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Keine Abstimmung
Am 17. Mai gelangen keine eidgenös-
sischen und kantonalen Vorlagen zur 
Abstimmung.

E V P  K A N T O N  B E R N

Grosse Rochade in der Grossratsfraktion

Tabea Bossard-Jenni Hanspeter Steiner Margret von Bergen

In der EVP-Grossratsfraktion kommt es zu einer grossen Rochade. Per Ende Mai 2020 treten 
die drei altgedienten EVP-Grossräte Ruedi Löffel, Marc Jost und Martin Aeschlimann aus dem 
Grossen Rat zurück. Ihre Nachfolge treten mit Tabea Bossard-Jenni (Burgdorf), Hanspeter 
Steiner (Boll) und Margret von Bergen (Uetendorf) drei Persönlichkeiten an, die viel politische 
Erfahrung mitbringen. 

Die drei abtretenden EVP-Politi-
ker gehören zu den profilierten 
Köpfen im Kantonsparlament. 
Sie vereinen insgesamt 40 Jahre 
Ratserfahrung auf sich (mehr auf 
Seite 2). Der Wechsel bringt mehr 
Frauenpower: Zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte verfügt die 
zehnköpfige EVP-Grossratsfrak-
tion mit neu sechs Grossrätinnen 
über eine Frauenmehrheit. In 
den folgenden Kurzporträts 
werden die drei neuen Ratsmit-
glieder vorgestellt. Sie treten 
ihr Amt am 1. Juni 2020 an und 
werden in der Sommersession 
des Grossen Rates vereidigt.

Tabea Bossard-Jenni ist in der 
Firma Jenni Energietechnik AG 
als Mitglied der Geschäftsleitung 
für das Personalwesen und Mar-
keting verantwortlich. Die zweifa-
che Mutter gehört seit 2012 dem 

Burgdorfer Stadtrat an und hat 
ihre Schwerpunkte wie ihr  Vater, 
der von 2006 bis 2012 für die EVP 
im Grossen Rat sass, in Wirt-
schafts-, Umwelt- und Energie-
fragen. Mit ihren 31 Jahren ist die 
gelernte Betriebsökonomin FH 
die jüngste Berner EVP-Grossrätin 
aller Zeiten. Bereits mit 17 Jahren 
begann sie sich im Vorstand der 
EVP Burgdorf als Redaktorin der 
«EVP-Info» zu engagieren und 
präsidierte die Ortspartei von 
2012 bis 2019. In ihrer Freizeit 
unterrichtet sie ehrenamtlich 
Deutsch für Fremdsprachige in 
der Kirche «BewegungPlus» und 
treibt gerne Sport.
Der 56-jährige Vechiger Hans-
peter Steiner arbeitet als Aus-
bildner von Lokomotivführern. 
Dem Vater von zwei erwachse-
nen Töchtern liegt die Nachhal-
tigkeit besonders am Herzen. 

Als Mitbegründer und Präsident 
der Genossenschaft Optimasolar 
Worblental, die schon mehrere 
grössere Solaranlagen gebaut hat 
und betreibt, engagiert er sich 
aus Überzeugung für die Energie-
wende. Hanspeter Steiner gehört 
zudem der Gemeindeleitung der 
Heilsarmee Bern an. Seit 2010 
präsidiert er die EVP  Vechigen, 
seit 2012 ist er auch Geschäfts-
leitungsmitglied der EVP Kanton 
Bern. Als leidenschaftlicher Imker 
widmet er sich in der Freizeit sei-
nen Bienenvölkern. Den gebür-
tigen Oberländer zieht es immer 
wieder in die Berge. Zu seinen 
bevorzugten Sportarten zählen 
Skifahren, Biken, Joggen, Lang-
laufen und Bergsteigen.
Die 60-jährige Uetendorferin 
Margret von Bergen arbeitet 
als Pflegefachfrau in der Über-
gangs- und Kurzzeitpflege. Der 

Mutter dreier erwachsener Kin-
der liegt die Gesundheits- und 
Sozialpolitik mit Schwerpunkt 
Alters- und Generationenthemen 
besonders am Herzen. Von 2005 
bis 2014 führte sie als Gemein-
derätin das Ressort Soziales und 
Jugend. Während dieser Zeit 
gelang es ihr, wichtige Akzente in 
der kommunalen Bildungsland-
schaft zu setzen und verschiede-
ne generationenübergreifende 
Projekte zu initiieren wie zum 
Beispiel die Schaffung einer 
Freiwilligen-Koordinationsstelle. 
Aktuell ist Margret von Bergen 
als Stiftungsrätin und Vorstands-
mitglied in diversen sozialen Ins-
titutionen aktiv. Zu ihren Hobbys 
gehören Velofahren, Wandern, 
«Jazzercise»-Fitness sowie das 
Lesen von Biographien.

Philippe Messerli
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E D I T O R I A L
Unselige Bevormundung
«Ich bin froh, dass die 
Wählerinnen und Wähler 
der EVP mündig genug sind 

und es keine 
kommunalen 
Werbeverbo-
te für klima-
schädigende 
Produkte 
und Dienst-
leistungen 

braucht.» Kürzlich konnte 
ich nicht anders, als mit 
diesen deutlichen Worten im 
Stadtrat von Biel/Bienne klar 
zu sagen, dass die links-grüne 
Verbots- und Reglementie-
rungsmentalität immer mehr 
eine Bevormundungspolitik 
ist. – Ja, unsere Wählerinnen 
und Wähler brauchen nicht 
bevormundet zu werden, 
auch nicht in Zeiten des 
Klimawandels! Unser christ-
liches Menschenbild geht 
von einer grossen Selbstver-
antwortung in Mündigkeit 
und Freiheit aus. So können 
sich Menschen und Gesell-
schaften besser entwickeln. 
Links-Grün versucht mittels 
Verboten alle in ihre Richtung 
zu zwingen. Dass dies unde-
mokratisch ist, liegt auf der 
Hand. Zudem widerspricht es 
einer pluralistischen Gesell-
schaft, in der es legitim und 
gewollt ist, andere Meinun-
gen vertreten und leben zu 
können.
Ja, genau das vermisse ich 
im Bieler Stadtrat immer 
mehr, die Mitte, die Erdung, 
die Selbstverantwortung des 
Einzelnen und die Freiheit. 
Dabei bin ich mir bewusst, 
dass Links-Grün für unsere 
Gesellschaft und auch in 
Bezug auf unser christliches 
Weltbild eigentlich viel zu 
bieten hätte. Häufig finden 
wir Übereinstimmungen, 
auch politische – etwa dort, 
wo es um Nächstenliebe geht 
oder um die Bewahrung der 
Schöpfung.
Die EVP Biel/Bienne freut sich 
auf die Gemeindewahlen!

Thomas Brunner
EVP-Stadtrat Biel/Bienne

Ruedi Löffel wirkte während  
18 Jahren im Grossen Rat mit. 
Geschätzt hat er stets die gute 
und tragfähige Grundstimmung 
unter den Ratsmitgliedern. Als 
«Beziehungsmensch» hat er 
schnell begriffen, dass Mehrhei-
ten nur über eine Zusammen-
arbeit über die Parteigrenzen 
hinweg zu erreichen sind. Zu 
seinen grössten Erfolgen gehö-
ren die rauchfreien öffentlich 
zugänglichen Innenräume und 
Restaurants im Kanton Bern. Dies 
trug ihm in den Medien den Titel 
des «Antirauchpapstes» ein. Dank 
seinem Engagement darf zudem 
nicht mehr öffentlich für Alkohol 
und Tabak geworben werden 
und werden E-Zigaretten bald 
gleich behandelt wie herkömm-
liche Tabakwaren.
Ruedi Löffel wäre gerne noch 
länger im Grossen Rat geblieben. 
«Doch der Ressourcen-Kuchen 
wird nicht grösser, dafür aber die 
zu hütenden Grosskinder erfreu-
licherweise zahlreicher und die 
beruflichen Herausforderungen 
beim Blauen Kreuz eher kom-
plexer», erklärt er. Der EVP bleibt 
er als Co-Geschäftsführer der 
Kantonalpartei erhalten.

14 Jahre gehörte Marc Jost dem 
Grossen Rat an. Der General-
sekretär der Schweizerischen 
Evangelischen Allianz wurde 
über die Parteigrenzen hinweg 
als Brückenbauer geschätzt. Ein 
wichtiger Höhepunkt war für ihn 
das Jahr als Grossratspräsident 
2015/16. Zuletzt präsidierte er 
die grossrätliche Kommission 
für Aussenbeziehungen und 
Staatspolitik. Erfolgreich war er 
mit Vorstössen und Anträgen zur 
Entwicklungshilfe, zur Familien-
politik und bei der Verschärfung 
der Pauschalbesteuerung.
Marc Jost hat viel von der Politik 
profitiert und gelernt: Argu-
mentieren, Debattieren und – in 
seiner Funktion als Vorsitzender – 
auch Teamleitung und Sitzungs-
management. Die kommende 
Zeit wird er für Veränderungen 
im familiären und beruflichen 
Umfeld nutzen. So nimmt seine 
Frau das Erwerbsleben nach 
längerer Pause wieder auf. Der 
Rücktritt aus dem Grossen Rat 
bedeutet für ihn jedoch kein 
endgültiger Abschied aus der 
Politik. 2023 will er wieder ins 
Rennen um einen Nationalrats-
sitz steigen.

Martin Aeschlimann war acht 
Jahre im Grossen Rat aktiv. Der 
gelernte Architekt und begna-
dete Rhetoriker engagierte 
sich politisch wie beruflich für 
energieeffizientes Bauen und 
die Energiewende. Seine ersten 
Vorstösse drehten sich um die 
Risiken des Atomkraftwerks Müh-
leberg. Für ihn war es deshalb ein 
denkwürdiger Moment, als dem 
Kernkraftwerk Ende des letzten 
Jahres der Stecker gezogen 
wurde. Mühe bereitete ihm der 
Umstand, dass für Umfahrungs- 
und Entlastungsstrassen teilwei-
se exorbitante Kredite gespro-
chen wurden, währenddem die 
Ratsmehrheit gleichzeitig bei 
Bildung, Gesundheit und sozialer 
Wohlfahrt die Sparschraube 
anzog.
Die neu gewonnene Zeit nach 
seinem Rücktritt wird Martin 
Aeschlimann zunächst für die 
Familie, sein Architekturbüro 
und etwas längere Velotouren 
verwenden. Gleichzeitig will er 
die Übergangszeit dazu nutzen, 
um neue Wege zu denken und 
zu suchen. An Ideen fehlt es ihm 
nicht.

Philippe Messerli

4 0  J A H R E  R A T S E R F A H R U N G

Bilanz der drei abtretenden EVP-Grossräte

Ruedi Löffel Martin AeschlimannMarc Jost

SPITALSCHIFFE
FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.ch

jung, dynamisch und motiviert

www.baumannelektro.ch
3110 münsingen | 031 721 62 27
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I M P R E S S U MA U G E N B L I C K

Christ und Politik

«Lepra ist heilbar. 
Helfen Sie jetzt!»

Ruedi Josuran:

lepramission.ch

Es war in den 1990er Jahren, als 
uns im Hauskreis die damalige 
Bieler EVP-Stadträtin Pia Riedwyl-
Lörtscher das Thema «Christ 
und Politik» näherbrachte und 
in mir das Feuer für die Politik 
entfachte. Nach ein paar Jahren 
Kommissionsarbeit rutschte ich 
2006 ins Gemeindeparlament 
nach und war plötzlich einer der 
40 Volksvertreter in der Gemein-
de Münchenbuchsee. Das hat 
mir sehr gefallen, und ich konnte 
mit verschiedenen parlamenta-
rischen Vorstössen einiges im 
Dorf bewegen. 
Im Jahr 2012 rutschte ich in die 
Exekutive nach und konnte auch 
gleich den Bildungsbereich über-
nehmen. Während fünf Jahren 
prägte ich mit dem Gemeinderat 

als Nicht-Lehrer 
und einem 
tollen Kommis-
sions- und Ver-
waltungsteam 
den Bereich und setzte u. a. nötige 
Strukturanpassungen um. 2016 
wechselte ich als Sozialarbeiter ins 
Ressort Soziales. Seither ist auch in 
diesem Bereich sehr viel passiert. 
Auf die neue Legislatur hin 
möchten wir mit verschiedenen 
Projekten den ganzen Sozialraum 
im Dorf angehen und miteinander 
vernetzen. Infolge Amtszeitbe-
schränkung kann ich mich nur 
noch einmal zur Wahl stellen. 
Gemäss einem EVP-Arbeitspapier 
zum Thema haben Christen drei 
Möglichkeiten, mit der Politik 
umzugehen: Sie können die 

Politik brauchen, um Macht 
auszuüben, sie können vor ihr 
die Augen verschliessen oder sie 
können versuchen, die Abläufe 
zu verstehen und sachpolitisch 
zu argumentieren beginnen. 
In diesem Sinne war mir der 
letztgenannte Aspekt immer 
sehr wichtig, und ich versuchte, 
die verschiedenen Themen in all 
den Jahren immer wieder aus 
sachpolitischer Sicht anzugehen 
und aus christlicher Sicht zu 
hinterfragen.

Pascal Lerch
Gemeinderat, Münchenbuchsee

Pascal Lerch

Das Anliegen wird allerdings 
verzögert, weil die Mehrheit 
gleichzeitig die Ladenöffnungs-
zeiten liberalisieren will. Von der 
EVP mit eingereicht wurde die 
Motion für rauchfreie Spielplätze 
und Schulareale, die das Parla-
ment mehrheitlich unterstützte.

Mehr Bildung, weniger Beton
Etwas überraschend fand auch 
das aktive Stimmrechtsalter 16 
eine Mehrheit. Für die EVP-Frak-
tion ein denkbarer Weg, um bei 
Jugendlichen nach der obliga-
torischen Schulzeit vielleicht das 
Interesse an Politik zu erhalten 
oder zu wecken.
Weniger Erfolg war der EVP-
Fraktion leider beim Vorstoss von 
Hans Kipfer beschieden, der die 
Mittel aus dem Investitionsspit-

zenfonds neu verteilen wollte 
nach dem Motto «mehr Bildung 
– weniger Beton». Mit 92 zu 49 
Stimmen will die Grossratsmehr-
heit bei der Verkehrssanierung 
Burgdorf – Oberburg – Hasle 
(«Zufahrt Emmental»), die rund 
eine halbe Milliarde Franken 
kosten soll, keine finanziellen Ab-
striche zugunsten des Bildungs-
campus Tech Burgdorf machen.

Verkehrgeschäfte
Vom Parlament unterstützt 
wurde der Neubau des Strassen-
verkehrs- und Schiffahrtsamtes in 
Münchenbuchsee, der über 100 
Millionen Franken kosten soll. Die 
EVP-Mehrheit stimmte dagegen.
Von der EVP-Fraktion mitgetra-
gen und klar gutgeheissen wur-
de ein Vorstoss, der eine Passerel-

le von den neuen langen Perrons 
49/50 im Bahnhof Bern hinüber 
auf die Stadtbachstras se fordert. 
Auch der von Markus Wenger 
mit eingereichte Vorstoss, der im 
neuen Libero-Tarifverbund im 
Berner Oberland weiterhin Spar-
billette ermöglichen möchte, 
fand eine klare Mehrheit.

Steuerabzüge  
und amtliche Werte
Zentraler Streitpunkt beim 
Steuergesetz war die Höhe der 
Abzüge für externe Kinderbe-
treuung. Zusammen mit SVP und 

SP entschied die EVP-Fraktion 
für 12 000 anstatt bisher 8000 
Franken.
Bei der Festlegung der amtlichen 
Werte setzte sich mit 77 zu 74 
Stimmen die Mehrheit aus SVP, 
FDP, BDP und EDU gegen den 
erbitterten Widerstand von EVP, 
glp und Links-Grünen durch. Der 
bewusst zu tief gesetzte Wert 
dürfte später vom Bundesgericht 
abgelehnt werden – peinlich für 
den Kanton Bern. 

Ruedi Löffel, Grossrat
Münchenbuchsee

A U S  D E M  G R O S S E N  R A T

Highlights und Dämpfer aus der Frühlingssession
Zu Beginn der Session schrieb der Grosse Rat die Gleichbe-
handlung von E-Zigaretten mit herkömmlichen Raucherwaren 
(Werbeverbot, Verkauf erst ab 18 und Passivrauchschutz) ins 
Handels- und Gewerbegesetz. Diese wichtige Jugendschutz- 
und Präventionsmassnahme hatte 2018 ein EVP-Vorstoss 
gefordert. 

Die EVP-Fraktion bis Ende Mai. Von links: Christine Schnegg, Hans Kipfer, Christine Grogg, 
Markus Wenger, Martin Aeschlimann, Ruedi Löffel, Tom Gerber, Melanie Beutler, Marc Jost, 
Barbara Streit.
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F O K U S T A G  D E R  E V P  S C H W E I Z

«Ehe für alle» – eine persönliche Sicht

Philippe Messerli, Co-Geschäfts-
führer der EVP Kanton Bern, fasst 
im nachfolgenden Beitrag seine 
persönlichen Eindrücke und 
Schlussfolgerungen zusammen.

Ehe und eingetragene  
Partnerschaft: kleine  
Unterschiede
Rechtsprofessorin Regina Aebi 
zeigte, dass die Unterschiede 
zwischen Ehe und eingetragener 
Partnerschaft erstaunlich klein 
sind. Bei der Letzteren besteht 
die Treuepflicht nicht und ein 
nachpartnerschaftlicher Unter-
halt ist nur ausnahmsweise bzw. 
beschränkt einklagbar. Es gibt 
kein eigentliches Güterrecht resp. 
die Gütertrennung ist ordent-
licher Güterstand. Adoption ist 
nicht möglich. Schliesslich kann 
eine eingetragene Partnerschaft 
einfacher aufgelöst werden als 
eine Ehe. 
Einige dieser Ungleichheiten 
könnten bei Bedarf mit einer 
Anpassung des Partnerschafts-
gesetzes behoben werden.

Kinderwunsch als Haupt
motiv für «Ehe für alle»
Mir wurde bewusst, dass es bei 
der Forderung nach Ausdehnung 
der Ehe auf gleichgeschlecht-
liche Paare letztlich um etwas 
ganz anderes und um viel mehr 
als «nur» um eine symbolische 

Gleichstellung zwischen hetero-
sexuellen und gleichgeschlecht-
lichen Paaren geht: Ziel ist «das 
Recht» auf Kinder und damit der 
Zugang zur Fortpflanzungsmedi-
zin. Heute ist die «Samenspende» 
nur heterosexuellen Paaren, 
namentlich bei Unfruchtbar-
keit, erlaubt. Für alleinstehende 
Frauen, Frauenpaare und nicht 
verheiratete Paare ist sie verbo-
ten. Um auch lesbischen Paaren 
die Insemination zu ermögli-
chen, wird nun in die Trickkiste 
gegriffen: Indem man diese Paare 
für «unfruchtbar» erklärt, soll mit 
einer einfachen Gesetzesanpas-
sung die eigentlich erforderliche 
Verfassungsänderung umgangen 
werden. Bei einer Ausweitung 
auf lesbische Paare wäre auch  
die Abstammungsfrage neu zu 
regeln, denn Kinder haben An-
recht auf Kenntnis ihrer geneti-
schen Abstammung.
Noch ist unklar, ob die Vorla-
ge zur «Ehe für alle» nach der 
Beratung in den eidgenössischen 
Räten die Möglichkeit zur «Sa-
menspende» bereits enthalten 
wird oder nicht. Einflussreiche 
Kreise empfehlen aus taktischen 
Gründen, im Moment noch dar-
auf zu verzichten. Die Forderung 
wird aber unweigerlich kommen. 
Die gleiche Salamitaktik gab es 
auch beim Partnerschaftsgesetz, 
wo die Befürwortenden klar be-

tonten, dass es nicht um die Ehe 
und um Kinder gehe.

Fünf Personen für ein Kind?
Ethiker Steve Bobillier wies auf 
den Rechtsgrundsatz hin, dass 
Gleiches gleich und Ungleiches 
ungleich zu behandeln sei. 
Aktuell lässt sich die Ungleich-
behandlung zwischen gleich-
geschlechtlichen und hetero-
sexuellen Paaren beim Zugang 
zur Fortpflanzungsmedizin damit 
rechtfertigen, dass Ehe und 
eingetragene Partnerschaft un-
terschiedliche Zivilstandsformen 
darstellen.
Würde die Ehe auf gleichge-
schlechtliche Paare ausgedehnt, 
wäre die Beschränkung bei der 
Fortpflanzungsmedizin diskri-
minierend, weil sich innerhalb 
des gleichen Zivilstandes eine 
Ungleichbehandlung ergäbe. 
Im Falle einer Ausweitung der 
«Samenspende» auf lesbische 
Paare könnten dann männliche 
Ehepaare Diskriminierung gel-
tend machen und zur Erfüllung 
ihres Kinderwunsches die Lega-
lisierung der Leihmutterschaft 
einfordern. Diese stünde dann 
allen Paaren offen und bezöge 
bis zu fünf Personen ein: Sa-
menspender, Eizellenspenderin, 
Leihmutter sowie den sozialen 
Vater und die soziale Mutter. Das 
Kindeswohl, insbesondere die 
Identitätsfindung, bliebe dabei 
auf der Strecke.

Fazit
Das Partnerschaftsgesetz regelt 
die Belange gleichgeschlecht-
licher Paare weitgehend gut. 

Anpassungen können diskutiert 
werden. Der fatalen Entwicklung 
zur Ausweitung der Fortpflan-
zungsmedizin kann jetzt mit 
einer Ablehnung der «Ehe für 
alle» begegnet werden. Der Kin-
derwunsch darf nicht um jeden 
Preis realisiert werden!

Philippe Messerli

Ein Fokustag der EVP Schweiz zur «Ehe für alle» lockte am  
1. Februar fast 200 Mitglieder nach Bern. Fachpersonen aus 
Medizin, Recht und Ethik erläuterten die gesellschaftlichen 
und rechtlichen Konsequenzen einer allfälligen Ausweitung 
der Ehe auf gleichgeschlechtliche Paare.

EVP-Basis sagt nein
Knapp 2000 EVP-Mitglieder 
(44 %) beteiligten sich im 
Februar an einer parteiinternen 
Umfrage zur «Ehe für alle». Zwei 
Drittel sind gegen die Erwei-
terung des Ehebegriffes. Als 
Hauptgründe werden das Ehe-
verständnis als Gemeinschaft 
von Frau und Mann sowie die 
Forderungen nach Zugang 
zur Fortpflanzungsmedizin 
angegeben. Samenspende, 
Eizellenspende oder gar Leih-
mutterschaft für homosexuelle 
Paare lehnt die EVP-Basis noch 
viel deutlicher ab.

Am EVP-Fokustag zur «Ehe für alle» mit rund 200 Teilnehmenden wurde breit informiert und rege diskutiert.

Sind Sie fair versichert?
www.TransparentBroker.ch

Die christlich-ethische  
Pensionskasse  

www.prosperita.ch



Berner EVP 2/2020 5

www.cjvm-zentrum.ch
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FER IEN &  SEMINARE

Wechsel bei der EVP Lengnau
Gründungsmitglied Elfie Mösch 
(Mitte) trat aus dem Vorstand der 

EVP Lengnau zurück. Neu im Vor-
stand sind Ursula Bärtschi (links) 
und Ruth Genier. 

EVPErfolg in Burgdorf 
Das Postulat «Burgdorfer Holz 
nicht verrotten lassen» der EVP-
Stadträtinnen Tabea Bossard-Jenni 
und Esther Liechti-Lanz wurde 
mit Stichentscheid des Ratspräsi-
denten überwiesen. Der Vorstoss 
verlangt, dass das städtische 
Energieunternehmen in den 
drei Wärmeverbünden statt Gas 
primär einheimisches Holz als 
Energiequelle nutzt.

Standing Ovation in  
Ostermundigen 
Die Ostermundiger EVP-Parlamen-
tarierin Rahel Wagner trat nach 

E V P  K A N T O N  B E R N

Neues aus den Sektionen
15 Amtsjahren Ende 2019 zurück. 
Die sehr engagierte Politikerin mit 
grossem Fachwissen wurde im 
Rat mit einer Standing Ovation 
verabschiedet. Ihre Nachfolgerin 
ist Tochter Martina Wagner.

MitteBündnis in Bern 
Die Stadtberner Mitte-Parteien 
BDP, CVP, EVP und glp treten bei 
den Gemeindewahlen 2020 wie-
der gemeinsam mit einer Mitte-
Liste zu den Gemeinderatswahlen 
und mit einer Listenverbindung 
zu den Stadtratswahlen an. In 
einer Vereinbarung bekennen sie 
sich zu einer lösungsorientierten 
Politik zwischen den Polen. 

Thuner Racletteabend 
Noch vor dem ersten Corona-
Fall in der Schweiz trafen sich 25 
Mitglieder und Freunde der EVP 
Thun Stadt zum jährlichen Rac-
letteessen. Ein 2,5-Minuten-Video 
auf www.evp-thun.ch/news 
vermittelt einen Eindruck vom 
gemütlichen Abend, an dem 
auch über politische Lösungen 
diskutiert wurde.

ErdsondenPostulat in Spiez 
Die EVP-Parlamentarier Markus 
Wenger, Jürg Leuenberger, 
Susanne Frey und Oskar Diesber-
gen wollen mit einem Postulat 
erreichen, dass der Gemeinde-
rat das Verbot von Erdsonden 
überprüft. Diese können zum 
Wärmeausgleich im Winter und 
Sommer zunehmend von Nut-
zen sein.Rahel Wagner Martina Wagner

Warum ich in der EVP politisiere
Ich engagiere mich in der Gemeindepolitik für gesunde Gemein-
definanzen mit bezahlbarem Wohnraum für Familien, wo auch das 
kulturelle Leben seinen Platz haben darf. Weiter liegt mir ein lebens-
wertes Interlaken am Herzen, in dem sich sowohl unsere touristischen 
Gäste, welche den Motor für die ganze Region bilden, als auch die 
einheimische Bevölkerung wohl fühlen sollen.

Andreas Dummermuth, GGR-Mitglied, Interlaken

Seit wann bist du im Gemeinde
parlament und warum enga
gierst du dich?

Mike Sigrist: Ich bin seit August 
2019 im Stadtrat – vorher habe 
ich mich bereits in Kommissionen 
engagiert. Ich finde es spannend 
«hinter die Kulissen» schauen zu 
können. Da ich gerne Verantwor-
tung übernehme und (mit)gestal-
te, liegt mir diese Möglichkeit der 
aktiven Einflussnahme in meinem 
Umfeld sehr am Herzen. 
Myriam Zürcher: Seit August 
2018 bin ich Teil des Grossen 
Gemeinderates in Ostermundi-
gen (Legislative). Mitdenken und 
mitgestalten können ist für mich 
ein grosses Vorrecht. 

Gibt es Anliegen, für die du dich 
besonders eingesetzt hast?

Mike Sigrist: Das waren in erster 
Linie soziale Projekte, die es aber 
leider immer sehr schwer haben 
und kaum Mehrheiten finden. 
Ein grosses Anliegen ist mir das 
längerfristige Denken. Bei vielen 
Projekten sind die Konsequenzen 
nicht wirklich überlegt worden, 
was sich dann häufig in kurzfris-
tigem Reagieren statt langfristi-
gem Agieren zeigt.
Myriam Zürcher: Besonders 
am Herzen liegen mir die Inte-
gration von Menschen aus den 
vielfältigen Kulturen, das Mitein-
ander von Jung und Alt sowie der 
gegenseitige Respekt. Auch das 
Thema Wohnraum ist in unserer 
Gemeinde aktuell: Wie können wir 
weiterhin gewährleisten, dass es 
bezahlbaren Wohnraum gibt, so-

A U S  G E M E I N D E P A R L A M E N T E N

Zwei aktive EVP-Mitglieder

wohl für grosse Familien wie auch 
für Menschen im AHV-Alter oder 
mit bescheidenem Einkommen?

Welche Probleme müssen in 
deiner Gemeinde angegangen 
werden?

Mike Sigrist: Langenthal hat aus 
meiner Sicht viel Potenzial und 
ist eine sehr lebenswerte Stadt. 
Hier gilt es Gutes zu bewahren 
und auszubauen und gleichzeitig 
innovativ und offen für Neues 
zu sein. In der nächsten Zeit 
stehen grosse Bauvorhaben an. 
Auch hier geht es darum, diese 
(finanziell) so zu gestalten und 
zu planen, dass «möglichst viele, 
möglichst lange» Freude daran 
haben.
Myriam Zürcher: Die Frage, die 
wir uns immer wieder stellen 
müssen, ist: Wie setzen wir in 
Ostermundigen unser Geld 
weise ein? Wie können wir allen 
Forderungen von Bund und 
Kanton gerecht werden? Dabei 
gilt es bei allem Ernst die Freude, 
die Menschlichkeit und die 
Hoffnung nie loszulassen. Dies ist 
für mich eine der vornehmsten 
Aufgaben in der Politik.

Interview: Philippe Messerli

Mike Sigrist
Langenthal

Myriam Zürcher
Ostermundigen

Stadtrat Mike Sigrist aus Langenthal und GGR-Mitglied Myriam 
Zürcher aus Ostermundigen geben im Vorfeld der Gemeinde-
wahlen Auskunft über ihre Motivation und ihr Engagement.
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Dieses Jahr versammelten sich 
am 6. Januar 25 interessierte 
Frauen in Burgdorf in der Kapelle 
der Evangelisch-methodistischen 
Kirche (EMK). Nach einer span-
nenden Darstellung der verschie-
denen Projekte der Gemeinde 
wurden die EVP-Frauen mit 
einem feinen Essen verwöhnt. 
«Gottes offenes Wohnzimmer» 
wird der Raum genannt, in dem 
die Suppenküche für Randständi-
ge und andere Veranstaltungen 
für die Öffentlichkeit stattfinden. 
Entstanden ist die Idee aus den 
Leitwerten der EMK Burgdorf, 
welche sind: «Gottes Liebe zu 
den Menschen erleben, sich 

F R A U E N N E T Z W E R K  I N  B U R G D O R F

In «Gottes Wohnzimmer»

dadurch prägen lassen und 
diese Liebe weitergeben durch 
sozial-diakonische Tätigkeiten». 
Durch die Orientierung der 
Gemeinde gegen aussen sollen 
diese Anlässe möglichst allen 
Menschen offen stehen. Daraus 
entstanden in den letzten Jahren 
die folgenden Angebote, die rege 
besucht werden und aus dem 
Veranstaltungskalender der EMK 
Burgdorf nicht mehr wegzuden-
ken sind: Flohmarkt im Frühling, 
Suppenküche, Summerchuchi, 
Samstizmorge, Sunntizmorge, 
Nachtmarkt, Basar und Offene 
Weihnachtsfeier.

Susanne Gutbrod

25 Frauen erlebten einen interessanten Abend in der EMK Burgdorf.

In der Zwischenzeit haben 
wir Parlamentarier/innen nur 
punktuelle Kontakte mit dem 
Bundesrat und sind dankbar, 
dass er in dieser Zeit so beson-
nen reagiert. 
Viele Mails auch von EVPle-
rinnen und EVPlern erreichen 
mich gegenwärtig mit unter-
schiedlichsten Vorschlägen, 
was jetzt zu unternehmen sei 
und welche Vorstösse wir dazu 
einreichen sollen. Zur Klärung: 

A U S  D E M  N A T I O N A L R A T

Sessionsstopp und Corona-Krise

Vorstösse können nur während 
der Session eingereicht werden. 
Ideen können wir per Mail an 
die Bundeskanzlei weiterleiten. 
An einer Sitzung vom 26. März, 
zu welcher der Bundesrat die 
Parteipräsidentinnen und 
-präsidenten einlud, wurde uns 
gesagt, dass täglich Tausende 
von solchen Mails eintreffen. 
Es ist schön, dass so viele Leute 
mitdenken, auf Schwachstellen 
hinweisen, Lösungen suchen 

wollen. Einfach ist es aber nicht. 
Die Ideen widersprechen sich 
zum Teil diametral und die Ver-
waltung läuft am Limit. 
An dieser Sitzung beeindru-
ckend war, dass sich für einmal 
alle Parteien einig sind: Der 
Bundesrat hat in der aktuellen 
Situation seine Führungsverant-
wortung gut wahrgenommen 
und Sofortmassnahmen für den 
Schutz der Bevölkerung und 
die Not der KMUs ergriffen. Die 
Massnahmen wurden von allen 
Parteien unterstützt. 
Spannend bleibt, was wir für 
unsere Gesundheitsversorgung, 
für unsere Wirtschaft und die 
globale Abhängigkeit daraus für 

Lehren ziehen. 
Möge die Krise 
uns in dieser 
Hinsicht zum 
Segen werden. 

Marianne Streiff, Nationalrätin 
Parteipräsidentin EVP Schweiz

Bekanntlich wurde die Frühlingssession der eidgenössischen 
Räte nach der zweiten Woche abgebrochen. Das Parlament 
wird vom 4. bis 8. Mai mit einer ausserordentlichen Session zur 
Corona-Krise wieder tagen. 

Marianne Streiff

Wahlerfolge in drei Kantonen
Bei den Wahlen in die Kantons-
parlamente erreichte die EVP 
in St. Gallen zwei Sitze (+2) und 
im Thurgau sechs (+1). Bei den 
Gesamterneuerungswahlen der 
Gemeindebehörden im Baselbiet 
erzielte die EVP acht Sitze in Exe-
kutiven und vier Sitze in Gemein-
deparlamenten (je +2).

Die EVP 
wünscht Ihnen in 
dieser speziellen Zeit 
viel Zuversicht und 
Gottvertrauen.
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Im Januar setzte sich die *jevp 
Kanton Bern zusammen mit allen 
anderen Jungparteien – ausser 
jener der SVP – für den Transitplatz 
Wileroltigen ein. Die *jevp BE hat-
te die Möglichkeit, ein Statement 
in der Medienmitteilung abzu-
geben. Zudem nahm sie an zwei 
Flyer-Aktionen teil. So konnte die 
EVP-Jungpartei dazu beitragen,  
dass der Transitplatz in der Volks-
abstimmung befürwortet wurde.
Im Februar fand das traditionelle 
Racletteessen statt. Anfang März 
organisierte die Berner Regio-

J U N G E  E V P

Vielfältige Aktivitäten
nalsektion vor der ausserordent-
lichen Mitgliederversammlung 
der *jevp CH ein Pizzaessen.

Geplantes Sommerevent
Dem Vorstand der *jevp BE sind 
unter anderem die Themen 
Nachhaltigkeit und Klima-
gerechtigkeit sehr wichtig.
Deshalb will er am 4. Juli 2020 
ein Event dazu durchführen, zu 
dem alle willkommen sind. 

Jonas Meinen
Regionalkoordinator *jevp BE

Ab 1. 1. 1987 war die Stadtberne-
rin zehn Jahre Untersuchungs-
richterin, danach bis 31. 12. 2019 
für 23 Jahre Gerichtspräsiden-
tin – also urteilende Richterin. 
Zudem hatte sie ab 1997 zuerst 
die Leitung der Strafabteilung 
und dann die Gesamtleitung des 
damaligen Gerichtskreises VIII 
Bern–Laupen. Ab 2011 bis zur 
Pensionierung Ende 2019 war 
Christine Schaer Vorsitzende der 
Geschäftsleitung des Regional-
gerichts Bern–Mittelland.

Du hast stets versucht, pragma
tisch zu urteilen und die Lebens
situation der Betroffenen im Auge 
zu behalten. Was heisst das?
Das Gericht hat bei einem Urteil 
ein gewisses Ermessen. Dieses 
habe ich versucht auszuschöpfen. 
Ein Urteil soll das Leben eines 
Täters ja nicht gleich zer stören. 

3 3  J A H R E  A L S  R I C H T E R I N

Christine Schaer, Bern

Ein zu Verurteilender hat z. B. eine 
Familie und einen Beruf. Es gibt 
für einen Verurteilten auch ein  
Leben danach. Jedenfalls bei 
nicht ganz schweren Delikten  
ist das zu berücksichtigen.

Können bei einem Urteil 
 gleichzeitig eine angemessene 
Bestrafung und eine angestreb
te Resozialisierung berücksich
tig werden?
Ich meine ja, wie bereits erwähnt. 
Diese Balance ist aber bei der 
Arbeit einer Richterin die grosse 
Kunst. Meines Erachtens braucht 
es nicht übermässige Härte, aber 
Konsequenz, gewisse Menschlich-
keit und auch für den Verurteilten 
die Möglichkeit, sich zu bewähren.

Warum bist du Richterin ge
worden und nicht etwa Rechts
anwältin?

Das war nicht geplant und ergab 
sich aus der Konstellation: freie 
Richterstelle, richtige Parteizuge-
hörigkeit. Ich war zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. Ich konnte 
mir aber nicht vorstellen, als 
Rechtsanwältin tätig zu sein, da 
man in dieser Funktion oftmals 
Interessen und Menschen vertre-
ten muss, die nicht der eigenen 
Überzeugung entsprechen.

Wie hat deine politisch enga
gierte Mutter Maria Schaer als 
EVPStadträtin und Grossrätin 
 deine eigenen Wertvorstellun
gen und deine Arbeit geprägt?
Schon ziemlich stark, so z. B. 
durch ihr Selbstverständnis als 
Frau in der Politik und der Ge-
sellschaft überhaupt, durch ihre 
Menschlichkeit, ihre Verlässlich-
keit und ihre Arbeitsmoral. 

Die Arbeit der Gerichte ist 
wichtig für den Rechtsstaat, 
aber oft auch Kritik ausgesetzt. 
Bekommt die Justiz die Wert
schätzung und Unterstützung, 
die sie braucht?
Eine unabhängige und auch 
effiziente Justiz ist das A und O 
eines Rechtsstaates. So etwas 

ist aber nicht gratis. Da wäre 
manchmal mehr Unterstützung 
bezüglich Finanzen und Stellen 
erwünscht. In der Justiz gibt es 
zudem meistens zwei Gegen-
pole. Jede Seite findet, das Urteil 
müsse ihrer Meinung entspre-
chen, was es aber nicht kann. So 
fehlt es manchmal an der nöti-
gen Anerkennung der richterli-
chen Arbeit. Zudem weiss heute 
jede/jeder alles besser und tut 
es über  Social Media auch kund. 
Dabei fehlt oftmals ein gewisser 
Respekt vor der richterlichen 
Tätigkeit.

Interview: Christof Erne

In den bernischen Gerichten sind nur wenige EVP-Mit glieder 
 tätig. Die Juristin Christine Schaer war eine davon und hat 
dabei allerhand erlebt.

A G E N D A 
Die Durchführung der Veranstaltungen hängt vom weiteren Verlauf der 
Coronavirus-Pandemie ab. 
Sommersession Grosser Rat 2.–11. Juni 2020
Frauentagung EVP Schweiz 6. Juni 2020, Aarau
Vernetzungsanlass der *jevp zum Klimaschutz, 4. Juli 2020
Ordentliche DV EVP Schweiz 20. Juni 2020, 10.00–13.00 Uhr, Yverdon-les-Bains
EVP-Sekretariat – Tag der offenen Türe 8. August 2020, 10.00–18.00 Uhr, 
Nägeli gasse 9, Bern
Stammtisch *jevp Kanton Bern 10. August 2020, 18.30 Uhr, O’Boles, Bern
Ausserordentliche DV EVP Kanton Bern 13. August 2020, 19.30 Uhr  
(Imbiss ab 19.00 Uhr), Nägeligasse 9, Bern
Herbstsession Grosser Rat 31. August bis 10. September 2020
Ausserordentliche DV EVP Schweiz 19. Sept. 2020, 10.00–13.00 Uhr, Basel
Volksabstimmungen / Gemeindewahlen 27. September 2020

Richterin oder Richter – wäre das vielleicht etwas für Sie?
Im Kanton Bern werden die Stellen an Regionalgerichten, am Verwaltungs-
gericht und am Obergericht proportional auf die Parteien verteilt. Die EVP 
hat Anspruch auf eine gewisse Anzahl Richterinnen und Richter. Zur Zeit 
sind mehrere dieser der EVP zustehenden Stellen nicht durch EVP-Leute 
besetzt, weil keine Interessentinnen und Interessenten bekannt sind.

Wenn Sie selber das Bernische Anwaltspatent oder das Notariatspatent 
erworben haben, EVP-Mitglied sind (oder es werden möchten) und sich 
für eine Stelle am Gericht interessieren, freuen wir uns über Ihre Kontakt-
aufnahme. Gerne dürfen Sie auch Personen aus ihrem Umfeld auf diese 
Möglichkeit einer richterlichen Laufbahn aufmerksam machen. 

Für weitere Infos und Abklärungen steht Ihnen unser Mitglied der Justiz-
kommission, Christine Schnegg, gerne zur Verfügung: Tel. 076 536 62 88.

Warum ich EVP-Mitglied wurde
Durch mein Studium an der Uni Bern besuche ich auch einige Vorle-
sungen politischer Natur. Da ich mich dadurch noch stärker für Politik 
interessiere, finde ich es super, bei der EVP einer Partei anzugehören, 
die auf christlichen Grundsätzen beruht und meine Anliegen in der 
Politik vertritt.  Simea Eschbach, Büren an der Aare
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Pas de votation
Aucune proposition fédérale ou canto-
nale ne sera soumise au vote le 17 mai.

Ce changement engendre une 
augmentation de la présence 
féminine. Pour la première fois 
de son histoire, le groupe de dix 
personne du PEV aura désormais, 
avec 6 députées au Grand Conseil, 
une majorité féminine. Les trois 
nouveaux membres du Conseil 

Tabea Bossard-Jenni Hanspeter Steiner Margret von Bergen

P E V  C A N T O N  D E  B E R N E

Grande rocade au groupe parlementaire 

Le groupe PEV du Grand Conseil va vivre un grand changement. 
Fin mai 2020, les vieux renards Ruedi Löffel, Marc Jost et Martin 
Aeschlimann se retireront. Ils seront remplacés par les trois per-
sonnes expérimentées que sont Tabea Bossard-Jenni (Berthoud), 
Hanspeter Steiner (Boll) et Margret von Bergen (Uetendorf). 

présentés ici entreront en fonction 
le 1er juin 2020. 
Tabea Bossard-Jenni, est, en tant 
que membre de la direction, res-
ponsable des ressources humaines 
et du marketing au sein de l’entre-
prise «Jenni Energietechnik AG». 
Cette mère de deux enfants est 

membre depuis 2012 du conseil 
municipal de Berthoud et se 
concentre, comme son père avant 
elle, représentant du PEV au sein 
du Grand Conseil de 2006 à 2012, 
sur les questions économiques, 
environnementales et énergé-
tiques. Cette économiste d’entre-
prise de formation de 31 ans, est la 
plus jeune députée que le PEV ait 
eu au Grand Conseil bernois.
Hanspeter Steiner, 56 ans, de 
Vechigen, travaille en tant que 
formateur de conducteurs de 
locomotive. La durabilité lui tient 
particulièrement à cœur. En tant 
que co-fondateur et Président 
de la coopérative Optimasolar 
Worblental, ayant déjà construit 
et exploité plusieurs grosses cen-
trales d’énergie solaire, il s’engage 
par conviction en faveur du tour-
nant énergétique. Depuis 2012, 
ce père de deux filles adultes, est 
également membre de la direc-
tion du PEV du Canton de Berne. 

Margret von Bergen, 60 ans, 
originaire d’Uetendorf, travaille 
en tant qu’infirmière dans les 
soins de transition et de courte 
durée. Cette mère de trois enfants 
adultes, a la politique sanitaire et 
sociale particulièrement à cœur, 
et en particulier les questions 
générationnelles et des aînés. De 
2005 à 2014, elle a, en tant que 
conseillère municipale au sein du 
département des affaires sociales 
et de la jeunesse, placé des jalons 
importants, par exemple au 
moyen de la création d’un service 
de coordination des bénévoles.
Les trois politiciens PEV sortants 
comptaient parmi les députés les 
plus éminents du Grand Conseil. 
Ruedi Löffel a été actif 18 ans au 
sein du Grand Conseil. Parmi ses 
plus grands succès, mentionnons 
les zones non fumeurs dans les es-
paces publics intérieurs et les res-
taurants dans le canton de Berne. 
Marc Jost a été membre du par-
lement cantonal pendant 14 ans 
et l’a présidé au cours de l’année 
2015/2016. Il a été couronné de 
succès avec ses interventions et 
propositions concernant l’aide 
au développement, la politique 
familiale et pour le renforcement 
de l’imposition forfaitaire. Martin 
Aeschlimann a politisé 8 ans au 
sein du Grand Conseil. L’architecte 
a plaidé en faveur d’une construc-
tion efficiente au niveau énergé-
tique et en faveur du tournant 
énergétique. 

Philippe Messerli

Le Parlement a soutenue une 
motion pour des aires de jeux et 
des zones scolaires sans fumée 
qui a été soumise par le PEV. 
Le droit de vote à 16 ans a égale-
ment obtenu une majorité. Pour 
le groupe PEV, il est concevable 
d’éveiller ainsi l’intérêt des jeunes 
pour la politique. 

E N  D I R E C T  D U  G R A N D  C O N S E I L

Hauts et bas de la session de printemps
Le Grand Conseil a inscrit dans la loi sur le commerce et l’industrie 
l’égalité de traitement entre la cigarette électronique et les pro-
duits de tabac classiques (interdiction de publicité, vente au plus 
de 18 ans et protection face à la fumée passive). Ces mesures de 
prévention ont été requises en 2018 par une intervention du PEV. 

Le groupe PEV a eu moins de 
succès avec l’intervention d’Hans 
Kipfer qui visait à redistribuer les 
ressources du Fonds de couver-
ture des pics d’investissement au 
bénéfice du campus de forma-
tion Tech Burgdorf. 
Le nouveau bâtiment du service 
de l’Office de la circulation 

routière et de la navigation à 
Münchenbuchsee, qui coûtera 
plus de 100 millions de francs, a 
été soutenu par le Parlement. La 
majorité du PEV a voté contre. 
L’intervention de Markus Wenger, 
qui vise à continuer à autoriser les 
billets dégriffés dans la nouvelle 
région tarifaire de l’Oberland ber-
nois, a obtenu une nette majorité. 
Le point central du litige autour 
de la législation fiscale a été 
l’augmentation des déductions 
pour les frais de garde par des 
tiers. Le groupe PEV, en collabo-

ration avec l’UDC et le PS, a opté 
pour 12 000 francs au lieu des 
8000 actuels.
En matière de détermination des 
valeurs officielles, la majorité l’a 
emporté malgré la résistance 
acharnée du PEV, des Vert ’libé-
raux, du PS et des Verts. Cette 
valeur trop basse, choisie déli-
bérément, risque d’être rejetée 
ultérieurement par le Tribunal 
fédéral. 

Ruedi Löffel, député au
Grand Conseil, Münchenbuchsee


