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GEMEINDEWAHLEN IM BERNER JURA UND IM RAUM THUN

EVP-Engagement in Gemeinden
Am 25. November finden in Moutier, Reconvilier, Tramelan, Steffisburg und Thun Gemeindewahlen statt. Die EVP engagiert sich mit starken Kandidaturen für eine lösungsorientierte Politik.
Wählen auch Sie EVP und legen Sie die EVP-Liste am besten unverändert ein.
Steffisburg

Moutier

AZB 3001 Bern

EVP-Mann
Manuel Gsteiger
stellt sich auf der
überparteilichen
Liste «Interface»
für eine weitere
Legislatur als
Gemeinderat
zur Verfügung.

Thun

Manuel Gsteiger

Patrik Bachmann

Ursula Jakob

Tramelan

Thomas Schweizer
Isabelle Geiser

Werner Liechti

Nachdem die EVP in Tramelan
vor vier Jahren auf Anhieb zwei
Parlamentssitze gewonnen hat,
will sie nun mit den Bisherigen
Isabelle Geiser und Werner Liechti
sowie mit Valérie Oppliger und
Jan Muggli weiter zulegen.

André Pfäffli

Die EVP Steffisburg will mit einer
parteiübergreifenden Liste den
christlichen Sitz im Gemeinderat
verteidigen und im Parlament
mindestens den bisherigen
Mitgliedern Patrick Bachmann,
Ursula Jakob, Thomas Schweizer
und André Pfäffli zur Wiederwahl
verhelfen.

Susanne Gygax

Jonas Baumann

In Thun strebt die EVP mit den
Stadtratsmitgliedern Susanne
Gygax und Jonas Baumann den
Erhalt des Mittesitzes im Gemeinderat und mit den Spitzenkandidierenden Katharina Bula, Simon
Badertscher und Markus Aerni
einen dritten Stadtratssitz an.
Lukas Zimmermann, Projektleiter
Parolen zum 25. Nov. 2018
Hornkuh-InitiativeNEIN
SelbstbestimmungsinitiativeNEIN
SozialversicherungsrechtJA
SteuergesetzNEIN
UMA-Kredit 2018–2020
JA
Infos: www.evp-be.ch und
www.evppev.ch/abstimmungen

Parteitag EVP Kanton Bern
Am 12. Januar 2019 führt die EVP
Kanton Bern den Parteitag «Zukunft
gestalten – Profil schärfen – Basis
stärken: Bereit für weitere 100 Jahre
EVP!» durch (9–12 Uhr in der Nägeligasse 9 in Bern). Die Kantonalpartei
will mit Engagierten der Ortsparteien in Workshops zu Themen
wie Mitgliederzuwachs, praktische
Unterstützung der Ortsparteien,
Motivation der Jungen, Konkretisierung der EVP-Schwerpunktthemen
usw. austauschen, Ideen sammeln
und konkrete Unterstützungs- und
Handlungsmöglichkeiten suchen.
Alt-Nationalrat Heiner Studer hält
ein Impulsreferat. Zum Anlass sind
alle ganz herzlich eingeladen.
EVP BE
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EVP portiert Marianne Streiff
Die EVP tritt im Kanton Bern mit
Nationalrätin Marianne Streiff zu den
Ständeratswahlen an. Für die blockunabhängigen Wählenden ist die Präsidentin
der EVP Schweiz und landesweit bekannte
Politikerin eine glaubwürdige Alternative
zu den Kandidierenden der zwei grossen
politischen Lager.

Als Präsidentin von INSOS Schweiz, dem nationalen
Branchenverband der Institutionen für Menschen mit
Behinderung, und Präsidentin der christlichen Entwicklungs- und Nothilfeorganisation TearFund engagiert sie
sich innerhalb und ausserhalb des Parlaments für die Interessen von schwachen und benachteiligten Menschen.
In der aktuellen Legislatur vermochte Streiff einige A
 kzente
zu setzen. Auf ein grosses Echo stiess sie mit ihrem Vor
stoss zur Prävention gegen Loverboys in der Schweiz.
Mehr Infos zu Marianne Streiff auf:
www.marianne-streiff.ch

EVP BE

EDITORIAL
Salz der Erde
Gestern Abend legte ich die
Zutaten für ein Brot in die
Backschüssel unserer Knetmaschine.
Ich mag es,
wenn es beim
Aufstehen
in der Stube
nach frischem
Brot riecht.
Am Morgen
Thomas Schweizer
konnte ich ein
Brot mit goldbrauner Kruste
aus der Maschine nehmen.
Ich schnitt das Brot an und
steckte mir einige Krümel
der knusprigen Rinde in den
Mund. Was für eine Enttäuschung! Das Brot schmeckte
fad und leblos. Ich habe vergessen, Salz beizufügen.
Jesus hatte einmal auf einem
Hügel ob Kapernaum zu einer
Teamretraite eingeladen. Er
sprach seinen Mitarbeitenden
zuerst Mut zu und lobte ihre
Belastungsfähigkeit (Matthäus
5,3–12). Dann kam er zum
Kerngeschäft: «Ihr seid das
Salz der Erde!» rief er ihnen zu.
Salz verschwindet im Brot. Es
löst sich auf, verbindet sich
mit dem, was schon im Backgefäss ist. Und doch prägt es
das Essen mit seiner Würze.
Wir treffen uns vor den Sitzungen des Grossen Gemeinderats (GGR) zum Gebet. Könnte
es sein, dass das Gebet das
Salz ist, das Jesus gemeint
hat? Es ist für die anderen
GGR-Mitglieder nicht mehr
sichtbar. Es löst sich auf, geht
ein in die Ratssitzung, und
doch würzt es sie. Weil wir
genährt durch das Gespräch
mit Gott anders in die Rats
sitzung hineingehen, mit
einem weiteren Blick als nur
dem Ich-Blick, mit einem Blick,
der das Gesamte im Auge
hat, das Gott in unsere Hände
gelegt hat.
Thomas Schweizer
GGR-Mitglied Steffisburg
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KANTONALE VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. NOVEMBER 2018

Referendum zum Steuergesetz
Die Novembersession des Grossen Rates 2017 mit Entlastungspaket, Steuergesetz, Sozialhilfegesetz und weiteren finanz
politischen Entscheiden zeigt ihre Folgen. Gegen die zwei
Gesetze wurde das Referendum ergriffen.
Am 25. November stimmen wir über das Steuergesetz ab.
Die Steuergesetzrevision 2019
vollzieht die erste Etappe der
zuvor vom Grossen Rat genehmigten Steuerstrategie. Der
Hauptinhalt ist eine Senkung der
Steuern für grosse, gewinnstarke
Unternehmen.
Die EVP-Fraktion befürwortet
eine Steuersenkung, wenn sie
ohne schädliche Nebenwirkungen finanzierbar ist und auch
KMUs davon profitieren. Damit
sind auch die wesentlichen
Mängel der Steuergesetz-Vorlage
festgestellt: Sie kommt einseitig
den gewinnstärksten Betrieben
zugute, und dies auf Kosten von
einschneidenden Kürzungen bei

Prävention, Bildung und Betreuung.
Bei der Beurteilung, ob dieser
Steuersenkung nun zugestimmt
werden soll, gilt es zweierlei zu
beachten:
■ Wenn wir A sagen, sagen wir
noch nicht B und auch nicht C.
Weitere Senkungen für juristische oder natürliche Personen
werden in separaten Prozessen
entschieden und stehen nach
den aktuellen Prognosen im
Kanton Bern auf sehr wackligen Beinen.
■ Auch wenn wir die Steuersenkung ablehnen, können wir die
schädlichen Sparmassnahmen

des Entlastungspakets
nicht mehr
rückgängig
machen. Die
Ausnahme
bildet das
SozialhilfeHans Kipfer
gesetz, das
dank eines
auch von der EVP unterstützten konstruktiven Referendums
im Frühling 2019 zur Abstimmung kommt.
Um gewinnstarke Firmen im
Kanton Bern halten zu können,
ist eine Zustimmung zur Steuersenkung ein klares Signal. Die
EVP Kanton Bern gewichtet die
Vorbehalte jedoch stärker und
empfiehlt ein Nein zur Revision
des Steuergesetzes.
Hans Kipfer, Grossrat

KANTONALE VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. NOVEMBER 2018

Ja zum UMA-Kredit
Im März 2018 stimmte der Grosse Rat mit 100 zu 47 Stimmen
einem Kredit zu, der die Unterbringung und Betreuung der
«unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden» (UMA) von
2018 bis 2020 sichert. Die SVP ergriff dagegen das Referendum, so dass eine Volksabstimmung dafür nötig wird.
Damit stimmt
das Berner
Volk bereits
zum zweiten
Mal wegen
eines SVPReferendums
über einen
Barbara Streit
UMA-Kredit für
2018 bis 2020
ab. Dies, obwohl der Regierungsrat nach dem Volks-Nein in

der ersten Runde einen neuen
Vertrag mit der zuständigen
Leistungserbringerin ausgehandelt hat und den Kredit um
ganze 13 % senken konnte. Die
Tagespauschale für eine/n UMA
wurde von 170 auf 140 Franken
reduziert, indem man gewisse
Leistungen kürzte. So werden
17-jährige Jugendliche in einer
stabilen Situation neu bereits
in einer Kollektivunterkunft für

Erwachsene untergebracht
und junge Minderjährige mit
hochgradigen psychischen
Problemen in einer externen
Spezialinstitution betreut.
Die EVP-Fraktion steht nach wie
vor hinter dem Berner Modell
einer gesonderten Unterbringung und Schulung der UMA.
Das Modell ist erfolgreich und
hilft nachweislich, dass junge
Asylsuchende, die mit grosser
Wahrscheinlichkeit ihr ganzes
Leben hier verbringen werden,
von Anfang an Teil unserer Gesellschaft werden.
Barbara Streit-Stettler, Grossrätin
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FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.ch

SCHWEIZER VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. NOVEMBER 2018

Gefährliche Selbstbestimmungs-Initiative
Die sogenannte Selbstbestimmungs-Initiative
schwächt unser Land und die
Menschenrechte und wird
von der EVP klar abgelehnt.
Die Initiative will der Bundesverfassung Vorrang gegenüber
dem Völkerrecht geben. Die
Behörden dürfen jedoch schon
heute keine internationalen
Verträge abschliessen, die gegen unsere Verfassung verstos-

sen. Die Initiative erweckt den
Anschein, dass sie das Verhältnis
zwischen Landes- und Völkerrecht klar regelt. In Wirklichkeit ist sie jedoch in zentralen
Punkten unklar formuliert und
zudem gefährlich: Sie schwächt
unser Land und vor allem die
Menschenrechte.
Sie schwächt unser Land, indem
sie unsere internationalen
Verpflichtungen andauernd
in Frage stellt. Denn sie verlangt, dass die Schweiz einen

Vertrag neu aushandeln oder
gar kündigen muss, sobald ein
völkerrechtlicher Vertrag zu
einer Verfassungsbestimmung
im Widerspruch steht. Statt als
verlässlicher Partner stünde die
Schweiz bei ihren internationalen
Partnern künftig als unsicherer
und vertragsbrüchiger Partner
da. Damit würde sie international
an Ansehen verlieren und ins
Abseits geraten.
Und ein für mich ganz wichtiger
Punkt: Die Initiative schwächt die

SCHWEIZER VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. NOVEMBER 2018

Gesetzliche Regelung für Observationen
Sozialversicherungsmissbrauch soll konsequent
geahndet werden, um
Betrugsfälle aufzudecken.
Doch es gibt auch berechtigte
Einwände gegen die neue
Gesetzesbestimmung.
Die IV-Stellen führten seit
Jahren Observationen durch
und deckten damit Betrugsfälle
auf. Nachdem der Europäische
Gerichtshofs für Menschenrechte

im Herbst 2016
die fehlende
Rechtsgrundlage bemängelte,
stellten die
Unfallversicherer und die IV
die ObservatiChristine Schnegg
onen ein. Um
diese wieder zu
ermöglichen, beschlossen National- und Ständerat einen neuen
Observationsartikel im allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-

rechts. Gegen diesen wurde das
Referendum ergriffen.
Laut Sozialversicherungen
konnten durch die Observationen
in der Vergangenheit jährlich 78
Millionen an ungerechtfertigten
Zahlungen verhindert werden.
Bei der Wiedereinführung würden
die Observationen auf weitere
Sozialversicherungen ausgedehnt
(Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung sowie AHV).
Einerseits stellt sich zu Recht die
Frage, ob eine Versicherung teils

SCHWEIZER VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. NOVEMBER 2018

Pro und Kontra Hornkuh-Initiative
Die Initiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere
(Hornkuh-Initiative)» will, dass Halter von Kühen, Zuchtstieren,
Ziegen und Zuchtziegenböcken mit Hörnern vom Bund finanziell unterstützt werden.
Die Initiative fordert kein Verbot
der Enthornung. Der Entscheid
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bleibt beim Tierhalter. Der für
die Haltung horntragender Tiere
erforderliche höhere Platzbedarf
soll jedoch abgegolten werden.
Die jährlichen Kosten werden auf
15 Mio. Fr. geschätzt.
Dieser finanzielle Anreiz ist
grundsätzlich zu befürworten.
Das Ausbrennen der Hornanlagen kann schmerzhaft sein. Das
Horn hat zudem für das Sozial-

verhalten und die Kommunikation der Tiere einen wichtigen
Stellenwert. Es gibt aber auch
kritische Punkte:
– Der Umgang mit Hörnern
gehört nicht in die Verfassung
und sollte per Gesetz oder
Verordnung geregelt werden.
Leider hat das Parlament keinen Gegenentwurf vorgelegt.
– Bei vielen Kuhrassen besteht
aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Hierarchie
in der Herde ein erhöhtes
Verletzungsrisiko, wenn sie sich
als Horntiere frei bewegen.

Menschenrechte! Wenn wir
diese Initiative
annehmen, laufen wir nämlich
Gefahr, dass
die Schweiz
künftig Bestim- Marianne Streiff-Feller
mungen der
Europäischen
Menschenrechtskonvention
(EMRK) systematisch nicht mehr
anwenden kann. Dies könnte
zum Ausschluss aus dem Europarat führen und wäre faktisch eine
Kündigung der EMRK!
Marianne Streiff, Nationalrätin,
Präsidentin EVP Schweiz

weitergehende Massnahmen zur
Überwachung ergreifen darf als
die Staatsanwaltschaft oder das
Gericht. Anderseits wird bloss
gesetzlich geregelt, was schon
Praxis war. Zudem braucht es
für technische Überwachungsmassnahmen eine gerichtliche
Genehmigung. Versicherungen
setzen nach eigenen Aussagen
Observationen nur in begründeten Verdachtsfällen ein.
Persönlich gewichte ich bei Verdachtsfällen das Aufdecken von
Betrug höher als den Persönlichkeitsschutz der Versicherten und
empfehle wie die Delegierten der
EVP Kanton Bern ein Ja.
Christine Schnegg, Grossrätin

können. Hornkühe müssen
darum oft
angebunden
werden.
Es gilt also
abzuwägen,
ob man mit
Tom Gerber
der Förderung
von Horntieren
auch die Ausweitung der Anbindehaltung in Kauf nehmen will.
Letztere kann auch würdevoll
sein, da sie die soziale Beziehung zwischen Mensch und Tier
fördert.
Die Delegierten der EVP Kanton
Bern haben ein Nein zur Initiative
beschlossen.
Tom Gerber
Landwirt und Grossrat
Berner EVP 5/2018
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Persönliches und Politisches
Die kurze Septembersession
2018 hatte für Grossrätin
Melanie Beutler nebst Ratsgeschäften auch einen grossen
Reichtum an EVP-internen
Begegnungen parat, wie sie
nachfolgend beschreibt.
Als EVP-Fraktion starten wir neu
mit einer ganztägigen Fraktionssitzung in die Session, und zwar
im Schlossgut in Münsingen bei
Kollege Hans Kipfer. Weiter
brachte uns die Rathausbesinnung mit Pfarrer Beat Kunz einen
ehemaligen EVP-Kandidaten und
jetzigen Bundeshauspfarrer ins
Rathaus.
Ganz wertvoll war für mich auch
der diesjährige Fraktionsausflug,
der unsere Fraktion mit rund 20
Ehemaligen und Ehepartnerinnen in den Berner Jura auf den
Hof von Grossratskollege Tom

AG E N DA
Novembersession Grosser Rat
19.–29. November 2018
Volksabstimmung: 25. Nov. 2018
DV EVP Schweiz: 1. Dez. 2018
Ausserordentliche DV EVP Kt. Bern
13. Dezember 2018, 19.30 Uhr
(Imbiss ab 19.00 Uhr)
Nägeligasse 9, Bern
Parteitag EVP Kanton Bern
«Zukunft gestalten – Profil
schärfen – Basis stärken»
12. Januar 2019, 9.00 Uhr
Nägeligasse 9, Bern
Volksabstimmung: 10. Feb. 2019
DV/Jubiläumsfeier 100 Jahre EVP
Schweiz
9. März 2019 auf dem Gurten
Israel-Reise EVP Kanton Bern
14.–23. März 2019
mit Nationalrätin Marianne Streiff
Ordentliche DV EVP Kanton Bern
4. April 2019, 19.30 Uhr
(Imbiss ab 19.00 Uhr)
Nägeligasse 9, Bern
Jubiläumsfeier 100 Jahre EVP
Kanton Bern
4. Mai 2019, 10.00 Uhr
Rathaus, Bern
Volksabstimmung: 19. Mai 2019
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Gerber, in die Schokoladenfabrik
Camille Bloch (Ragusa!) sowie
auf die Spuren der Täufer führte.
Gute Gespräche, feines Essen
und ein identitätsstiftender Blick
in die Vergangenheit rundeten
diesen sonnigen Tag ab.
EVP-Einsatz im Parlament
Die Ratsgeschäfte starteten mit
zwei Anliegen aus der Feder von
EVP-Grossrat Ruedi Löffel und
Alt-Grossrat Philippe Messerli.
So sagte der Rat ja zur Stärkung
von Volksvorschlägen gegenüber Eventualanträgen aus dem
Grossen Rat, und es wurde eine
Hürde ins Gesetz über die politischen Rechte eingebaut, so dass
Juxkandidaturen bei zweiten
Wahlgängen keine unnötige und
teure bürokratische Maschinerie
mehr in Gang setzen können. Mit
vereinten Kräften setzte sich der
Grosse Rat mit dem Regierungs-

rat dafür ein, dass das Radiostudio der SRG in Bern bleiben kann.
Dies leider ohne Erfolg, wie der
Entscheid der Verantwortlichen
kurz darauf schliessen lässt.
Melanie Beutler setzte sich
mit einer Fraktionsmotion dafür
ein, dass private Initiativen in der
familienergänzenden Kinderbetreuung gleich gesetzt werden
mit Kitas und Tagesfamilien,
damit Eltern in Zukunft ihre
Betreuungsgutscheine überall anrechnen lassen können.
Durchschlagenden Erfolg hatte
Tom Gerber mit seinem Postulat
betreffend Prüfung, ob sich die
Wahlen in den Bernjurassischen
Rat in einem einzigen Wahlkreis durchführen lassen. Leider
weniger erfolgreich war Barbara
Streit mit ihrer angestrebten
Standesinitiative betreffend einer
Harmonisierung der Unternehmenssteuern zum Stoppen des

KURZ-INFOS

News aus den Sektionen
Polit-Brunch in Biel
Am Samstag, 3. November findet
ab 9.30 Uhr im Seeclub Biel ein
Politk-Brunch mit je einer leitenden Vertreterin der öffentlichen
und einer privaten Spitex statt.
Ein reichhaltiger Brunch und eine
Kinderhüte sind organisiert. Veranstalter sind die EVP-Ortssektionen Biel, Nidau, Aegerten–Brügg
und Lengnau.
Sozialrundgang in Bern
Rund 20 Personen folgten der
Einladung der EVP Stadt Bern zu
einem Sozialrundgang durch die
Stadt. Zwei Surprise-Stadtführer
führten bei Institutionen vorbei,

wo Menschen Hilfe und günstiges Essen finden, so auch
im Caritas-Markt und in der
Blaukreuz-Brockenstube (Foto).
Ein Apéro mit Produkten aus der
Äss-Bar schloss den eindrücklichen Rundgang ab.
Wechsel in Ostermundigen
Nach 16 Jahren im Grossen Ge-

Warum ich mich in der EVP engagiere
Mit der EVP stehe ich in der Mitte der Politlandschaft und kann als Christin von
hier aus mein Umfeld mitgestalten, Verantwortung wahrnehmen und meine
Persönlichkeit einbringen. Da biblische Werte, Beziehungen und Sachpolitik im
Fokus stehen, erlebe ich die lösungsorientierte Politik der EVP als grossen Gewinn.
Susanne Gygax, Stadträtin, Thun

Melanie Beutler-Hohenberger

ruinösen interkantonalen Steuerwettbewerbs.
Gegen Ende der Session sprach
sich Marc Jost positiv zum Anliegen von Seelsorgeangeboten für
Angehörige nicht anerkannter
Religionen in Gefängnissen aus,
was die EVP durch Alt-Grossrat
Patrick Gsteiger schon einmal
gefordert hatte.
Melanie Beutler, Grossrätin

meinderat (GGR) trat Renate Bolliger per Ende Juli zurück. 2014
war sie GGR-Präsidentin. Seit
diesem Frühjahr ist sie Präsidentin der EVP Ostermundigen und
bleibt der Partei damit erhalten.
Der auf dem ersten Ersatzplatz
liegende Peter
Wagner verzichtete auf das
GGR-Mandat,
um der jungen
und sehr interessierten Myriam Zürcher
die Möglichkeit Myriam Zürcher
zum Einstieg in
die Gemeindepolitik zu geben.
Event der EVP Worb
An einem EVP-Anlass besichtigten
Mitglieder, Freunde, Gönner und
weitere Interessierte das Worber
Unternehmen Pfister Ladenbau. Geschäftsleiterin Catarina
Jost-Pfister gewährte auf einem
Rundgang einen interessanten
Einblick in die Firma für Ladenund Gastrobau. Danach ging man
zum Essen und Pflegen der Gemeinschaft ins Restaurant Rössli in
Richigen.

ZU BESUCH IN STEFFISBURG BEI

Patrick Bachmann
Der 43-jährige Geschäftsführer des Renovations- und Umbauunternehmens KonzeptSchmitte
GmbH wohnt mit seiner Frau und den vier Kindern in Steffisburg. Er präsidiert dort die EVP, die
im Grossen Gemeinderat (GGR) vier der 34 Sitze innehat. Er gehört selbst dem GGR an und stellt
sich am 25. November zur Wiederwahl.
Du bist seit 2015 im GGR. Was
sind die Schwerpunkte?
Ich setze mich für ein attraktives
Oberdorf und in der Familienpolitik ein. Gesunde und starke
Familien sind das Rückgrat der
Gesellschaft, wo das nicht so ist,
sind die Folgen für alle spürbar.
Ein sinnvoller Umgang mit den
Ressourcen, z. B. Boden und Geld,
finde ich wichtig. Ich möchte
keine weiteren Grünflächen
verbauen.
Welche Anliegen hat die EVP
in der Gemeindepolitik?
Wir stehen zu einer verdichteten
und ökologischen Wohnbau
weise und setzen uns mit grosser

Dringlichkeit für die Bewahrung
der Schöpfung ein. Der wirtschaftliche Entwicklungsraum
soll massvoll vergrössert werden.
Wir fördern eine Kultur des
Zusammenlebens, in der Werte
wie Solidarität, Partizipation und
Kooperation tragend sind. Wir
setzen uns für gute Rahmenbedingungen für die Familie ein.
In der Bildung unterstützen wir
das duale Bildungssystem und
den Zugang aller zu einem ihren
Begabungen entsprechenden
Bildungsabschluss.

Fraktion zur «Velosicherheit auf
dem Weg von Steffisburg Dorf
nach Thun» wurde angenommen.

Hatte Eure Fraktion in letzter
Zeit mit einem Vorstoss Erfolg?
Das Postulat der EVP/EDU-

Wie erlebst du dein Engagement als Parteipräsident?
Diese Tätigkeit ist herausfor-

Wie siehst du die Entwicklung
der EVP Steffisburg?
Die richtige Antwort lautet positiv ;-). Ich bin erfreut, wie auch
gerade junge Menschen an der
EVP-Politik Interesse zeigen. Das
gibt Hoffnung für die Zukunft.
Mitgliedermässig sind wir über
die Jahre stabil gewesen. Von
daher bin ich zufrieden.

Patrick Bachmann

dernd und abwechslungsreich.
Das Zeitmanagement neben
allen anderen Tätigkeiten im
Alltag ist wohl die grösste Herausforderung. Gute Ideen sind
da, doch oft fehlt die Zeit, diese
umzusetzen. Es ist immer wieder
die Suche, mit den beschränkten Mitteln das Beste herauszuholen.
Interview: Markus Schmid

EVP-SCHWERPUNKTTHEMEN – TEIL 1

Solidarität mit dem Alter
Ausbeutung und Menschenhandel – Generationenpolitik –
Ethisches Unternehmertum – Religion, Kultur, Gesellschaft: Mit
diesen vier Schwerpunktthemen will die EVP in die Nationalratswahlen 2019 steigen und sich über die Wahlen hinaus eine
Themenführerschaft erarbeiten. Heinz Zingg aus Konolfingen,
Leiter der Fachgruppe «Generationenpolitik», berichtet über
die laufenden Arbeiten.
Die Fachgruppe «Generationenpolitik» hat drei zentrale
Handlungsfelder ausgemacht:
Der erste grosse Themenkomplex befasst sich mit der
dringenden Notwendigkeit
eines alters- und generationengerechten Arbeitsmarktes. Wirtschaft und Verwaltung begegnen Menschen über 45 oft mit
Unverständnis und stereotypen
Instrumenten. Ein Bewusstseinswandel ist dringend nötig.
Im zweiten Bereich geht es um
konkrete Hebel für ein würdiges
und eigenständiges Leben im
Alter. Oft fehlt es an modularen
Angeboten und Wohnformen.

In der Pflege geht es oft nur
noch um Kosten, nicht um
Bedürfnisse. Der Mensch soll
wieder verstärkt in den Vordergrund rücken.
Der dritte Schwerpunkt bildet
der Ausbau der Palliative Care.
Viele schwerkranke Menschen
in der Schweiz erhalten am
Lebensende keine palliative
Unterstützung. Zudem ist das
betreffende Angebot noch wenig bekannt. Solange die Bevölkerung Palliative Care nicht als
echte Alternative wahrnimmt,
ist es wenig erstaunlich, wenn
sich die Leute grosse Sorgen
über das Lebensende machen
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AU S D E M N AT I O N A L R AT

Sessionssplitter
Die Herbstsession 2018 war
wohl eine der befrachtetsten
der laufenden Legislatur.
Neun Gesetzesvorlagen
kamen parlamentarisch unter
Dach und Fach.
Zu diesen gehörten das Bundesgesetz über die Steuervorlage 17,
der Bundesbeschluss über die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie, das Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer sowie das
Bundesgesetz über Finanzhilfen
für familienergänzende Kinderbetreuung.
Auch für uns EVP-Ratsmitglieder
lief einiges. Schon in der ersten
Sessionswoche vertrat ich als
Kommissionssprecherin die
Staatspolitische Kommission in
zwei Geschäften zu Verfahrensregelungen bei Einbürgerungen.
Mitten in die Session fielen dann
einerseits noch die Delegiertenversammlung der EVP Schweiz,
wo ein offener Brief an den
Bundesrat gegen die Lockerung

des Waffenexportverbotes
verabschiedet
Marianne Streiff
wurde, und
andererseits die
Gründung der überparteilichen
Allianz zur Vorbereitung der
sogenannten Korrekturinitiative
gleichen Inhalts. Diese Haltung
konnte ich bei der Diskussion
im Rat nochmals deutlich und
medienwirksam zum Ausdruck
bringen.
Ich erlebte aber auch ausserordentliche und schöne Zusammenkünfte in dieser Session.
Zum Beispiel das private Treffen
einer kleinen Parlamentariergruppe mit dem Dalai Lama in Zürich.
Oder in Vertretung des Nationalratspräsidenten die Sitzungsleitung mit einer Delegation des
Armenischen Parlamentes, die
der Schweiz einen offiziellen
Besuch abstattete.
Ein ausführlicher Sessionsbericht
ist auf www.marianne-streiff.ch
zu finden.
Marianne Streiff, Nationalrätin

AUGENBLICK

Machbarkeitswahn
«Jeder ist seines Glückes Schmied.» – «Die Kunst zu leben
besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die
Sonne zu warten.» Tausende von Ratgebern und viele solche
Sprüche, machen uns weis, dass sich mit positivem Denken,
geschicktem Selbstmanagement und dem Befolgen einiger
Regeln das Glück herstellen lässt.
Sollten diese Ratschläge und
Sprüche mehr als einfache
kurzfristige Ermunterungen sein,
gilt es diese gründlich zu hinterfragen. Denn als unreflektierte
Wertvorstellungen prägen sie
ideologisch unsere Welt, aber als
allgemeingültige Lebensweisheiten greifen sie zu kurz.
Wäre ich meines Glückes
Schmied, müsste ich autonom
sein, viel Macht haben, mein
Leben zu gestalten und selbst
zu kontrollieren. Zudem müsste sich ursächlich aus dieser
6
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Lebensgestaltung heraus dann
auch wirklich Glück einstellen,
was nicht gesagt ist. Da greift
der omnipräsente Machbarkeitswahn um sich. Individuelles wie
kollektives Leid, Vergänglichkeit
und Begrenztheit werden durch
solche Illusionen naiv und beinahe zynisch kompensiert und
ausgeblendet. Handlungsfreiheit
muss durch Selbstreflexion, Ruhe
und Mut sowie Erkenntnis erarbeitet werden und kann jederzeit
wieder abhanden kommen.
Wir sollten den Umgang mit

Jubiläumsreise «100 Jahre EVP» nach Israel
In nur 70 Jahren entstand in Israel
einer der modernsten und innovativsten Staaten der Welt. Doch die
Geschichte dieses Landes geht viel
weiter zurück. Hier liegen die Wurzeln unserer christlich-westlichen
Kultur und unseres Glaubens.
Bereits 2017 nutzte eine EVPGruppe die Gelegenheit, Israel und
das Westjordanland zu besuchen.
Nun bietet sich im Jubiläumsjahr
der EVP Kanton Bern wieder die
Gelegenheit, gemeinsam dieses
Land der Gegensätze zu bereisen
und sich ein persönliches Bild der

konfliktbeladenen Region zu verschaffen. Dazu beitragen werden
u. a. exklusive Treffen mit lokalen
Persönlichkeiten auf jüdischer und
palästinensischer Seite.
Die Reise wird zusammen mit
Mideast Tours GmbH organisiert
und steht allen interessierten
Menschen aus dem Umfeld der
Berner EVP offen. Nationalrätin
Marianne Streiff und Grossrat Ruedi
Löffel leiten die Gruppe. Die Anzahl
Teilnehmende ist beschränkt.
Anmeldung unter
https://mideast.tours/reisen

Warum ich mich in der EVP engagiere
«Als Familienfrau und Übergangspflegemutter liegen mir die Themen Familie,
Bildung und soziales Engagement sehr am Herzen. Aufgrund der christlichen
Grundwerte setzt sich die EVP immer wieder für das Wohl von Benachteiligten
ein. Zudem kann sie als Mittepartei oft entscheidende Impulse geben.»
Ursula Jakob, Mitglied GGR, Steffisburg

Spannungsfeldern wie Aktivität und Passivität, Macht und
Ohnmacht, Trauer und Freude,
Hoffnung und Zweifel, Sinn und
Sinnlosigkeit usw. neu lernen.
Dazu akzeptieren, dass es keine
einheitliche Vorstellung von
Glück und auch keine Idealpersönlichkeit gibt. Glück und auch
Sinn hängen von Erkenntnis,
Erfahrungen, Aufmerksamkeit
und nicht beeinflussbaren externen Faktoren ab, einem wiederkehrenden Zusammenspiel von
passiver Hinnahme von Gegebenem und aktiver aufmerksamer
Deutung und Gestaltung.
Letzthin las ich in der Bibel in
Psalm 147,7 folgende Worte:
«Gott schafft deinen Grenzen
Frieden und sättigt dich.» Der
Autor meinte zwar offensichtlich
geografische Grenzen. Ich finde
seine Worte aber ebenso hilfreich
und entlastend im Umgang mit
persönlichen Grenzen und Spannungsfeldern.
Ich bin froh, dass das Defizitäre in

Jonas Baumann

das Menschliche reingehört! So
besteht meine Kunst des Lebens
folglich eher darin, auszuhalten,
dass es mir nicht immer zum
Tanzen zumute ist.
Jonas Baumann-Fuchs,
seit 2008 Stadtrat in Thun,
Psychotherapeut
und Sozialunternehmer
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EN DIRECT DU GRAND CONSEIL

Des sujets personnels et politiques
La session courte de septembre a été une période riche en
expériences pour la députée au Grand Conseil Melanie Beutler,
tant en ce qui concerne les objets traités par le parlement qu’en
matière de rencontres internes au PEV.
La session a débuté pour nous,
groupe PEV, par une journée de
groupe au Château de Münsingen chez notre collège Hans
Kipfer. J’ai également beaucoup
apprécié l’excursion de cette année qui a emmené notre groupe,
les conjoints et 20 anciens députés, dans le Jura bernois dans
l’exploitation de Tom Gerber,
collègue du Grand Conseil, dans
la fabrique de chocolat Camille
Bloch (Ragusa!) ainsi que sur
la trace des anabaptistes. Des
discussions intéressantes, un très

bon repas et un regard porteur
d’identité dans notre passé ont
marqué cette journée ensoleillée.
Engagement du PEV au sein
du Parlement
La session a débuté par deux demandes déposées par le député
PEV Ruedi Löffel et l’ancien
député Philippe Messerli. Le
Conseil a dit oui à la priorisation
des propositions du peuple par
rapport aux propositions subsi
diaires du Grand Conseil. Une
barrière a été introduite dans la

loi en matière de droits politiques, afin que les candidatures
non sérieuses lors du second
tour des élections n’engendrent
plus un processus bureaucratique onéreux et inutile. Le Grand
Conseil s’est uni au Conseil-exécutif afin de conserver le studio
radio SSR à Berne, mais malheureusement sans succès.
Avec sa motion de groupe, Melanie Beutler a demandé que
les initiatives privées en matière
de prise en charge extra-familiales des enfants soient considérées de manière équivalente aux
crèches et aux familles de jour.
Tom Gerber a eu une réussite
éclatante avec son postulat
demandant d’examiner la possibilité que les élections du Conseil

Votation du 25 novembre 2018
Initiative pour les vaches à cornes NON
Initiative pour l’autodétermination NON
Droit des assurances sociales
OUI
Loi sur les impôts
NON
Crédit 2018–2020 pour les RMNA OUI
Infos: www.pev-be.ch et
www.evppev.ch/fr/votations

du Jura bernois
puissent être
effectuées dans
une circonscription unique.
Malheureusement, Barbara
Streit n’a pas
Melanie Beutler
eu autant de
succès avec
son plan d’une initiative cantonale concernant l’harmonisation
de l’imposition des entreprises
afin de mettre un terme à la
concurrence fiscale intercantonale ruineuse.
Vers la fin de la session, Marc
Jost a demandé la mise en
place d’une offre de relation
d’aide au sein des prisons pour
les membres de religions non
officiellement reconnues, ce
qui avait déjà été demandé par
l’ancien député PEV Patrick
Gsteiger. 
Melanie Beutler
Députée au Grand Conseil

INTERVIE W AVEC UN POLITICIEN COMMUNAL

Werner Liechti de Tramelan
Depuis que son épouse et lui ont remis leur exploitation
agricole à un de leur fils, Werner Liechti est employé dans une
entreprise de paysagisme. Il est membre du Conseil général de
Tramelan et également membre du comité PEV JB.
En plus, Werner Liechti – marié,
4  enfants adultes, grand-papa
depuis 8 mois – s’engage à
l’église mennonite du Sonnenberg dans laquelle il est président de la chorale.
Depuis quand es-tu actif en
politique?
Cela dépend de la signification
que l’on attribue au mot «actif».
Actif, je le suis peut-être déjà
depuis mes 20 ans lorsque
j’ai obtenu le droit de vote. La

question jurassienne m’a alors
beaucoup influencé. Réellement
actif, je le suis depuis quatre ans
lorsque le PEV a décidé pour la
première fois de déposer une
liste pour les élections communales à Tramelan. J’ai alors
accepté d’être candidat et le
PEV a brillamment décroché
deux sièges au Conseil général:
Isabelle Geiser et moi.
Quelles sont tes motivations à
t'engager au niveau politique?

Ma motivation première réside
dans le fait que j’aime mon
village et ses habitants.
Quels sont les thèmes que tu
défends?
Tout ce qui a un lien avec l’agriculture, les énergies renouvelables, l’intégration des jeunes,
des étrangères et étrangers, le
commerce local, ou encore le
tourisme…
Quelles ont été tes interventions
lors de la législature communale 2014–2018?
Mes interventions ont surtout eu
lieu dans le cadre du bureau du
Conseil général; j’y suis scruta-

Werner Liechti

teur. J’ai eu beaucoup de plaisir
à travailler avec les représentants
des autres partis. J’ai également
fait partie de la commission pour
la révision partielle du règlement
du Conseil général.
Interview: Valérie Oppliger
PEV bernois 5/2018
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Non à l’initiative pour l’autodétermination
À la Neuveville les délégués du PEV CH ont clairement dit non à
l’initiative «pour l’autodétermination». Ils ont donné la liberté
de vote pour la surveillance des assurés. Et ils ont dit oui à l’initiative sur les vaches à cornes (mots d'ordre du PEV BE v. p. 7).
«Cette initiative affaiblit notre
pays, notre économie, notre
démocratie et avant tout les
droits de l’homme!» a déclaré la
présidente Marianne Streiff, résumant les arguments contre l’ini-

tiative pour l’autodétermination.
Avec son adoption, la menace
de ne plus pouvoir appliquer
systématiquement les décisions
de la Convention européenne
des droits de l’homme pèse sur la

V OTAT I O N C A N TO N A L E D U 2 5 N O V. 2 0 1 8

Suisse. Les délégués du PEV ont
clairement dit non à l’«initiative
pour l’autodétermination».
Liberté de vote pour la
surveillance des assurés
Les délégués estiment que l’abus
de nos assurances sociales doit
être puni de manière cohérente.
L’argument qu’une assurance
puisse décider sans avoir recours

à un juge de surveiller un assuré
dans la partie visible de son
espace privé a choqué certains.
Les délégués ont donc donné la
liberté de vote.
Oui aux vaches à cornes
La majorité des délégués
s’est prononcée en faveur de
l’adoption de l’initiative pour
des vaches à cornes. Une
indemnisation équitable doit
être attribuée pour les surcoûts
induits par un élevage adapté
d’animaux à cornes.
PEV CH

V OTAT I O N C A N TO N A L E D U 2 5 N O V. 2 0 1 8

Le crédit pour les RMNA

La loi sur les impôts

En mars 2018, le Grand Conseil a adopté par 100 voix contre 47
un crédit devant assurer l’hébergement et la prise en charge
des «requérants d’asile mineurs non accompagnés» (RMNA)
entre 2018 et 2020. L’UDC a lancé le référendum.

Le programme d'allègement approuvé par le Grand Conseil lors de
la session de novembre 2017 provoque des conséquences sur la Loi
sur les impôts et la Loi sur l'aide sociale. Aussi, un référendum a été
lancé. Le 25 novembre nous voterons sur la Loi sur les impôts.

Le peuple
bernois vote
ainsi pour la
deuxième fois
sur un crédit
pour les requérants d’asile
mineurs non
accompagnés Barbara Streit
pour la période
2018–2020. Et cela bien que le
Conseil-exécutif ait, suite au non
du peuple lors de la première
votation, renégocié un contrat
avec les prestataires de services
responsables baissant le crédit
de 13%. Les frais journaliers

pour un RMNA ont, grâce à des
coupes de prestations, passé de
170 à 140 francs.
Le groupe PEV soutient encore
et toujours le modèle bernois
d’un hébergement spécifique
et un programme de formation
pour les RMNA. Ce modèle a
déjà prouvé son efficacité et
apporté une aide manifeste aux
jeunes requérants d’asile qui
passeront vraisemblablement
toute leur vie ici, afin d’être intégré à notre société dès le début
de leur séjour.
Barbara Streit-Stettler
Députée au Grand Conseil

L'élément principal de la révision
de la loi 2019 est la baisse des
impôts pour les grandes entreprises réalisant les plus grands
profits et cela aux dépens de
réductions considérables en
matière de prévention, de formation et de prise en charge.
Il faut quand même prendre en
compte les aspects suivants:
■ D’autres baisses pour les
personnes morales et physiques
seront proposées dans le cadre
de processus séparés.
■ En refusant la baisse d‘impôts,
nous ne pourrons pas annuler les
mesures d’économies néfastes.

La Loi sur l'aide
sociale fera toutefois exception,
puisque nous
nous prononce
rons en 2019,
grâce au référendum.
L’adoption de la Hans Kipfer
loi est un signal
clair afin de garder dans le canton
les entreprises réalisant d’importants profits. Pour le PEV du Canton de Berne les points négatifs
sont plus importants. Il recommande un non à la révision.
Hans Kipfer, Député au Grand Conseil
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