Greyerzer, aber soll es

oberstes Ziel einer Hauptstadt sein, sich werbewirk-
sam zu verkaufen? Und selbst wenn: Soll Bern gegen
aussen als Stadt erscheinen, die ihren bedeutend-
sten öffentlichen Platz an geldgeile alte Männer,
dümmliche Charity-Bräute und einen BMW-Shuttle-
service verkauft? Wird diese Ideologie zudem mit
der Staatsgewalt verteidigt, indem Protestierende
festgenommen, ausgezogen und zu einem DNA-Ab-
strich zitiert werden, dann läuft etwas falsch, dann
knickt die Demokratie vor König Mammon ein.

Wir Linken müssen wieder stärker dafür eintre-
ten, dass der öffentliche Raum für die Menschen da
ist und nicht für Marketing-Ideologien oder Stapi-
Fantasien. Das Grüne Bündnis wird bei der Neuge-
staltung des Waisenhausplatzes dafür kämpfen,
dass er ein Begegnungs- und Kundgebungsort bleibt
– und nicht zur Event-Halle verkommt. 

Rahel Ruch, Mitglied leitender Ausschuss GB

Kultur und Begegnung statt 
sexistische Kommerzshows

«Beim Chirurgen wäre die Dia-
gnose klar: Das heutige Insel-
areal ist ein Geschwür. Wuchernd
breiten sich die verschiedenen
Gebäude über das Areal aus. Die
Therapie dagegen liegt in der
Überbauungsordnung vor. Sie 
definiert die Regeln für die stadt-
verträgliche Entwicklung des
Areals bis 2060 und schafft klare
Verhältnisse für das Inselspital
sowie für die Stadt.»
Franziska Grossenbacher,
GB-Stadträtin

«Mega-Events gehören nicht in
den öffentlichen Raum, schon
gar nicht auf den Bundesplatz.
Ein solcher Ort muss für alle
Menschen da sein, nicht nur für
Reiche und «Schöne». Wir wol-
len kreative, poetische und poli-
tische Anlässe, wo es nicht bloss
um Geld und Selbstdarstellung
geht. «Nichtkommerziell» darf
nicht zu einem Label im Tausch
gegen ein paar Charity-Fränkli
werden!»
Rahel Ruch, GB-Mitglied
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mittel

Lohnungleichheit ist verfass
● Lohndifferenz 
Nachdem der Lohnunterschied zwi-
schen Mann und Frau jahrelang
leicht gesunken ist, ist er seit 2010
auf 18.9 Prozent angestiegen. 
● Lohndiskriminierung
Bei gleichen Merkmalen (Anforde-
rungen, Ausbildung, Alter etc.) ver-
dient eine Frau bei einer Vollzeit-
stelle durchschnittlich 677 Franken
weniger im Monat als ein Mann
oder 380‘000 Franken im ganzen
Erwerbsleben.
● Löhne Kanton Bern 
Im Kanton Bern liegt der Lohn
einer Frau monatlich bei 5107 Fran-
ken, bei einem Mann bei 6215 Fran-
ken (Medianlohn, Privatsektor). 
● Verfassungsartikel
Art. 8 Rechtsgleichheit, Abs. 3:
«Mann und Frau sind gleichberech-
tigt. Das Gesetz sorgt für ihre
rechtliche und tatsächliche Gleich-
stellung, vor allem in Familie, Aus-
bildung und Arbeit. Mann und Frau
haben Anspruch auf gleichen Lohn
für gleichwertige Arbeit.»
● GlG  
Das Bundesgesetz über die Gleich-
stellung von Frau und Mann
(Gleichstellungsgesetz, GlG) regelt
die Gleichstellung im Erwerbsleben
und verbietet die Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts. 
● Logib
Kostenloses Instrument zur Lohn-
überprüfung für Unternehmen mit
mindestens 50 Mitarbeitenden. 
● Lohngleichheitsdialog 
Ein Projekt der Arbeitgeber, Ge-
werkschaften und des Bundes von
2009 bis 2014. Die Unternehmen
sollten freiwillig überprüfen, ob
ihre Löhne dem Grundsatz der
Lohngleichheit entsprachen – und
allfällige Ungleichheiten innert
vier Jahren beseitigen. Dies ist
nicht gelungen. 
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Seit 34 Jahren warten die Frauen, dass ihr in der Ver-
fassung verbrieftes Recht auf gleichen Lohn für
gleichwertige Arbeit eingelöst wird – vergeblich. Ein
grosses Frauenbündnis hat genug von dieser rechts-
widrigen Diskriminierung und organisiert am 7. März
eine nationale Demo. Die Lohndiskriminierung muss
beseitigt werden. 

Seit 1981 haben Frauen laut dem Verfassungsartikel
8 Anrecht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
Dieser Rechtsgrundsatz ist jedoch nie eingelöst wor-
den. 1991 hatten die Frauen und auch etliche Männer
genug und streikten: Der legendäre Streik von rund
einer halben Million Frauen führte 1996 zum Gleich-
stellungsgesetz, das für die Umsetzung des Verfas-
sungsgrundsatzes der Lohngleichheit hätte sorgen
sollen. Trotzdem beträgt der Lohnunterschied zwi-
schen Frauen und Männern immer noch rund einen
Fünftel. Dies entspricht auf das gesamte Erwerbsle-
ben bezogen 380‘000 Franken. In jüngster Zeit hat
der Unterschied sogar wieder zugenommen – die Be-
mühungen um gerechte Löhne stagnieren. Obwohl
nicht der ganze Lohnunterschied diskriminierend ist
– ca. drei Fünftel lassen sich durch Faktoren wie Aus-
bildung, Erwerbsunterbrüche und Erwerbspensum
erklären –, ist er doch ungerecht: Erwerbsunterbrü-
che und Teilzeitpensen von Frauen lassen sich oft
damit erklären, dass sie nach wie vor den grössten
Teil der unbezahlten Arbeit übernehmen. Sie verzich-
ten also zugunsten von Kinderbetreuung, Hausarbeit
und Pflege auf Karrieremöglichkeiten und haben zu-
sätzlich noch Lohneinbussen in Kauf zu nehmen.
Zwei Fünftel der Lohnungleichheit lassen sich aber
nicht durch solche gesellschaftlichen Ungleichge-
wichte erklären: Eine Frau verdient, einzig weil sie
eine Frau ist, durchschnittlich 9 Prozent weniger als
ein Mann mit gleicher Qualifikation, der gleichwer-
tige Arbeit leistet. Ihr entgehen so monatlich 677
Franken. Dieser riesige Lohnklau an den Frauen ist
einer der grössten Skandale der Schweiz, der endlich
beendet gehört. 

Politische Bemühungen erfolglos
2007, nach der erfolglosen Sondersession Gleichstel-
lung im Parlament, initiierte der Bundesrat als einzi-
ges Ergebnis den Lohngleichheitsdialog. Diese frei-
willige Massnahme von Bund, Arbeitgebern und Ge-
werkschaften hat jedoch an den verfassungswidrigen
Zuständen nichts geändert: Gerade mal 50 Unterneh-

men haben teilgenommen und ihre Löhne überprüft.
Die freiwillige Lohnüberprüfung wurde daher 2014
als gescheitert erklärt und nicht mehr weitergeführt. 
Nichtsdestotrotz setzen Wirtschaft und Arbeitgeber
nach wie vor bloss auf freiwillige Massnahmen und
wehren sich mit Händen und Füssen gegen regelmäs-
sige Lohnüberprüfungen und Anpassung der Löhne.
Dies ist stossend: Gesetze müssen befolgt werden,
und wer dies beim Gleichstellungsgesetz als freiwillig
postuliert, tritt nicht nur die Gleichstellung, sondern
auch den Rechtsstaat mit Füssen. 

Lohnungleichheit hat weitreichende Folgen 
Das Ungleichgewicht zwischen den Löhnen hat weit-
reichende Folgen für die Chancengleichheit von Män-
nern und Frauen: Solange der Erwerbsausfall von
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  fassungswidrig
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Männern finanziell grössere Einbussen zur Folge hat
als derjenige von Frauen, werden Frauen weiterhin
den Grossteil an unbezahlter Arbeit übernehmen.
2010 haben Frauen unbezahlte Care-Arbeit für Kinder
und Kranke im Wert von 69 Milliarden Franken gelei-
stet – dies ist fast vier Mal so viel, wie Bund, Kantone
und Gemeinden im selben Jahr an direkten Unterneh-
menssteuern eingenommen haben. Die Ökonomin
und Autorin der Zahlen, Mascha Madörin, spricht hier
berechtigterweise von einer Realsteuer, die Frauen
Jahr für Jahr leisten. 

Höheres Rentenalter kommt nicht in Frage 
Diese Fakten zeigen, dass wir – nicht nur bei den Löh-
nen – von echter Gleichstellung noch meilenweit ent-
fernt sind. Trotzdem will der Bundesrat im Namen 

der Gleichstellung das Rentenalter von Frauen anhe-
ben. Solange jedoch Frauen weniger verdienen als
Männer und dazu die Wirtschaft noch massiv mit
Gratisarbeit unterstützen, ist diese Erhöhung ein
enormer Affront gegenüber den Frauen. Vielmehr
sollte sich der Bund für ein flexibles Rentenalter und
v. a. für die Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes
engagieren. Nach der gescheiterten Freiwilligkeit
sind nun Kontrollen und bei Nichteinhalten der
Lohngleichheit Sanktionen nötig. Dafür muss aber
das Gleichstellungsgesetz von 1996 angepasst wer-
den, damit eine solide Rechtsgrundlage besteht. Der
Bundesrat hat dies nach langem Zögern eingesehen
und lässt jetzt eine entsprechende Vorlage ausarbei-
ten. 

Historische Chance
Dies ist eine historische Chance auf dem Weg zur
Gleichstellung. Am 7. März organisiert deshalb ein
grosses Bündnis von Frauen eine Demo auf dem Bun-
desplatz, um der Forderung nach gerechten Löhnen
Nachdruck zu verleihen. Alle etablierten Frauendach-
organisationen, feministischen Organisationen und
Links-Grün-Mitte-Parteien bis hin zu den CVP-Frauen
kämpfen anlässlich des internationalen Frauentages
zornig und entschlossen für das gemeinsame Ziel, die
Lohngleichheit endlich durchzusetzen. Sie fordern
verbindliche Kontrollen und die Möglichkeit von
Sanktionen, denn so geht es nicht mehr weiter. Pak-
ken wir es zusammen an!  

Regula Bühlmann, GB-Stadträtin, 
SGB-Zentralsekretärin für Gleichstellung und
Corinne Schärer, ehemalige GB-Grossrätin, 
Co-Präsidentin der SGB-Frauenkommission 

Aktion der Gewerkschafts-
frauen für Lohngleichheit vom
14. Juni 2014.

● Alle an die Demo in Bern am 7. März 2015,
13.30 Uhr, Schützenmatte
Abschlusskundgebung auf dem Bundesplatz –
Lohngleichheit jetzt!
Nein zum höheren Rentenalter für Frauen!

aktions
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stand

Eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Velostadt
Bern, mehr Mitsprache für Migrantinnen und Migran-
ten, Grundrechte und soziale Sicherheit sind Themen,
die das Grüne Bündnis an seiner Parteiretraite in Kip-
pel diskutiert hat. 2015 ist ein Wahljahr und damit
steht auch die Verteidigung der drei grünen Sitze im
Nationalrat an.

Am 18. Oktober finden die nationalen Wahlen statt.
Das Grüne Bündnis engagiert sich, damit Regula Rytz,
Aline Trede und Alec von Graffenried (GFL) weiterhin
im Nationalrat grüne Politik einbringen können. Zum
Beispiel für die nachhaltige Wirtschaft, die auch
jetzt im Kontext der Entscheide der Nationalbank von

hoher Bedeutung ist. Das Grüne Bündnis treibt die
Stadtentwicklung mit sozialen und ökologischen As-
pekten voran. Mit den anstehenden Wohnprojekten
(Viererfeld, Gaswerk, Mutachstrasse, Warmbächli,
Burgernziel) soll einerseits bezahlbarer Wohnraum zur
Verfügung gestellt und andererseits auch eine ressour-
censchonende Lebensweise ermöglicht werden. Mit
überregionalen Projekten, wie zum Beispiel der Forde-
rung nach einer Veloachse Köniz-Bern-Ostermundigen,
betreibt das Grüne Bündnis konkrete Regionalpolitik.
Damit die Menschen weiterhin ihr direktes Umfeld
mitbestimmen können, wehrt sich das GB gegen das
TISA-Abkommen, das Dienstleistungen, insbesondere
die Leistungen des Service Public, dem globalen Markt
öffnen will. 
        Die bürgerliche Mehrheit kürzt die Sozialhilfe um
zehn Prozent und baut die Prämienverbilligung für die
Krankenkasse ab. Eine verheerende Sozialpolitik, die
nur Verlierer hervorbringt. Die Grünen werden das Re-
ferendum ergreifen und wollen rasch die nötigen Un-
terschriften sammeln. Im Juni kommt das Partizipa-
tionsreglement zur Abstimmung, das den Migrantin-
nen und Migranten mehr Mitsprache ermöglicht. Und
nicht zuletzt gilt es die nötigen Unterschriften für die
grüne Fair-Food-Initiative zu sammeln. 
        @GruenesBuendnis gewinnt #wahlch15 verteidigt
#krankenkassenpraemienverbilligung sammelt #fair-
foodinitiative treibt #GrueneWirtschaft voran!

@StephaniePenher, GB-Präsidentin 

Ausblick 2015

grün. Nr.18 | Februar 2015      6

Parteiretraite im Lötschental:
die GB-Mitglieder packen das
neue Jahr an!

Neue GB-Präsidien  
● Ende 2014 standen beim GB einige Wechsel an.
Nach acht bewegten, erfolgreichen und intensiven
Jahren als GB-Präsidentin gab Natalie Imboden ihr
Amt ab. Das GB dankt ihr herzlich für ihren prägenden
und engagierten Einsatz! 
Im November wählte die Mitgliederversammlung 
Stéphanie Penher zur neuen Präsidentin: herzliche
Gratulation! Sie hat sich als Fraktionschefin der dritt-
grössten Partei insbesondere in Verkehrs- und Um-
weltfragen profiliert. GB-Vizepräsident bleibt
Johannes Künzler. 

Auch das Präsidium der GB/JA! Fraktion wurde auf An-
fang 2015 neu besetzt. Franziska Grossenbacher, und
Leena Schmitter sind beide seit Anfang der Legistlatur
(2013) im Stadtrat und  leiten die Fraktion neu als Co-
Fraktionspräsidentinnen. Das neue Führungsduo er-
gänzt sich hervorragend und gewährleistet eine
starke Vertretung ökologischer und sozialer Politik 
innerhalb und ausserhalb des Stadtrats.
Das GB freut sich über die Frauenpower und wünscht
den neuen Präsidentinnen viel Erfolg!
Sandra Julius, GB-Geschäftsführerin
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sicht

Jeder soll sich als Berner oder
Bernerin fühlen dürfen

GB-Mitglied Hilmi Gashi
engagiert sich unter ande-
rem im Elternrat und bei
Solidarité sans frontières,
wo er zusammen mit 
Pauline Milani das Co-
Präsidium stellt.
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Hilmi Gashi ist seit Juni 2014 Präsident der städtischen
Fachkommission für Integration. Sein Ökonomiestu-
dium in Kosova musste er wegen der Schliessung der
Universität abbrechen. In der Schweiz arbeitete er als
Saisonnier auf dem Bau. Später folgte ein Studium der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Heute ist er
Co-Sektionsleiter der Unia Berner Oberland.

Die Städte haben die Wichtigkeit der Migrationsfra-
gen früh erkannt. 1999 entstand in Bern das 1. Inte-
grationsleitbild. Wieso? 
● Ich habe damals die Diskussion als Sendungsma-
cher beim Radio Rabe verfolgt. Menschen, die als Ar-
beitskräfte oder als Flüchtlinge nach Bern kamen,
waren zunehmend ein Teil der Berner Gesellschaft.
Konkret geschah aber wenig, um strukturelle Hürden
abzubauen. Mit dem Integrationsleitbild wurde erst-
mals eine breite Diskussion lanciert und Massnah-
menvorschläge erarbeitet. 

Wo siehst du Fortschritte? 
● Ein Resultat dieses Prozesses ist zum Beispiel das
Kompetenzzentrum Integration, wo ExpertInnen in-
nerhalb der Verwaltung sehr engagiert wichtige Ar-
beit leisten. Zudem gibt es die beratende Fachkom-
mission, die aus externen Fachpersonen besteht. Seit
2008 wirke ich in der Kommission mit und erlebe den
Austausch und die Arbeit als professionell und berei-

chernd. Positiv ist die Sensibilisierung innerhalb der
Verwaltung. Es gibt inzwischen gute Erfahrungen mit
Lehrstellen für MigrantInnen und Anstellungen von
Menschen mit Migrationshintergrund. Hier haben GB-
Vorstösse wichtige Impulse gegeben.

Stimmt die These: je mehr Ausländer, je weniger Pro-
bleme?
● In Bern leben Menschen aus 161 Nationen. Migration
ist Alltag. Und 72 Prozent der stimmberechtigen Ber-
nerInnen stimmten gegen die SVP-Masseneinwande-
rung-Initiative. Das ist erfreulich und zeigt deutlich,
dass persönliche Begegnungen das Zusammenleben
fördern. Migration wird so zu Normalität. Aber auch in
Bern ist das ein stetiger Prozess. Es braucht immer wie-
der Orte für Begegnungen und gelebte Partizipation.

Stichwort Partizipation: Die Stadt Bern stimmt im
Juni über ein neues Partizipationsinstrument ab.
Wozu braucht es das?
● Die Erfahrungen mit der direkten Demokratie zei-
gen, wie wichtig die Mitbestimmung ist. Wer sich als
Mitverantwortlicher fühlt, nimmt aktiv am Geschehen
teil. Er erfährt, dass  zusammen mit andern etwas ver-
ändert werden kann. Leider verbietet der Kanton der
Stadt Bern die Einführung des längst überfälligen Aus-
länderstimmrechts. Daher ist das vorgeschlagene In-
strument (vgl. Artikel S. 2) ein kleiner, aber wichtiger
Schritt in Richtung Mitbestimmung und Mitwirkung. 

Was bedeutet Integration für dich?
● Im heutigen Kontext wird damit einseitig Anpassen
gemeint. Die Bringschuld liegt nur bei den MigrantIn-
nen. Aber Integration ist keine Einbahnstrasse, auch
die einheimische Bevölkerung ist gefragt. Und ebenso
muss man die Wirtschaft mehr in die Pflicht nehmen.

Du hast drei Wünsche für 2015! 
● Erstens soll sich jeder als Berner oder Bernerin füh-
len können, auch wenn er oder sie z. B. eine dunkle
Hautfarbe hat. Zweitens wünsche ich mir, dass Migra-
tion nicht immer negativ oder nur als wirtschaftlich
nützliche Ressource diskutiert wird, sondern als Be-
standteil und als Selbstverständnis unserer Gesell-
schaft gilt. Und drittens soll der Beitrag der Migration
in Bern sichtbarer gemacht werden, und zwar indem
die GB-Motion von 2005 «Migrantinnen und Migran-
ten sollen einen Platz erhalten» umgesetzt wird. 
Interview: Natalie Imboden, GB-Grossrätin
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● Samstag, 21. März, ab 18 Uhr, Lesung 20.30 Uhr,
Café Kairo
Antirassistischer Abend im Café Kairo (Aktions-
woche gegen Rassismus der Stadt Bern)
Kann Essen rassistisch sein – oder haben Sie schon
einmal «gestampfter Jud» auf dem Teller gehabt?
Eine Ausstellung im Café Kairo zeigt «rassistische
Gadgets». Im Keller gibt’s eine Videoinstallation und
eine Lesung zum Thema Rassismus im Alltag. Danach
schwingen wir das Tanzbein zu Rhythmen der Soli-
darität und Melodien der Freiheit!
Die Videoinstallation ist auch an der Standaktion
vom 26. März (18-21 Uhr) beim Käfigturm zu sehen.
www.gbbern.ch / www.cafe-kairo.ch

● Mittwoch, 25. März, 19.45 Uhr, Alpines Museum,
Hodlersaal, Helvetiaplatz 4
Suche PARK, biete PLATZ! Wie wenig Strassen ver-
trägt die Stadt?
Der Platz ist knapp. Hier wird gefahren, dort park-
tiert. Frei bewegen, das war gestern. Das Erfordernis,
mobil zu sein, prägt unser Stadtbild und den öffentli-
chen Strassenraum. An der Veranstaltung von um-
verkehR diskutieren Peter de Haan, Gruppenleiter
Energiepolitik und Mobilität Ernst Basler+Partner,
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und Fritz
Kobi, Experte für Verkehrs- und Strassenplanung,
über einen zukunftsfähigen Verkehr. Moderation:
Aline Trede, Nationalrätin Grüne.

Sekretariat
Grünes Bündnis Stadt Bern
Neubrückstrasse 17, 3012 Bern,
Postfach 6411, 3001 Bern, Tel. 031 301 82 09,
info@gbbern, www.gbbern.ch 
Grünes Bündnis Stadt Bern auf Facebook: 
www.facebook.com/GruenesBuendnisBern
PC-Konto: 30-37923-6. Merci!

● Frauenpolitik
Kontakt: regula_buehlmann@bluewin.ch    

● Ökologie 
Kontakt: fragroba@gmx.ch 

● Internationales und Migration 
Kontakt: asancar@bluewin.ch

● Wirtschaft 
Kontakt: thomas.bauer@hotmail.ch 

● Bildungs- und Kulturpolitik
Kontakt: regula.nyffeler@bluewin.ch

● AG macht 
17. Februar, Kontakt: anne.wegmueller@gmail.com

● Leitender Ausschuss 
18. Februar, Kontakt: info@gbbern.ch 

Interna
● Die nächste Mitgliederversammlung findet am 
25. März statt. 

Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen
boten GB-Frauen vorbeigehenden Männern abends
am Bahnhof an, sie «zu ihrer Sicherheit» auf dem
Heimweg zu begleiten. Damit thematisierten sie
geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen im öf-
fentlichen Raum. Denn es existieren Studien, die
zum Schluss kommen, dass Männer im öffentli-
chen Raum häufiger Opfer physischer Gewalt ande-
rer Männer werden als Frauen. Sexualisierte Ge-
walt hingegen, die v. a. Frauen betrifft, wird mehr-
heitlich durch Männer aus dem Bekanntenkreis
ausgeübt. Diese Klassifikation wird der komplexen
gesellschaftlichen Realität aber nicht gerecht: Auch
Frauen erleben Gewalt jenseits der eigenen vier
Wände und ebenso werden Männer Opfer von Über-

griffen im Privaten. Zudem werden auch Transmen-
schen sowie Homo-, Bi- und Intersexuelle physisch
angegriffen. 
Ist der öffentliche Raum also für alle Geschlechter
gefährlich und bleiben wir am besten alle zu Hause?
Oder braucht es mehr Polizei und Überwachungska-
meras? Nein – aber wir müssen den öffentlichen
Raum so als offenen Raum gestalten, dass die
Grundrechte bewahrt bleiben. Wir brauchen einen
öffentlichen Raum, der nicht durch die Angstmache-
rei eines «Sicherheitsdiskurses» dämonisiert wird
und der für alle offen und zugänglich ist. Männer,
Lesben, Schwule, Frauen, Bisexuelle, Trans*, Queers
sowie Inter- und Heterosexuelle sollen sich gleicher-
massen wohl und respektiert fühlen – und ermutigt
werden falls nötig Solidarität und Zivilcourage zu
zeigen.

schluss

Leena Schmitter, Stadträtin, 
Co-Fraktionspräsidentin GB/JA!
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Raum Macht Geschlecht
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