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2019 – Wahl- und Jubeljahr für die EVP
In diesem Jahr feiern die EVP Schweiz und die EVP Kanton Bern
ihr 100-jähriges Bestehen! Erster Zentralpräsident der EVP
Schweiz wurde 1919 der Wahlberner und Kaufmann Arnold
Muggli, der auch massgeblich an der Gründung der Berner
Kantonalpartei beteiligt war.

Arnold Muggli
erster Zentral
präsident der
EVP CH.

Marianne Streiff
Nationalrätin und
amtierende Präsidentin der EVP CH.

Lande gelten», sondern auf der
Grundlage des Evangeliums der
«Stadt Bestes suchen».
In ihrem Wahlaufruf von 1919 beklagte die Berner EVP den schädlichen Materialismus, der zu
Geldherrschaft und Klassenhass
geführt habe, und wies zugleich
auf die Alternative hin: «Der von
Gott gewollte Nährboden für
eine gedeihliche Volksgemeinschaft ist jedoch das Evangelium
Jesu Christi, dessen Hauptforde-

AZB 3001 Bern

In einer Zeit, die von grosser
sozialer Not und Polarisierung
geprägt war, befand Muggli, dass
es eine Politik zwischen Kapitalismus und Sozialismus geben
müsse. Diese Alternative in der
Mitte nannte er den «christlichpraktischen Weg».
Unter Federführung der Stadtberner Sektion nahm die EVP 1919
im Kanton Bern erstmals an den
Nationalratswahlen teil. Arnold
Muggli sowie sechs weitere
Männer stellten sich zur Wahl. Die
grosse soziale Not während des
Ersten Weltkriegs sowie die Aus
einandersetzungen zwischen den
sozialistischen und bürgerlichen
Kräften, die im November 1918 in
den Generalstreik mündeten und
die Schweiz an den Rand eines
Bürgerkrieges brachten, waren
für sie ein Weckruf. Als Christen
wollten sie nicht mehr länger
schweigen und als «die Stillen im

rung heisst: Liebe, Wahrheit,
Gerechtigkeit, Versöhnung.»
Ähnlich wie vor 100 Jahren ist
auch die aktuelle Politik von
Polarisierung, Blockaden und
Egoismus geprägt. Diesen unseligen Tendenzen versucht die
EVP damals wie heute mit einer
werte- und lösungsorientierten
Politik entgegenzuwirken. Die
christlichen Werte, welche die
EVP seit ihrer Gründung vertritt,
haben nichts von ihrer Aktualität
eingebüsst und sind für eine
erfolgreiche Entwicklung unseres
Landes nötiger denn je.
Für einen Nationalratssitz reichte
es der EVP 1919 im Kanton Bern
– im Gegensatz zum Kanton
Zürich – noch nicht. Der Einzug
ins nationale Parlament gelang
erst 1967. Seither ist die Berner
EVP ununterbrochen im Nationalrat vertreten. Dies bedeutet
aber mitnichten, dass der Sitz
von Marianne Streiff bei den
Wahlen am 20. Oktober bereits
gesichert wäre. Als Folge der
demografischen Entwicklung ist
die Hürde für ein Mandat heute
massiv höher. Hatte der Kanton
Bern 1967 noch 33 von 200

Nationalratssitzen zugute, sind
es neu nur noch 24 ! Gemeinsam
können wir es jedoch schaffen:
Damit das Wahljahr zu einem
echten Jubeljahr wird – für die
EVP und zum Segen unseres
Landes!
Philippe Messerli
Co-Geschäftsführer EVP BE
Am 4. Mai 2019 findet im Berner
Rathaus die grosse Feier zum
100. Geburtstag der EVP Kanton
Bern statt. Feiern Sie mit uns !
Nähere Infos im Kasten unten.

Jubiläumsfeier «100 Jahre EVP Kanton Bern»
S A M S TA G , 4 . M A I 2 0 1 9 , R AT H AU S B E R N
Kaffee und Gipfeli ab 9.00 Uhr
Beginn offizielle Feier um 10.00 Uhr
Mit Grussworten von
Christoph Neuhaus
Regierungspräsident Kanton Bern
Jürg Iseli, Grossratspräsident
Marianne Streiff, Nationalrätin und Präsidentin EVP Schweiz

Besondere Geburtstagsfeier und Rückblick
auf 100 Jahre EVP Kanton Bern mit
● Überraschungsgästen ● Talks und Interviews
● Musik und Unterhaltung ● Quiz
● Ausblick auf die nächsten 100 Jahre EVP
● Ab 13.00 Uhr Lunch in der Rathaushalle
● Führungen durchs Rathaus ● Event der *jevp
Zum Anlass sind alle ganz herzlich eingeladen!
Anmeldungen (ab Februar 2019) auf der Website der
EVP Kanton Bern unter: www.evp-be.ch

GEMEINDEWAHLEN 2018

Lützelflüh

Thun

Mehrheitlich erfreulich
In einigen Gemeinden durfte
die EVP im letzjährigen Wahlherbst tolle Erfolge feiern.
Dabei stechen insbesondere
die Sitzgewinne in Lützelflüh
und Tramelan heraus.
In Lützelflüh gewann die EVP
einen zweiten Sitz im Gemeinderat. Neu nimmt neben dem
Bisherigen Franz Held auch Fritz
Peyer in der Exekutive Einsitz.
Ebenfalls äusserst erfreulich ist
der Sitzgewinn in Tramelan.
Isabelle Geiser, Werner Liechti
und Valérie Oppliger (neu) engagieren sich in der kommenden
Legislatur für die EVP im Gemeindeparlament. Angesichts der
Konkurrenz dürfen auch die verteidigten Gemeinderatssitze in
Signau und Melchnau als schöne
Erfolge bezeichnet werden. In
Rütschelen bleibt EVP-Mann

Stefan Herrmann Gemeindepräsident. Und auch die beiden
Thuner Stadtratssitze wurden klar
bestätigt.
In Moutier haben die Turbulenzen der letzten Monate bezüglich
der Jura-Frage hingegen leider
dazu geführt, dass konstruktive
Kräfte nicht mehr gefragt waren
und EVP-Mann Manuel Gsteiger
als Gemeinderat nicht wiedergewählt wurde. Neu nimmt er
jedoch im Parlament Einsitz.
Auf der überparteilichen Liste
Interface hat er bei den Wahlen
in die Legislative wie auch in die
Exekutive das beste Resultat erzielt. Schliesslich konnte die EVP
in Steffisburg das vor vier Jahren
knapp gewonnene Restmandat
nicht verteidigen und startet mit
nur noch drei Parlamentssitzen in
die nächste Legislatur.

Gemeinderat 2 (+1) / 18,7 %
Gemeinderat 1 (=); 25,3 %
Gemeinderat 0 (–1); Parlament 1 (+1)
Gemeindepräsident 1 (=)
Gemeinderat 1 (=); 14,1 %
Parlament 3 (–1); 9,6 %
Parlament 2 (=); 5,8 %
Parlament 3 (+1)

KURZ-INFOS

Neues aus den Sektionen
Wechsel in
München
buchsee
Nach sechs
Jahren trat
Christine
Eckstein Ende
Jahr aus dem
Bernhard Wenger
Gemeindeparlament zurück.
Ihr Nachfolger ist Bernhard Wenger, ein langjähriges Aktivmitglied im SC Münchenbuchsee.
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Fritz Peyer
Gemeinderat

Moutier

Tramelan

Manuel Gsteiger
Parlament

Isabelle Geiser
Parlament

Signau

Steffisburg

Andreas Jutzi
Gemeinderat

Patrick Bachmann
Parlament

Melchnau

Rütschelen

Jonas Baumann
Stadtrat

Susanne Gygax
Stadtrat

Werner Liechti
Parlament

Valérie Oppliger
Parlament

Ursula Jakob
Parlament

Thomas Schweizer
Parlament

Lukas Zimmermann, Projektleiter

Sitze und Wählendenanteile in Zahlen
Lützelflüh:
Melchnau:
Moutier:
Rütschelen:
Signau:
Steffisburg:
Thun:
Tramelan:

Franz Held
Gemeinderat

Höchste
Ostermun
digerin
2019 präsidiert
EVP-Vertreterin
Silvia Fels
den Grossen
Gemeinderat
von Ostermun
digen.

Silvia Fels

Wechsel in Seftigen
Sandra Stettler trat per Ende

Christine Gafafer
Gemeinderat

Stefan Herrmann
Gemeindepräsident

2018 aus
beruflichen
und privaten
Gründen aus
dem Gemeinderat Seftigen
zurück. Für sie
rückt AdressDaniel Heger
operator Daniel
Heger in die Exekutive nach.
Anti-Littering-Tag
Die EVP Meikirch führte entlang
der Strassen und Wege der
Gemeinde ein Abfallsammeln
durch. Zum Abschluss erhielten alle Helfer/innen eine feine
Gulaschsuppe.

Gibt es bei Ihnen
noch keine 

?

Interessiert?
Dann melden Sie sich bei:
Lukas Zimmermann-Oswald
Projektleiter Gemeindewahlen
EVP BE
lukas.zimmermann@evp-be.ch
Tel. 076 462 15 40

Warum
ich mich
in der
*jevp engagiere
«Ich engagiere mich in der
*jevp, weil die Schweiz eine
Politik braucht, die sich am
Wohl der Menschen orientiert
und aus christlichen Werten
umsetzbare Lösungen ent
wickelt.»
Claudia Schürch
Präsidentin *jevp Schweiz

SCHWEIZER VOLKSABSTIMMUNG VOM 10. FEBRUAR

Zersiedelung soll gestoppt werden
Jede Sekunde geht fast ein
Quadratmeter Grünfläche
verloren. Das Schweizervolk
stimmt am 10. Februar über
eine Initiative gegen diese
Entwicklung ab.
Hunderte Quadratkilometer Kulturland, naturnahe Landschaften
und weitere Grünflächen wurden
in den letzten Jahrzehnten überbaut. Die Zersiedelung schreitet
voran, denn das Bauland wird

stets ausgeweitet und der Umgang mit dem Boden ist schlicht
verschwenderisch.
Mit der Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nach
haltige Siedlungsentwicklung»
wollen die jungen Grünen erreichen, dass es nur noch neue
Bauzonen geben soll, wenn woanders mindestens eine gleich
grosse Fläche mit vergleichbarer
Bodenqualität ausgezont wird.
Siedlungen sollen vermehrt
nach innen verdichtet werden.

Allerdings ist das Einfrieren der
Bauzonen nicht unproblematisch
und die vorgeschlagene Kompensation ist kompliziert und
aufwändig.
2013 hiess das Stimmvolk bereits
eine Verschärfung des Raumplanungsgesetzes gut. Demnach
müssen zu grosse Bauzonenreserven verkleinert werden.
Kantone und Gemeinden, die
ihre Hausaufgaben gemacht haben, würden nun bestraft. Es ist
also eine Entscheidung zwischen

KANTONALE VOLKSABSTIMMUNG VOM 10. FEBRUAR

Ja zum neuen Polizeigesetz
Das neue Polizeigesetz, das
wegen eines Referendums
vors Volk kommt, bringt Verbesserungen, die grossteils
unterstützenswert sind.
Die Zusammenarbeit zwischen
Gemeinden und Kantonspolizei wird optimiert. Die Kosten
werden pauschalisiert und von
allen Gemeinden nach ihrer
Bevölkerungszahl übernommen.

Gemeinden,
die ein Sicherheitsproblem
an bestimmten
Orten (Bahnhöfe, Grillplätze
usw.) haben,
können mit
Barbara Streit
der Polizei zusätzlich einen
Brennpunktvertrag abschliessen.
Fahrende können schneller
weggewiesen werden, wenn

Transitplätze für sie zur Verfügung stehen. Die Polizei darf eine
Person unter Wahrung der Verhältnismässigkeit bis zu 48 Stunden mündlich wegweisen.
Opfer von häuslicher Gewalt und
Stalking werden durch die neue
Möglichkeit eines Kontakt- und
Annäherungsverbots besser
geschützt.
Bei unbewilligten Demos mit
Gewalttätigkeiten können
Gemeinden Veranstalter oder

Parolen 10. Februar 2019
ZersiedelungsinitiativeJA
EnergiegesetzJA
PolizeigesetzJA
Infos: www.evp-be.ch und
www.evppev.ch/abstimmungen

Kopf und Herz, ob man der Initiative zustimmen will.
Die Delegierten der EVP Schweiz
fassten mit einer Zweidrittelsmehrheit die Ja-Parole.
Marianne Streiff, Nationalrätin

gewaltausübende Personen zur
Kasse bitten. Die Kostenobergrenze ist auf 10 000 Franken, in
besonders schweren Fällen auf
30 000 Franken festgelegt.
Das Gewaltmonopol der Polizei
bleibt auch im neuen Gesetz
gewahrt. So dürfen dafür ausgebildete Gemeindeangestellte
zwar die Identität einer Person
feststellen, dabei aber keinen
Zwang anwenden.
Der Grosse Rat hat das Polizeigesetz deutlich angenommen.
Auch die EVP-Fraktion bittet Sie,
ein Ja dazu in die Urne zu legen.
Barbara Streit-Stettler, Grossrätin

KANTONALE VOLKSABSTIMMUNG VOM 10. FEBRUAR

Ja zum Energiegesetz
Die Teilrevision des Energie
gesetzes kommt wegen eines
Referendums des Hauseigentümerverbands, der mehr
Vorschriften im Energiebereich ablehnt, zur Abstimmung. Die EVP-Fraktion
stimmt der Vorlage einstimmig zu.
Für die EVP ist die Revision folgerichtig. Sie setzt im Sinne der
energiepolitischen Volksentschei
de der letzten Jahre und der

Energiestrategie 2050 auf mehr
Energieeffizienz und Klimaschutz.
Dies wird durch den landesweiten Konsens der Kantone für
einheitliche Energiestandards
bei Gebäuden bestätigt. Die
Teilrevision des Energiegesetzes
setzt diese Mustervorschriften
um und ist wichtig, weil rund
40 % des Endenergieverbrauchs
aufs Konto der Gebäude gehen.
Die Gegner argumentieren, es
brauche keine stärkeren gesetzlichen Regelungen, die Hausbesitzer investierten von alleine

in Energiesparmassnahmen.
Dies stimmt so nicht. Gemäss
Studien des Bundesamts für
Energie gehen 60 % der Eigentümer zum Unternehmer, den
sie seit je in Anspruch nahmen,
obwohl andere in Energiefragen
besser à jour wären, und zwei
Drittel der Ölheizungen werden
immer noch mit Ölheizungen
ersetzt. Das hat energetische
Auswirkungen für Jahrzehnte.
Darum braucht es heute griffige
Regelungen. Das Know-how und
die technischen Möglichkeiten

dazu sind vorhanden.
Das revidierte
Martin Aeschlimann
Energiegesetz
ist klimapolitisch wichtig, berücksichtigt die
technologischen Entwicklungen
und trägt mit dem Ausbau der
erneuerbaren Stromproduktion
dazu bei, einen Teil des fehlenden Stroms nach der Ära Mühleberg zu ersetzen. Weitere Infos:
www.energiegesetz-be-ja.ch.
Martin Aeschlimann, Grossrat
Berner EVP 1/2019
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Viele Zahlen, etwas Rauch und ein Veloweg
Prägendes Ereignis der Novembersession des bernischen
Grossen Rats war die Finanzdebatte Tage nach der Ablehnung
der Steuersenkung durch das Stimmvolk. Leider deckten sich
Verlierer und Gewinner gegenseitig mit Interpretationen und
Vorwürfen ein.
Hans Kipfer mahnte für die
EVP zu mehr Kompromissbereitschaft, damit gute Lösungen für
den Kanton möglich werden.
Der Rat liess sich trotz diverser Budgetanträge auch aus
EVP-Reihen (z. B. Erhöhung der
Mittel zur Existenzsicherung und
Integration) nicht dazu bewegen,
die Signale der Bevölkerung in
Taten umzumünzen und die
Schwächsten etwas zu entlasten.
Im Zusammenhang mit dem verspätet genehmigten Geschäftsbericht und der Schwierigkeit

bei der Einführung des neuen
Rechnungslegungsmodells
HRM2 wurden zwei Motionen
von Hans Kipfer zur Analyse und
Vereinfachung der Buchführung
deutlich angenommen.
Gestartet war die Session mit
einem erfolgreichen Vorstoss von
Markus Wenger, dank dem nun
der Veloweg zwischen Leissigen
und Interlaken realisiert wird. Im
Anschluss wehrte sich die EVP
mit Unterstützung der EDU erfolglos gegen eine Aufweichung
der «Sonntagsruhe».

Noch vor dem Abstimmungswochenende debattierte der
Rat, mit welcher Empfehlung
das Sozialhilfegesetz zur Ab
stimmung gebracht werden soll.
Die EVP fand sich diesmal in der
Minderheit. Das letzte Wort hat
im Frühling 2019 aber auch hier
das Stimmvolk. Wir empfehlen
schon heute die Unterstützung
des konstruktiven Referendums
zum Sozialhilfegesetz.
Der Einsatz von Melanie Beutler-Hohenberger für eine Begrenzung der Chefarztlöhne und
gegen umsatzabhängige Vergütungen blieb leider erfolglos.
Gegen Ende der Session stieg
nochmals Rauch oder besser
gesagt Dampf im Rathaus auf:
Debattiert wurde der Vorstoss

von Ruedi
Löffel. Er
verlangte, den
Jugendschutz
auf E-Zigaretten & Co. auszuweiten, und
konnte den Rat
Hans Kipfer
bis auf ein paar
wenige liberale
Geister von seinem Anliegen
überzeugen (siehe unten).
Mein persönliches Fazit nach
intensiver Budgetsession: Die
EVP wird für ihre lösungsorientierte, konstruktive Finanzpolitik
geschätzt – wir haben aber noch
einen weiten Weg in dieser Vermittlerrolle vor uns …
Hans Kipfer, Grossrat

Vorstoss gegen E-Zigis

Aktive Jungpartei

Der Grosse Rat unterstützte
einen EVP-Vorstoss, der EZigaretten für Minderjährigen
verhindern will, deutlich. Für
E-Zigaretten und nikotinhaltige
Produkte sollen im Kanton Bern
die gleichen Regeln gelten wie
für herkömmliche Zigaretten
und Raucherwaren. Dies betrifft
namentlich die Bestimmungen
für Verkauf, Passivrauchschutz
und Werbung.
Mit neuen Produkten versuche

Am 20. Oktober 2018 fand der Walk
for Freedom gegen Menschenhandel statt. Die Junge EVP (*jevp)
nahm daran teil und organisierte
im Vorfeld eine Infoveranstaltung
mit Diskussionsrunde zum Thema.
Der Stammtisch wurde im EVPSekretariat abgehalten. Mit
Michael Kunkler konnte ein
neues Regionalteam-Mitglied
willkommen geheissen werden.
Ein grosser Aufsteller ist die junge
Nationalratsliste mit vielen ambi-

die Tabakindustrie das Rauchen
als «gesund» zu verkaufen und
damit den krankmachenden und
oft tödlichen Konsum wieder
salonfähig zu machen, erklärte
Motionär Ruedi Löffel. Mit 122
zu 16 Stimmen folgte die klare
Mehrheit des Kantonsparlamentes seinen Argumenten und
beauftragte die Regierung mit
der Umsetzung innerhalb der
bestehenden Gesetze.
EVP BE

/ŵŵŽďŝůŝĞŶŵĂŬůĞƌ
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PROSPERITA
Die christlich-ethische
Pensionskasse

www.prosperita.ch

PROSPERITA
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Stiftung
für die berufliche Vorsorge
Die
christlich-ethische
Berner EVP 1/2019
Pensionskasse

PROSPERITA
Die christlich-ethische Pensionskasse

FERI

ARE
EN &
SEMIN
www.cvjm-zentrum.ch
www.cjvm-zentrum.ch

PROSPERITA

Stiftung für die berufliche Vorsorge

tionierten *jevp-Mitgliedern.
Am ersten Wochenende nach
Lancierung der Korrektur-Initia
tive gegen Waffenexporte in
Bürgerkriegsländer sammelten
mehrere von der *jevp auf Berns
Strassen eifrig Unterschriften.
Kommende Veranstaltungen
sind ein Raclette-Essen am
19. Januar und ein Stammtisch
am 29. Januar.

Janina Heiniger
Regionalkoordinatorin *jevp

70 Jahre Israel
Ist Gott nicht der Herr
der Gerechtigkeit?

✓ Ein Buch mit biblischen Offenbarungen im
heutigen Geschehen.
✓ Viel Wahrheit kommt an
das Licht.
✓ Marc Früh bringt Fakten.
✓ Ein Buch das niemand
gleichgültig lässt.

22.–
CHF 20.–
Euro

www.editions-elroi.ch

SPITALSCHIFFE
FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.ch

REISE ZUM 100-JAHR-JUBILÄUM

Mit der EVP Israel erleben
Vom Sonntag 14. April bis Dienstag 23. April 2019 führt
mideast.tours zusammen mit der EVP Kanton Bern zum
zweiten Mal eine Reise nach Israel durch. Die EVP sprach
mit Organisator Adi Furrer.
Warum organisiert Ihr Reisen
nach Israel?
Das ist eine spezielle Geschichte.
Mein Vater hat acht Jahre in Israel
als Verteidigungsattaché gearbeitet. Ich habe Theologie studiert.
So kamen in unserer Familie Politik und Theologie zusammen. Wir
bereisten gemeinsam Israel und
den Nahen Osten und gründeten
später eine Firma, um anderen
Menschen diese Gegend näher
zu bringen. Heute bieten wir
auch Reisen in den Iran, nach
Jordanien oder Russland an.
Was ist das Besondere an
der EVP-Reise?
Als politische Gruppe mit Natio
nalrätin Marianne Streiff und
Grossrat Ruedi Löffel haben wir
exklusiven Zugang sowohl auf
israelischer wie auch auf palästinensischer Seite. Vorgesehen
sind Treffen mit dem Schweizer
Botschafter, einem ehemaligen

Oberrichter, dem Aussenministerium und Vertretern der DEZA.
Aber auch Treffen mit politischen
Vertretern der PLO sind geplant.
So z. B. mit den Bürgermeistern
von Nablus und von Al-Eizariya
(Zone E1, ein Gebiet nahe von
Jerusalem).
Wem ist die EVP-Reise zu
empfehlen?
Allen Interessierten an der aktuellen Politik in Israel, die sich mit
den Werten der EVP verbunden
fühlen. Denn auch das «E» hat
auf dieser Reise einen hohen
Stellenwert. Wir besuchen viele
biblische Orte.
Welches ist dein Lieblingsort
in Israel? Warum?
Jerusalem! Die Bibel erwähnt
diese Stadt über 900 Mal. Jerusalem ist zentral im jüdischen
Glauben. Die jüdischen Feste und
täglichen Gebete drehen sich

EVP-SCHWERPUNKTTHEMEN – TEIL 2

Charta der Religionen
Vor gut 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurden die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet. In deren
Tradition entwarf eine Fachgruppe der EVP Schweiz die Charta
der Religionen.
Folgerichtig steht in Artikel 2
der Charta: «Wir bekräftigen
und aktualisieren die Glaubensund Religionsfreiheit in der
Charta der Religionen, wie sie
im Artikel 18 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte
sowie im Artikel 9 der Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und
Grundfreiheit festgelegt sind
und stützen uns auf Artikel
15 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft.»
Die Charta enthält 18 Artikel in

sechs verschiedenen Bereichen. Nach einer Einführung
legt die Fachgruppe in diesem Text Wert auf die Würde
des Menschen, erinnert an
die Rechte und Pflichten der
Religionsgemeinschaften, klärt
das Verhältnis zum Staat und
zur Gesellschaft und regelt das
Verhältnis untereinander. Die
Fachgruppe ist überzeugt, mit
der Charta einen wichtigen
Gesprächsbeitrag zur Rolle der
Religionsgemeinschaften zu
liefern.
Dr. Fritz Peyer-Müller

Kantonalpräsidentin Christine Schnegg, Reiseleiter Adi Furrer und Grossrat Ruedi Löffel
auf der letzten Israelreise 2017.

um diese Stadt. Für Moslems ist
es nach Mekka und Medina der
drittheiligste Ort der Welt. Allein
der Tempelberg beinhaltet einige
Infos und Anmeldung
Für die EVP-Israelreise sind
noch ein paar Plätze frei. Auskünfte über info@evp-be.ch.
Online-Anmeldung auf:
https://mideast.tours/
reisen/jubilaeumsreise100-jahre-evp-kanton-be

denbarometer
Spen
Wahlbudget:
100 000.–

Stand 15. Dez. 2018:
37 682.–

Nationale Wahlen 2019
Am 20. Oktober 2019 werden der
Nationalrat und der Ständerat
neu gewählt. Ziel der EVP ist es,
den bisherigen Nationalratssitz
von Marianne Streiff sicher zu
verteidigen. Dies ist alles andere
als selbstverständlich. Die Hürde
für ein Mandat ist etwas höher
als vor vier Jahren, da der Kanton
Bern wegen der demografischen
Entwicklung einen weiteren
Nationalratssitz verliert.
Zur Finanzierung der Werbemittel
(exkl. Gestaltungskosten) benötigen wir noch Spenden in der
Höhe von CHF 62 318.–. Die EVP
ist auf Ihre Mithilfe ganz dringend
angewiesen und dankt Ihnen
ganz herzlich für Ihre Unterstützung!
EVP Kanton Bern
PC 30-20312-1

Jahrtausende Geschichte und
Konflikte. Hier treffen Moslems auf
Juden. Man spürt Spannungen.
Auf jedem Schritt begegnet uns
in Jerusalem Geschichte. Es ist
schwer, diese Stadt zu beschreiben. Hier werden Entscheidungen getroffen, die sofort Gewalt
auslösen können. Aber letztendlich ist es ein Ort, der mich immer
wieder bewegt: Hier ist Jesus
gestorben und auferstanden.
Interview: Ruedi Löffel, Grossrat
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Was leitet uns?

Was machen die eigentlich?

«Die Ära der Werte ist vorbei –
die Rückkehr zur Realpolitik».
So lautete der Titel eines am
30. November erschienenen
Artikels in der NZZ. Doch
stimmt dies so?

Wenn ich von meinem
Engagement im Frauennetzwerk (FNW) des Kanton Bern
erzähle, ernte ich zunächst
fragende Blicke.

Im Artikel wird aufgezeigt, dass
auf der grossen Politbühne
aktuell ein Wandel im Gange ist.
Angeführt von Amerika, Russland
und China werden international
ausgehandelte Wertvorstellungen durch nationales Machtgehabe ersetzt. Aber: Weder gut
gemeinte Werte, die in folgenlose internationale Vereinbarungen
gegossen sind, noch unbeschränkt ausgelebte nationalistische Macht werden dauerhaft
bestehen. Wovon sollen wir uns
leiten lassen?
Schauen wir uns die Geschichte
vom barmherzigen Samaritaner
an. Ein Mensch liegt einsam und
halbtot in der Wüste. Zwei Per-

sonen gehen
vorbei – beide
gefangen in
Daniel Würsten
ihren Rollen
von Macht und
Moral. Unfähig zu handeln. Hilfe
kommt von völlig unerwarteter
Seite. Da wird einer durch die
hoffnungslose Situation berührt
und handelt unmittelbar. Es werden die Grenzen des Denkbaren
gesprengt. Konkretes Handeln
über religiöse, gesellschaftliche
oder kulturelle Grenzen hinweg.
Das Handeln kostet den Helfenden etwas. Er gibt Geld aus und
wird in seiner Reise aufgehalten.
Aber er gibt einem Bedürftigen
die Würde zurück. Lasst uns von
diesem Gleichnis inspirieren: Betroffen sein von der Bedürftigkeit
und konkret handeln. Im Kleinen
wie im Grossen und über alle
möglichen Grenzen hinweg.
Daniel Würsten
Gemeinderat, Uetendorf

Wir vom FNW machen Frauen
«gluschtig» auf Politik, motivieren
sie, sich politisch zu engagieren, sich für eine Vision, ein Ziel
einzusetzen. Wir möchten Frauen
zeigen, dass in der Demokratie
alle aktiv mitmachen können.
Das FNW greift zum Beispiel vor
Abstimmungen aktuelle Themen
auf, die speziell Frauen interessieren, und veranstaltet kurze
Infoabende dazu.
Oder es unterstützt Frauen, die im
Wahlkampf stehen, indem erfahrene Politikerinnen (zum Teil aus
dem FNW-Leitungsteam selber)
Tipps für den Wahlkampf geben.
Das FNW organisiert jährlich
(meistens am 6. Januar) ein Dreiköniginnentreffen in einer Ortspartei der EVP. Dadurch lernen

AU S D E M N AT I O N A L R AT

Die Vorbereitungssitzungen
zu den Bundesratswahlen, der
Kampf gegen Kürzungen bei der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit im Voranschlag,
die intensive Auseinandersetzung mit dem sogenannten
UNO-Migrationspakt, aber auch
die emotionale und bemühende
Debatte zur Klima- und Energiepolitik bildeten Schwerpunkte
der themenreichen Sessions
arbeit.
Zeitgleich blitzten immer wieder
Highlights auf, wenn ich Schulklassen, EVP-Gruppen oder
ausländische Delegationen bei
Besichtigungen und Aussprachen begleiten durfte. Oder
6
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Die neue Bundesrätin und Fraktionskollegin
Viola Amherd erhält die Gratulationen von
Nik Gugger und Marianne Streiff.

die Teilnahme an zwei, drei der
unzähligen, teils spannenden
Einladungen von Organisationen,
Firmen oder Verbänden.
Wie immer haben mein Zürcher



Susanne Gutbrod

AGENDA

Intensive Wintersession
Intensiv und spannend – so
könnte ich in zwei Adjektiven
die Wintersession des Nationalrats beschreiben.

sich die Frauen untereinander
besser kennen und vernetzen.
Willkommen sind aber auch EVPferne Frauen.
Alljährlich für einen Samstagvormittag im Herbst wird eine
Infoveranstaltung oder Führung
zu einem interessanten Thema
organisiert: 2017 zum Beispiel der
Besuch des Regionalgefängnisses
in Burgdorf. 2018 zeigte ein Referat «Die Bedeutung der Frauen
während der Erweckung in Bern
im 19. Jahrhundert», unter anderem am Beispiel der Gründung
des Diakonissenhauses in Bern.
Das Team des Frauennetzwerks
freut sich jederzeit auf neue
Teilnehmerinnen zum Mitorganisieren, zum Mithören oder Mitmachen – oder einfach, um einen
Teil der FNW-Frauen zu sein.
Kontakt für Fragen oder Rück
meldungen: Susanne Gutbrod,
susanne.gutbrod@bluewin.ch.

Parteikollege Nik Gugger und
ich eine Auswahl von wichtigen
Geschäften in unserem Sessionsbericht vorgestellt. Sie finden
ihn auf meiner Website
www.marianne-streiff.ch
oder auf jener der EVP
www.evppev.ch.
Bundesrätin Doris Leuthard
werde ich sehr vermissen. Mit
ihr verliert Bundesbern eine Ausnahmepolitikerin. Und ich eine
warmherzige, verlässliche, authentische und freundschaftlich
verbundene Fraktionskollegin.
Dafür danke ich ihr von Herzen
und wünsche ihr weiterhin alles
Gute und Gottes Segen. Dieser
Wunsch gilt auch den beiden
neu gewählten Bundesrätinnen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen!
Marianne Streiff-Feller
Nationalrätin

Volksabstimmung
10. Februar 2019
Frühlingssession Grosser Rat
4.–14. März 2019
DV/Jubiläumsfeier
100 Jahre EVP Schweiz
9. März 2019, auf dem Gurten
Ordentliche DV
EVP Kanton Bern
4. April 2019, 19.30 Uhr
(Imbiss ab 19.00 Uhr)
Nägeligasse 9, Bern
Israel-Reise EVP Kanton Bern
14.–23. April 2019
mit Nationalrätin Marianne Streiff
KMU-Forum EVP Schweiz
3. Mai 2019
Jubiläumsfeier 100 Jahre EVP
Kanton Bern
4. Mai 2019, 10.00 Uhr
(Kaffee/Gipfeli ab 9:00 Uhr)
Rathaus, Bern (s. Kasten Seite 1)
Volksabstimmung
19. Mai 2019
Kadertag EVP Schweiz
25. Mai 2019
Sommersession Grosser Rat
3.–13. Juni 2019
DV EVP Schweiz
22. Juni 2019

1 /2019

janvier

www.pev-be.ch/fr
info@pev-be.ch

bernois

Informations du Parti évangélique du Canton de Berne

Votation du 10 février 2019
Initiative
contre le mitage OUI
Loi sur l’énergie OUI
Loi sur la police OUI
Infos: www.pev-be.ch et
www.evppev.ch/fr/votations

100 ANS DU PEV

2019 – Année électorale et année du centenaire du PEV
Cette année, le PEV Suisse et le PEV du Canton de Berne fêtent
leur centenaire! En 1919, le bernois Arnold Muggli devint le
premier président central du PEV Suisse et a largement contribué à la création du parti cantonal bernois.
Dans une période marquée par
une grande détresse sociale et
une forte polarisation, Muggli
a estimé qu’une politique se
situant entre capitalisme et socialisme devait exister. Il a nommé
cette alternative du centre le
«chemin chrétien-pratique».
Sous l’égide de la section de la
ville de Berne, le PEV a, en 1919,
participé pour la première fois
aux élections du Conseil national. Arnold Muggli, ainsi que six
autres hommes se sont présentés aux élections. La grande
détresse sociale due à la première guerre mondiale ainsi que
la confrontation entre les forces
socialistes et bourgeoises, qui
déboucha en novembre 1918 à
une grève générale et a quasiment mené la Suisse au bord de
la guerre civile, ont été un signal

Arnold Muggli,
premier Président
central du PEV CH.

Marianne Streiff,
Conseillère nationale et Présidente
actuelle du PEV CH.

d’alarme pour ces hommes. En
tant que chrétiens, ils ne voulaient plus se taire et être les
«silencieux dans le pays», mais
«rechercher le meilleur pour
l’Etat» en se basant sur l’Evangile.
Dans son appel aux urnes de
1919, le PEV Berne déplorait le
matérialisme nocif conduisant à
la suprématie de l’argent et à la
haine de classes. Parallèlement,

C O N T R E L’ E X P O R TAT I O N D ’A R M E S

il présentait une alternative:
«Le terreau prévu par Dieu pour
une union nationale prospère
est l’Evangile de Jésus Christ,
dont l’enseignement principal
est: amour, vérité, justice et
conciliation».
Comme il y a 100 ans, la politique
actuelle est également marquée
par la polarisation, les blocages
et l’égoïsme. Le PEV, hier comme
aujourd’hui, tente de résister
grâce à une politique orientée
sur les valeurs et les solutions. Les
valeurs chrétiennes, que le PEV
défend depuis sa fondation n’ont
rien perdu de leur actualité et
sont plus essentielles que jamais
pour le développement prospère
de notre pays.
Le PEV de 1919 n’avait pas récolté suffisamment de voix dans le
Canton de Berne afin de gagner
un siège au Conseil national,
contrairement au PEV du Canton
de Zurich. L’entrée au Parlement
national ne se fit qu’en 1967.
Depuis, le PEV Berne a été représenté de manière ininterrompue

au sein du Conseil national. Cela
ne signifie pour autant pas que
le siège de Marianne Streiff sera
assuré lors des élections du 20
octobre. En raison du développement démographique, les
obstacles pour un mandat sont
bien plus difficiles à surmonter
aujourd’hui. Alors qu’en 1967,
le Canton de Berne avait droit
à 33 sièges sur 200, aujourd’hui
24 seulement lui sont attribués.
Toutefois, nous pouvons y parvenir. Ensemble! Afin que l’année
électorale devienne une réelle
année de célébration. Pour le PEV
et pour la bénédiction de notre
pays!
Philippe Messerli, Co-Secrétaire
général PEV BE
Le 4 mai 2019 aura lieu la grande
célébration du centenaire du PEV
canton de Berne à l’Hôtel de Ville
de Berne. Venez fêter avec nous!
Plus d’informations bientôt sur
www.evp-be.ch/fr/actuel/agenda.

V OTAT I O N F É D É R A L E D U 1 0 F É V R I E R

Lancement d’une initiative Pour moins de mitage
Une large coalition de partis
et d’organisations, dont le
PEV Suisse, a lancé l’initiative
populaire «Contre les exportations d’armes dans les pays
en guerre civile». Celle-ci vise à
interdire l’exportation d’armes
dans les pays en guerre civile,
tout comme les exportations
dans les pays violant gravement
et systématiquement les droits

de l’homme. La décision du
Conseil fédéral d’autoriser à
l’avenir cette exportation a soulevé l’indignation d’une grande
partie de la population. Le bienêtre de notre pays ne devait
pas être garantis au dépens
de la vie et de la souffrance de
la population civile dans les
régions en proie aux guerres
civiles.
PEV CH

Lors de leur 3ème assemblée
extraordinaire à Winterthur, les
délégués du PEV Suisse ont dit
oui à l’initiative contre le mitage.
Ils se prononcent ainsi en faveur
d’un développement durable
du milieu bâti. En Suisse, la terre
cultivée, les paysages naturels et
les espaces verts ne doivent plus
être bétonnés sans limite. Les terrains constructibles disponibles

doivent être utilisés de manière
plus efficiente. Les délégués
ont salué le fait que l’initiative
demande tant à la Confédération
qu’aux cantons et communes
d’encourager des formes durables d’habitat et de travail ainsi
que de viser un développement
de qualité du bâti existant.
PEV CH
PEV bernois 1/2019

7

EN DIRECT DU GRAND CONSEIL

Beaucoup de chiffres et un peu de fumée
L’événement majeur de la session de novembre du Grand
Conseil bernois a été la journée dédiée à débattre des finances
suite au rejet par le peuple de la baisse des impôts. Malheureusement, les perdants et les gagnants se sont uniquement lancés des accusations et se sont disputés sur des interprétations.
Hans Kipfer a, au nom du PEV,
exhorté à plus de compromis,
afin que de bonnes solutions
puissent être trouvées pour le
canton. Aucune des nombreuses
propositions budgétaires, également issues des rangs du PEV
(p. ex. augmentation des moyens
pour la subsistance et l’intégration), n’a pu convaincre le Grand
Conseil de traduire les signaux
de la population en actes afin de
soulager les plus faibles.
En lien avec l’adoption retardée du rapport annuel et de la

difficulté d’introduire le nouveau
modèle comptable harmonisé
MCH2, deux motions d’Hans
Kipfer concernant l’analyse et la
simplification de la comptabilité ont été adoptés à une large
majorité.
La session a débuté avec une
intervention réussie de Markus
Wenger, grâce à laquelle une
piste cyclable sera réalisée entre
Leissigen et Interlaken. Puis, le
PEV, soutenu par l’UDF, s’est battu
sans succès contre un assouplissement du «repos dominical».

Peu avant le week-end de votation, le Grand Conseil a débattu
afin de déterminer quelle recommandation devait être donnée
pour les votations concernant la
loi sur l’aide sociale. Le PEV s’est
retrouvé, une fois de plus, en
minorité. Mais le peuple aura le
dernier mot au printemps 2019.
Nous recommandons aujourd’hui
déjà de soutenir le référendum
concernant l’aide sociale.
L’engagement de Melanie Beutler-Hohenberger pour une limitation des salaires des médecins
chefs a malheureusement été
sans succès.
En fin de session, la fumée, ou
plutôt la vapeur, s’est à nouveau
élevée au-dessus de l’Hôtel de
Ville, lorsque le débat a porté sur
l’intervention de Ruedi Löffel.

Il a demandé
d’élargir la
protection de
la jeunesse
aux cigarettes
électroniques
et consort et
est parvenu à
Hans Kipfer
convaincre le
Grand Conseil, à l’exception de
quelques âmes libérales.
Ma conclusion personnelle à la
suite de cette session très intense
sur le budget: le PEV est apprécié
pour sa politique des finances
constructive et orientée sur les
solutions – mais notre chemin en
tant qu’intermédiaire est encore
long …
Hans Kipfer
Député au Grand Conseil

V OTAT I O N S C A N TO N A L E S D U 1 0 F E V R I E R

Loi sur la police et loi sur l’énergie
Les citoyens bernois voteront
le 10 février sur la loi sur la
police ainsi que sur la révision
partielle de la loi cantonale
sur l’énergie. Le PEV soutient
les deux sujets.
Oui à la loi sur la police
Le groupe PEV et le Grand
Conseil se sont exprimés clairement en faveur de la nouvelle
loi sur la police. Celle-ci apporte
de nombreuses améliorations.
La collaboration entre les polices
communales et cantonales est
optimisée. Les communes ayant
des problèmes de sécurité en
certains lieux peuvent conclure
un contrat supplémentaire pour
les foyers chauds. Les gens du
voyage peuvent être renvoyés
plus rapidement lorsque des
lieux de transit sont disponibles.
Les victimes de violence domestique et de harcèlement sont
mieux protégées grâce à des
mesures d’éloignement et des
ordonnances restrictives. En cas
8
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de manifestations non-autorisées
avec violences, les communes
peuvent demander aux organi
sateurs ou aux personnes coupables de violence de payer pour
les dommages occasionnés. La
police cantonale garde le monopole des mesures de contrainte.
Oui à la loi sur l‘énergie
La révision partielle de la loi
sur l’énergie a été adoptée à
l’unanimité par le groupe PEV et
nettement soutenu par le Grand
Conseil. La révision, basée sur les
décisions de la politique énergétique de ces dernières années,
mise sur plus d’efficience énergétique et sur la protection climatique, tout comme sur des standards uniformes afin d’accroître
les économies d’énergies dans
les bâtiments. Le parc immobilier est responsable à 40 % de
la consommation énergétique
totale. Deux tiers des chauffages
à mazout sont toujours remplacés par des chauffages à mazout.
Cela a des effets énergétiques

Le parc immobilier est responsable à 40 % de la consommation énergétique totale.

sur plusieurs décennies. C’est
pourquoi des réglementations
efficaces sont nécessaires. La
révision de la loi sur l’énergie
est importante pour la politique
climatique, prend en compte les
développements technologiques
et contribue au développement

de la production d’énergie
renouvelable afin de compenser
la diminution d’énergie dans la
période post-Mühleberg. Informations supplémentaires sur:
www.loienergie-be-oui.ch.
PEV BE

