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Mächtige Agrarlobby oder Prügelknabe?
Die Agrarpolitik AP 22+ wur
de vom nationalen Parlament 
mit einer knappen Mehr
heit sistiert. Das hat für viel 
Unmut gesorgt, besonders 
in Kreisen, denen der Natur
schutz wichtig ist, auch in 
der EVP. War das eine Macht
demonstration der Agrar
lobby oder ein Aufschrei des 
Prügelknabens der Nation?

Die EVP beschäftigt sich seit Lan-
gem mit sozialer Gerechtigkeit, 
Menschenwürde und Ausbeu-
tung und muss sich darum auch 
vertieft mit der Landwirtschaft 
auseinandersetzen: Wer sind 
diese Leute in unserem Land, 
von denen am meisten Arbeit 
abverlangt wird zu den nied-
rigsten Löhnen? Wer unterliegt 
dem dichtesten Regelwerk und 
verdient kaum sein Leben mit 
seinem Job? Wer geht am Abend 
mit einem Knoten im Magen ins 
Bett, weil er sich Sorgen um die 
Zukunft machen muss?

Auch wenn die Landwirtschaft 
im Parlament gut vertreten ist, 
empfinde ich Kampagnen der 
Umweltverbände wie «Stop 
Agrobusiness!» als unfair. Warum 
werden die Grossverteiler nie 
erwähnt, obwohl sie es sind, 
welche die Preise der Landwirte 
am stärksten drücken? Gross-
verteiler treten als Sponsoren 
der Umweltverbände auf oder 
kompensieren ihre besonders 
umweltschädigenden Tätigkeiten 
mit Geld. So kaufen sie sich ihre 
«Freikarte» im Agrobusiness.
Die Landwirtschaft ist in einer 
schwierigen Lage. Es ist normal, 
dass ein Landwirt mehr als 3000 
Stunden pro Jahr arbeitet – weit 
mehr als die meisten anderen 

Menschen. Stellen Sie sich 
einmal vor, Sie müssten auf die 
Hälfte Ihrer Ferien verzichten, 
am Wochenende arbeiten und 
jeden Tag zwei Stunden Überzeit 
leisten. Wären Sie dazu bereit?
Mit der AP 22+ hätte die Land-
wirtschaft bei zusätzlichen Aufla-
gen noch einmal an Einkommen 
eingebüsst. Wir haben einen sehr 
schönen Beruf und ich bin gerne 
bereit viel zu arbeiten, um Nah-
rung für Sie zu produzieren. Aber 
muss nur die Landwirtschaft 
Umweltziele erreichen? Sind wir 
die Einzigen, welche die Umwelt 
verschmutzen?
Wenn ich beschuldigt werde, ich 
vergifte die Umwelt, mache die Bö-
den kaputt, sei mitverantwortlich 

für die Klima erwärmung und schä-
dige masslos das Bundesbudget, 
dann stelle ich mir ernsthaft die 
Frage, ob ich am Morgen aufstehen 
will, um den Teller der Kritisieren-
den mit guten Esswaren zu füllen.

Tom Gerber, Grossrat
und Meisterlandwirt, Reconvilier

PS: Der Verfasser und seine Frau 
Esther produzieren nach den 
Richtlinien des Ökologischen 
Leistungsnachweises und von 
IP-Suisse.

Die Berner EVP strebt mit der profilierten Grossrätin Christine 
Grogg aus ThunstettenBützberg den Einzug in die Regierung 
an. Als echte Mittepartei will die EVP für den nötigen Ausgleich 
zwischen je drei Regierungsmitgliedern von SVP/FDP und  
Rot/Grün sorgen.

R E G I E R U N G S R A T S W A H L E N  2 0 2 2

Christine Grogg in den Regierungsrat

Christine Grogg verfügt dank 
zehn Jahren Engagement als Ge-
meinderätin über Exekutiverfah-
rung und sorgt dafür, dass in der 
Regierung die eher ländlichen 
Regionen angemessen vertreten 
sind. Als Bäuerin, Lehrerin, Coach 

und aus vielfältigen leitenden 
Tätigkeiten bringt sie einen 
reichen Erfahrungsschatz, ein 
weitreichendes Beziehungsnetz 
und insgesamt beste Voraus-
setzungen für ein kantonales 
Regierungsamt mit.

Mit hoher Fachkompetenz en-
gagiert sich Christine Grogg seit 
2014 im Grossen Rat. Bildung, 
Soziales und Landwirtschaft sind 
ihre thematischen Schwerpunk-
te. Sie setzt sich unter anderem 
für mehr Chancengerechtigkeit 
in der Volksschule und für eine 
verbesserte Teilhabe und Mitbe-
stimmung von Menschen mit 
Behinderungen ein. Als Präsiden-
tin des Blauen Kreuzes BE-SO-FR 
liegen ihr auch Prävention und 
Gesundheitsförderung beson-
ders am Herzen.

Philippe Messerli
Co-Geschäftsführer EVP BEVon der EVP nominiert: Christine Grogg.
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Jede Stimme zählt!

Liebe Leserin, lieber Leser,

In gut zehn Monaten sind die 
kantonalen Wahlen bereits 
wieder für vier Jahre Ge-
schichte. An der ordentlichen 
DV von Ende April wurden 
diese Wahlen mit der Nomi-
nation von Christine Grogg 
als EVP-Regierungsratskandi-
datin eingeläutet.

Für etliche 
Gemeinden 
im Kanton 
Bern ste-
hen Ende 
dieses Jahres 
zudem noch 
Gemeinde-
wahlen an.

Allgemein sind die Vorberei-
tungsarbeiten für alle diese 
Wahlen seit einigen Wochen 
in Gang. Da werden Kandi-
dierende gesucht und gefun-
den, Listen zusammengestellt 
und gestaltet, Abklärungen 
gemacht und Abmachungen 
getroffen, Strategien ent-
wickelt und Entscheidungen 
gefällt, Sitzungen physisch 
oder online abgehalten, es 
wird gemailt, telefoniert, 
 gelayoutet, getextet, disku-
tiert, fotografiert und vieles 
mehr.
Es ist einiges los. Und es lohnt 
sich, sich dafür einzusetzen, 
dass die EVP im Kanton 
Bern ihre Mandate sowohl 
auf kommunaler wie auch 
kan tonaler Ebene ausbauen 
kann.
Die Erfahrungen zeigen, dass 
es bei den Wahlen auf jede 
einzelne Stimme ankommt. 
Hier können Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, die EVP ganz 
konkret unterstützen, damit 
sich das grosse Engagement 
aller Beteiligten schluss-
endlich auch in Form von 
zusätzlichen Sitzgewinnen 
auszahlt.
Als Wahlkoordinator eines 
Wahlkreises sowie der EVP 
Fraubrunnen bedanke ich 
mich schon heute für Ihr 
treues Mittragen!

Lukas Rentsch, Fraubrunnen
Vizepräsident EVP Kanton Bern

S C H W E I Z E R I S C H E  V O L K S A B S T I M M U N G  V O M  1 3 .  J U N I  2 0 2 1

Die Pestizidbelastung senken  
Die meisten Menschen sind 
sich wohl einig über die bei
den Ziele der Initiativen: Die 
Erhaltung von einwandfreiem 
Trinkwasser und der Verzicht 
auf gesundheitsgefährdende 
Schädlingsbekämpfungsmit
tel. Uneinig sind sich viele 
verantwortungsvolle Stimm
bürgerinnen und Stimmbür
ger aber über die Wahl der 
entsprechenden Vorkehrun
gen und Massnahmen.

Dieses Spannungsfeld zeigte 
sich auch an der Delegiertenver-
sammlung der EVP Schweiz. Mit 
73 zu 28 Stimmen bei 14 Enthal-
tungen und 61 zu 42 Stimmen 
bei 11 Enthaltungen fassten die 
Delegierten die Ja-Parole für die 
Trinkwasser-Initiative und für die 
Pestizid-Initiative. Die EVP Kanton 
Bern empfiehlt ebenfalls ein Ja zu 
beiden Initiativen.
Die Trinkwasser-Initiative will zur 
Sicherung der Trinkwasserqualität 
Subventionen für umwelt- und 
gesundheitsschädigende Produk-
tionen verbieten und Anreize zur 
ökologischen Produktion fördern. 

Verbote seien nicht zielführend 
und gefährdeten viele landwirt-
schaftlichen Existenzen, führen 
die Gegner ins Feld. 
Den gleichen Gegenwind erfährt 
die Pestizid-Initiative. Diese zielt 
auch darauf ab, die Bevölkerung 
vor gesundheitlichen Risiken zu 
schützen. Künstlich hergestellte 
Schädlingsbekämpfungsmittel 
tragen zudem zum Rückgang der 
Biodiversität bei. Vom Bauernver-
band wird darauf hingewiesen, 
die Initiativen würden die Anfor-
derungen des Marktes komplett 

ausblenden. Nur ein kleiner Teil 
der Kundschaft setze konsequent 
auf Bio-Lebensmittel, eine grosse 
Anzahl Personen achte vor allem 
auf den Preis. Leider verhinderten 
die Parlamentsmehrheiten eine 
weniger radikale, aber dringend 
nötige Ökologisierung der Land-
wirtschaft. So bleibt im Moment 
nur der Weg über zwei Volks-
initiativen. Ich bitte Sie beiden 
Vorlagen zuzustimmen. 

Marianne Streiff, Nationalrätin
und Präsidentin EVP Schweiz

Marianne Streiff an der DV der EVP Schweiz.

Die dritte Studienreise der 
EVP BE vom 7. – 14. Oktober 
2021 vermittelt einen viel
schichtigen Einblick in die 
heutige (sicherheits)politi
sche Lage Israels – auch unter 
Einbezug der biblischen Sicht.

Als EVP öffnen sich uns Türen zu 
exklusiven Treffen mit lokalen 
Persönlichkeiten und Organi-
sationen (IDF, Bürgermeister im 
Westjordanland, Schweizer Bot-
schaft, DEZA u. a.). Mit Adi Furrer 
von mideast.tours als Reiseleiter 
ist die perfekte Kombination von 
Wissen, Erfahrung und Abwechs-
lung garantiert.
Die Reise vom 7. bis 14. Oktober 
steht allen Interessierten offen. 

I S R A E L - R E I S E  D E R  E V P  B E 

Israel besser kennen und verstehen lernen

Nähere Informationen auf  
https://mideast.tours.
Optional bieten wir eine dreitägi-
ge Verlängerung nach Jordanien 
an. Wir besuchen die weltbe-
kannte Felsenstadt Petra, eines 

der sieben Weltwunder, das Wadi 
Rum und bekannte biblische 
Orte.
Kontakt: Ruedi Löffel (Assistenz-
Reiseleiter), evp@loeffel.be.

EVP BE
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Es gibt keine Alternativen zum CO2Gesetz

S C H W E I Z E R I S C H E  V O L K S A B S T I M M U N G  V O M  1 3. J U N I  2 0 2 1 

Wirtschaftliche Hilfen dank Covid19Gesetz 

S C H W E I Z E R I S C H E  V O L K S A B S T I M M U N G  V O M  1 3. J U N I  2 0 2 1 

Präventives Terrorismusgesetz gegen Gefährder

Wetterextreme, Dürren, Über-
schwemmungen und Erdrutsche 
häufen sich auch in der Schweiz, 
Gletscher schmelzen und unsere 
Wasserversorgung wird einem 
Stresstest ausgesetzt. Auf der 
Suche nach Ursachen findet man 
schnell einen gemeinsamen 
Nenner: der immer noch steigen-
de CO2-Ausstoss von Herrn und 
Frau Schweizer.
Internationale, nationale wie 
auch kantonale Absichtserklä-
rungen anerkennen die Notwen-
digkeit, den Anstieg zu bremsen 
und gar wieder rückgängig zu 
machen. Verbote gibt es wenige, 

kantonal setzt man auf Freiwil-
ligkeit und Förderprogramme. 
Ein konkreter Meilenstein liegt 
mit der nationalen Abstimmung 
über das CO2-Gesetz vor uns. 
Dieses legt konkrete Massnah-
men fest, wie die Schweiz den 
Anstieg des CO2-Ausstosses im 
Vergleich zu 1990 wieder halbie-
ren kann. Es sind Massnahmen, 
die dringend notwendig sind, 
damit wir unsere Lebensgrund-
lagen erhalten können. 
Das CO2-Gesetz wird von einer 
Reihe wirtschaftlicher Faktoren 
begleitet: Die Schweiz verfügt 
über keine nennenswerten 

Quellen von Erdöl, Erdgas oder 
Kohle. Trotzdem hat sich unsere 
Nation in eine grosse Abhängig-
keit von diesen nicht erneuerba-
ren, importierten Energieträgern 
gebracht. Eine Energiewende hin 
zu einheimischer Energie ist eine 
Chance für unsere Wirtschaft. 

Viele KMU sind innovativ in der 
grünen Wirtschaft tätig und 
schaffen hier Arbeitsplätze. Die 
neu eingeführte CO2-Abgabe 
wird als sozialverträgliche Steuer 
ausgestaltet, zwei Drittel der 
Steuer wird an die Bevölkerung 
und Wirtschaft zurückverteilt. 
Aus diesen und weiteren Grün-
den bekennt sich die EVP zum 
neuen CO2-Gesetz und empfiehlt 
es dringend zur Annahme.

Tabea Bossard-Jenni, Grossrätin, 
Burgdorf;

Hanspeter Steiner, Grossrat,
Vechigen

Tabea Bossard-Jenni Hanspeter Steiner

Aktuell stehen die Schweizer 
Wirtschaft, Gesellschaft und 
Gesundheitsversorgung in der 
grössten Herausforderung seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Das 
Covid-19-Gesetz schreibt vor, 
was der Bundesrat tun darf, um 
dieser zu begegnen. 
Die direkte Auswirkung dieser 
Viruserkrankung erlebe ich ganz 
persönlich – privat, im Pflege-
alltag, bei Härtefällen aus dem 

nahen Umkreis.
Es ist nicht 
die Diktatur 
des Bundesra-
tes, die es zu 
überwinden 
gilt, sondern 
das Diktat der 
Pandemie. Die 
vorliegende 
Gesetzesgrundlage stellt sicher, 
dass den Unterneh men, Selbst-

ständigen und Arbeitnehmen-
den, die total unverschuldet in 
wirtschaftliche Not geraten sind, 
möglichst wirksame Hilfe zukom-
men kann.
Ein Nein zu diesem Gesetz 
brächte viele Nachteile, Un-
klarheiten und Verzögerun-
gen – man prognostiziert ein 
Tohuwabohu in der Entschei-
dungsfindung. 
Wie die Mehrheit des National-  

und Ständerates und die Dele-
giertenversammlung der EVP 
überzeugt mich das Gesetz. 
Die EVP Kanton Bern setzt sich 
dafür ein, dass wirksame Hilfe 
dort ankommt, wo sie nötig ist, 
ebenso für die nötige Impfstra-
tegie. Deshalb: ein klares Ja zum 
Covid-19-Gesetz.

Margret von Bergen, Grossrätin, 
Uetendorf

Parolen zum 13. Juni 2021
TrinkwasserInitiative JA
PestizidInitiative  JA
Covid19Gesetz  JA
CO2Gesetz JA
TerrorismusGesetz JA

Infos: www.evp-be.ch und 
www.evppev.ch/abstimmungen

Margret von Bergen

Mit dem Bundesgesetz über 
polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus 
(PMT) soll die Polizei gegenüber 
Personen, von denen eine ter-
roristische Gefährdung ausgeht, 

präventive Massnahmen ergrei-
fen können. Diese kommen zum 
Zug, wenn das Strafrecht noch 
nicht greift, weil keine strafbare 
Handlung vorliegt. 
Den sogenannten Gefährderin-
nen und Gefährdern kann das 
Bundesamt für Polizei (Fedpol) 
Melde- und Gesprächsteil-
nahmepflichten, Kontakt- und 
Rayonverbote, Hausarrest oder 
Ausreiseverbote auferlegen. 
Diese Massnahmen dürfen aber 
nur subsidiär dann angewendet 
werden, wenn die Gefahr nicht 

mit therapeutischen, integrativen 
oder anderen Massnahmen ab-
gewendet werden kann. Damit 
werden Lücken für ein umfas-
sendes Abwehrdispositiv gegen 
Terrorismus geschlossen.
Gegen das neue Gesetz ergrif-
fen die jungen Grünliberalen, 
die Jungsozialisten, die Jungen 
Grünen und weitere das Refe-
rendum, weil es die Grund- und 
Menschenrechte beschränke 
und weil präventive Massnah-
men wie Kontakt- oder Rayon-
verbote schon gegen 12-Jährige 

angeordnet 
werden könn-
ten. Hausarrest 
ist ab 15 Jahren 
möglich. 
Die Delegier-
ten der EVP 
Schweiz stimm-
ten dem Gesetz 
mit 59 zu 30 
Stimmen zu. Die EVP Kanton 
Bern schloss sich dieser Parole an.

Barbara Streit-Stettler
Grossrätin, Bern

Barbara Streit
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Frühlingssession mit Neuerungen in der Fraktion
Die Frühlingssession 2021 
startete für die EVPFraktion 
mit dem neuen Führungsduo 
Markus Wenger, Fraktions
präsident, und Barbara Streit, 
Vizepräsidentin und Medien
verantwortliche. Gleichzeitig 
konnte Philippe Messerli 
als neues Fraktionsmitglied 
begrüsst werden. 

In ihrer Kurzbesinnung zu 
Sessionsbeginn segnete Pfarre-
rin und Synodalratspräsidentin 
Judith Pörksen Roder die 
Anwesenden. Sicherheitsdirektor 
Philippe Müller war anlässlich 
einer Aussprache zur schwieri-
gen Situation von abgewiesenen 
Asylsuchenden ohne Rückkehr-
möglichkeit Gast an unsere 
Fraktionssitzung. Ein Austausch 
mit *jevp-Mitgliedern diente der 
Unterstützung eines Vorstosses 
zur weiteren Digitalisierung von 
Volksrechten.

Vielfältiges Engagement
Mit ihren Vorstössen im Schulbe-
reich hatten Christine Grogg 
und Tom  Gerber Erfolg: Künftig 

wird für Kindergarten- und Un-
terstufenklassen mit 150 Stellen-
prozenten analog zu Basisstufen 
neu Teamteaching möglich. 
Zudem soll geprüft werden, die 
Deutschschweizer Basisschrift 
auch im französischsprachigen 
Kantonsteil einzuführen. 
Hans Kipfer legte in seinen 
Voten zu den Corona-Geschäften 
gut dar, wo Eigenverantwortung 
gefragt ist oder wo sich Solidari-
tät und staatliches Eingreifen z. B. 
über Härtefallgelder aufdrängt 
und langfristig lohnen wird. 
Margret von Bergen trug mit 
ihrem Votum zur spezialisierten 

Palliative Care in der Langzeitpfle-
ge dazu bei, dass ein Pilotprojekt 
gestartet wird, um diese Versor-
gungslücke zu schliessen. 
Hanspeter Steiner vertrat die 
EVP im Gesetz über die Besteue-
rung der Strassenfahrzeuge und 
konnte glaubhaft darlegen, dass 
es in diesem Bereich höchste 
Zeit ist für eine Lenkung mit 
ökologischer Wirkung, indem 
nebst dem Gewicht neu auch 
der Schadstoffausstoss des Fahr-
zeuges berücksichtigt wird. 
Tabea BossardJenni konnte 
den Rat in der Diskussion zu 
neuen Energiemassnahmen 

2020–2023 überzeugen einer 
Planungserklärung zu folgen, 
um auch einen Holz-Holz-Ersatz 
bei Heizungen zu fördern. 
Melanie Beutler erinnerte 
in der Diskussion zum Gesetz 
über die sozialen Leistungsan-
gebote daran, dass dieses auf 
mehreren EVP-Vorstössen zur 
frühen Förderung und zum 
Familienkonzept basiert und 
die Familien befähigen will, ihre 
gesellschaftspolitisch bedeutsa-
men Leistungen zu erbringen.

Melanie Beutler-Hohenberger, 
Grossrätin, Gwatt

Die EVP-Fraktion, von links: Melanie Beutler, Markus Wenger, Barbara Streit, Christine Grogg, Hanspeter Steiner, Tabeas Bossard, Tom Gerber, 
Philippe Messerli, Margret von Bergen, Hans Kipfer.
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Ruedi Josuran:
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jung, dynamisch und motiviert

www.baumannelektro.ch
3110 münsingen | 031 721 62 27 www.cjvm-zentrum.ch
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Die christlich-ethische  
Pensionskasse  

www.prosperita.ch

SPITALSCHIFFE
FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.ch
Abonnieren auch Sie das Wochenmagazin IDEA.  

Es kostet weniger als eine Tasse Kaffee pro Woche und Sie bleiben auf 

dem Laufenden. Erfahren Sie, wie Gott in der Gesellschaft wirkt! 
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Generalsekretär Schweizerische Evangelische Allianz, 

EVP Thun
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Die EVP im Internet
Über die Anliegen und Aktivitäten 
der kantonalen, schweizerischen 
und Jungen EVP (*jevp) berichten:  
■  www.evpbe.ch 
■  www.evppev.ch
■  www.jevp.ch
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Z U  B E S U C H  B E I

Katja NiederhauserStreiff
Katja NiederhauserStreiff ist 
seit 2016 im Parlament Köniz, 
Pflegefachfrau und Mutter 
einer Tochter. Im Januar 2021 
wurde sie zur Parlamentsprä
sidentin von Köniz gewählt.

Du bist dieses Jahr Parlaments-
präsidentin von Köniz. Wie geht 
es dir?
Danke, es geht mir sehr gut da-
bei. Ich lerne unglaublich viel und 
habe Freude an dieser Arbeit.

Von welchen Erfahrungen 
kannst du uns berichten?
Viel Arbeit läuft im Hintergrund 
ab. Neben der Planung, Vorbe-
reitung und Durchführung der 
Sitzungen habe ich auch den 

Beisitz in einigen Kommissionen, 
wie zum Beispiel in der Finanz-
kommission und der Geschäfts-
prüfungskommission. Dies gibt 
ein ganzheitliches Wissen über 
Geschäfte, zeigt Abläufe noch-
mals ganz anders auf.

Wofür möchtest du dich als Par-
lamentarierin einsetzen – wofür 
schlägt dein Herz besonders?
Mein Herz schlägt besonders für 
die soziale Gerechtigkeit und für 
die nachkommenden Genera-
tionen. Mir ist es wichtig, dass 
wir eine Politik leben und führen, 
welche menschlich, gerecht, 
aber auch realistisch ist, und dass 
unsere christlichen Werte unser 
Fundament sind.

Ein Ziel des Frauennetzwerks 
der EVP ist es, junge Frauen für 
die Politik zu begeistern und 
auch als Mütter in der Politik zu 
behalten. Was rätst du jungen 
Frauen, die das Gefühl haben, 
sie müssten sich entscheiden 
zwischen Politik und Familie?
Entscheiden muss sich eine Frau 
nicht, es ist gut beides möglich. 
Politik ist vielseitig und mit unter-
schiedlichen Arbeitsaufwänden 
möglich. Damit will ich sagen, 
dass es auch Frauen braucht, 
welche nicht im Parlament sind, 
aber zum Beispiel den Vorstand 
einer Ortspartei in seiner Arbeit 
unterstützen. Es braucht viele 
Akteurinnen und Akteure, in 
verschiedenen Rollen, und jede 
einzelne ist unglaublich wichtig.

Wie erlebst du die Zusammen-
arbeit mit Politikerinnen und 
 Politikern aus anderen Parteien?

Als sehr angenehm, respektvoll 
und fair. Gerade unsere Fraktions-
arbeit mit der glp und der Mitte 
ist sehr produktiv und eine klare 
Sachpolitik. Da steht das Mitein-
ander im Vordergrund. 

Interview: Susanne Gutbrod

Katja Niederhauser

Die EVPParlamentsmitglie
der Adrian Ackermann aus 
Lyss, Doris Baumann aus 
Langnau und Matthias Müller 
aus Köniz geben Auskunft 
über ihre Motivation und ihr 
Engagement.

Gibt es Anliegen, für die du dich 
im Parlament besonders einge-
setzt hast?
Adrian Ackermann, Lyss: Ich 
erachte es als Privileg, mich direkt 
in den politischen Entschei-
dungsprozess einbringen zu 
können. Konkret habe ich mich 
für die Förderung von neuen 
erneuerbaren Energien, insbe-
sondere von Solarenergie, für 
ausgeglichene Gemeindefinan-
zen mit vernünftigen Ausgaben, 
für die Förderung der Kulturviel-
falt sowie für die Gleichbehand-
lung aller Vereine engagiert.
Doris Baumann, Langnau: Als 
Ratsneuling musste ich mich zu-
erst im politischen Gemeindeall-
tag «zurechtfinden», was durch 
die Coronakrise erschwert wurde. 
Ich möchte ein Bindeglied sein 
zwischen den Menschen aus 
unserem Ort und dem Parlament 

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

Engagiert im Gemeindeparlament

mit seinen Schwerpunkten. 
Wichtige Themen sind aktuell die 
Bereiche Bildung, Schulwesen 
und der sorgsame Umgang mit 
den Gemeindefinanzen.
Matthias Müller, Köniz: In der 
laufenden Legislatur haben wir in 
der zehnköpfigen Mittefraktion 
erfreulich viel bewegen und ge-
stalten können. Herausgefordert 
und angetrieben haben mich der 
sorgfältige Umgang mit den ver-
fügbaren Mitteln ganz generell, 
aber auch diverse Bauprojekte 
und nicht zuletzt die berechtigte 
Sorge um die Schöpfung.  

Welche Probleme müssen in 
deiner Gemeinde angegangen 
werden?

Adrian Ackermann: Der Ener-
gie-Mix soll sich noch schneller 
zu Gunsten der Solarenergie 
verändern, da besteht noch viel 
Potenzial. Bei Strassensanierun-
gen und Verkehrsmassnahmen 
gilt es vermehrt die Bedürfnisse 
der Velofahrenden zu berück-
sichtigen, und auch unnötiger 
Autolärm muss unbedingt 
vermieden werden.
Doris Baumann: Wir müssen 
die finanzielle Situation der Ge-
meinde in den Griff bekommen. 
Man ist sich der Problematik 
bewusst, und die Bereitschaft, 
konkrete Massnahmen zu ergrei-
fen, ist allgemein vorhanden.
Matthias Müller: Neben den 
omnipräsenten Finanzthemen 

werden interessante Fragestel-
lungen zu beantworten sein 
bezüglich Wohnbaustrategie, 
Auslagerung der Gemeindebe-
triebe und Departementsreform. 
Besondere gesellschaftliche Her-
ausforderungen sind die Digitali-
sierung und die Überalterung. Es 
gilt generell, die Zivilgesellschaft 
in Ergänzung zur professionellen 
Leistungserbringung zu stärken.

Interview: Philippe Messerli

Doris Baumann Matthias MüllerAdrian Ackermann

benötigte Spenden: 
170 000.–

Stand 31. März 2021: 
26 100.–

Spendenbarometer

Die EVP braucht ihre Unterstützung
Am 27. März 2022 werden der 
Grosse Rat und der Regierungs-
rat neu gewählt. Ziel der EVP ist 
es, mindestens die zehn bisheri-
gen Grossratsmandate zu vertei-
digen. Die Wahlvorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren. 
Zur Finanzierung der kantona-
len Wahlen und der Parteiarbeit 
benötigen wir im Jahr 2021 total 
170 000 Franken an Spenden. 
Ihre Unterstützung hilft mit, 
dass die EVP die zentralen politi-
schen Weichenstellungen auch 
in Zukunft mitprägen kann. 
EVP Kanton Bern, PC 30-20312-1 
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Warum ich EVP-Mitglied bin
Meine Wertschätzung, die ich für Mensch und Umwelt 
habe, passt aus Erfahrung zu jener der EVP. Als Mitglied 
kann ich diese Wertschätzung jetzt auch gemeinsam mit 
anderen Mitgliedern einbringen und meine Fähigkeiten  
im Team in gezielten Projekten einsetzen.

 Lorenz Fehr, IT-Unternehmer, Lenk i. S.

Du bist Gemeinderat von Nidau 
und stellst dich im September 
zur Wiederwahl. Wie geht es dir 
in diesem Gremium in der Mitte 
zwischen je drei Bürgerlichen 
und Linken?
Wir arbeiten als Kollegialbehörde 
sehr gut zusammen. Im Zentrum 
steht die Sachpolitik. Die meisten 
Entscheidungen werden im Kon-
sens gefällt. Abstimmungen, die 
dem klassischen Links-Rechts-
Muster folgen, sind zum Glück 
selten.

Nidau hat sich dem Ziel der 
2000-Watt-Gesellschaft 
verpflichtet. Wie gehst du als 
Verantwortlicher des Ressorts 
Tiefbau und Umwelt das Thema 
an?
Der Nachhaltigkeitsartikel in der 
Nidauer Stadtordnung geht auf 
eine gutgeheissene Volksiniti-
ative der EVP und der Grünen 

Z U  B E S U C H  B E I

Philippe Messerli, Nidau

zurück. In der laufenden Legis-
latur konnten wir als Gemeinde 
viele Projekte im Energiebereich 
erfolgreich umsetzen. Mit der 
Realisierung des Seewasser-
projekts, an dem wir als Stadt 
beteiligt sind, soll ein grosser 
Teil der Gemeinde mit erneuer-
barer Wärme aus dem Bielersee 
versorgt werden. 
Seit diesem Jahr ist zudem ein 
neues Förderreglement in Kraft. 
Mit einer Abgabe von 0,5 Rap-
pen pro Kilowattstunde auf dem 
Strompreis werden energetische 
Massnahmen in den Bereichen 
Beratungen, Gebäude und Anla-
gen gefördert. 
Im Juni starten wir einen zwei-
jährigen Pilotversuch zum Recyc-
ling von Kunststoffabfällen.
  
Wie erlebst du die regionale 
Zusammenarbeit, insbesondere 
mit der Nachbargemeinde Biel?

Viele Probleme lassen sich nur 
im Verbund lösen. Wir arbeiten 
deshalb in einigen Bereichen 
wie Schule, Verkehr, Energie und 
Entsorgung eng mit der Stadt 
Biel und den Nachbargemein-
den zusammen. Ein grosser 
Wermutstropfen für mich ist, 
dass das Projekt AGGLOlac nach 
über zehnjähriger Planung mit 
der Stadt Biel am Widerstand 
der beiden Stadtparlamente 
gescheitert ist. Nun wird leider 
vorerst nichts mit einem attrak-
tiven Wohnquartier auf dem 
ehemaligen Expo-Areal und der 
damit verbundenen Aufwertung 
der öffentlichen See- und Ufer-
zone. Hier wurde eine einmalige 
Chance verpasst!

Du bist seit Anfang Jahr wieder 
im Kantonsparlament aktiv. 
Gibt es dort Anliegen, die du 
besonders verfolgst?
Trotz Spardruck, knappen Finan-
zen und Corona-Krise will ich 
mich dafür einsetzen, dass der 
Kanton Bern lebenswert bleibt 
und sein bestehendes Potenzial 
und seine Stärken besser nutzt. 
Dazu gehören insbesondere die 
wirtschaftliche Innovationskraft 
und die Zweisprachigkeit. Das 
ständige Gerede gewisser Kreise 
von der «Steuerhölle» und der 
Strukturschwäche des Kantons 
bringt uns nicht weiter, sondern 
schadet uns nur. 

Interview: Christof Erne

A G E N D A
Frauentagung EVP Schweiz
5. Juni 2021
Sommersession Grosser Rat
7. – 17. Juni 2021
Volksabstimmung
13. Juni 2021
DV EVP Schweiz
19. Juni 2021
Begegnungstag im EVP-Sekretariat 
14. August 2021, 10.00–16.00 Uhr,
Nägeligasse 9, Bern oder online 
per Zoom
Ausserordentliche DV EVP BE
19. August 2021, 19.30 Uhr
Nägeligasse 9, Bern
Herbstsession Grosser Rat
6. – 15. September 2021
DV EVP Schweiz
18. September 2021

Neben der Erinnerung an nass-
kalte und trotzdem geniale PfiLas 
(Pfingstlager) mit der Jungschar 
ist Pfingsten für mich die schöne 
Zusage Gottes, dass er uns nicht 
alleine lässt: Der gute Geist Got-
tes will uns tröstend und helfend 
zur Seite stehen. Mehr noch! 
Der Heilige Geist will uns nicht 
nur be-gleiten, sondern uns gar 
an-leiten.

Die Bibel vergleicht den göttli-
chen Geist unter anderem mit 
dem Wind. In meiner Auseinan-
dersetzung mit der Glücksthe-
matik brauche ich das Bild 
des Windrades. Und genau da 
kommt dieser Wind ins Spiel:  
Was wäre ein Leben ohne Wind? 
Hier steht der Wind für eine 
gelebte Spiritualität und die 
Sinnhaftigkeit im Leben.

A U G E N B L I C K

Der Wind in meinem Leben
Und welcher 
Wind ist der 
Antrieb meines 
Politisierens? 
«Suchet der 
Stadt Bestes 
und betet für 
sie!», lesen wir 
bei Jeremia. 
Das ist mein 

Leitmotiv, um eine Sachpolitik 
zu betreiben, die das göttliche 
Wohlwollen für seine Geschöp-
fe und seine Schöpfung zum 
Ausdruck bringt. Dabei will ich 
bewusst die Kraft und Führung 
des Heiligen Geistes in Anspruch 
nehmen. Er darf und soll der 
Wind in meinem Leben sein – 
auch in meinem Politisieren.

Stefan Gerber
Vize-Gemeindepräsident Studen

Stefan Gerber
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I M P R E S S U M

Der 51jährige Philippe Messerli vertritt die EVP im Grossen Rat 
und im Gemeinderat von Nidau. Der gelernte Historiker und 
Politologe ist zudem CoGeschäftsführer der EVP Kanton Bern.
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Votations du 13 juin 2021
Initiative sur l‘eau potable OUI
Initiative sur les pesticides OUI
Loi Covid-19  OUI
Loi sur le CO 2 OUI
Loi contre le terrorisme OUI

Infos : www.pev-be.ch
www.evppev.ch/fr/votations

Weil im Vorfeld der Frühjahrs
session 2021 medial heftig 
auf die Behörden losgegan
gen wurde, sahen nicht weni
ge mit Spannung der Debatte 
um die Anpassung des Covid
19Gesetzes entgegen. 

Endlich sollten die Volksvertrete-
rinnen und -vertreter das Coro-
naheft in die Hand nehmen und 
dem «zögerlichen» Bundesrat 

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

Covid19 und vier Initiativen
Beine machen, forderten einige 
Scharfmacher. Unser Rat tagte 
hierfür geschlagene 10 Stunden 
und 15 Minuten an einem Stück, 
nachdem bereits am Vormittag 
Fraktionssitzungen stattfanden. 
Nationalratspräsident Andreas 
Aebi: «So lange dauerte eine 
Nationalratssitzung noch nie.» 
Über mehr als 50 Minderheitsan-
träge und rund 25 Einzelanträge 
hatte der Rat zu entscheiden. 

Nur wenigen wurde zugestimmt. 
Die Erhöhung der Mittel für die 
kantonalen Härtefallprogramme 
auf total 10 Milliarden Franken 
wurde ebenso beschlossen wie 
der Grundsatz, dass künftig der 
Bundesrat seine Strategie auf 
«die mildest- und kürzestmög-
liche Einschränkung des wirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens» ausrichten muss. 
Weitere Sessionsschwerpunkte 

waren u. a. die Gegenvorschläge  
zur Transparenz- und zur Pflege-
initiative, die wir überzeugt 
unterstützten und die so auch 
verabschiedet wurden; die Ag-
rarpolitik 2022+ und die Initiative 
«Kinder ohne Tabak», welche 
leider beide abgelehnt wurden, 
sowie die Justizinitiative, die auch 
wir ablehnten.

Marianne Streiff, Nationalrätin

Le PEV se penche depuis long-
temps sur les questions de la 
justice sociale, de la dignité 
humaine et de l’exploitation. 
C’est pourquoi il doit étudier 
en détails l’agriculture et se 
demander : Qui sont ces gens 
dans notre pays desquels il est 
exigé le plus de travail et qui sont 
parmi les plus mal payés ? Qui 
fait l’objet du plus grand nombre 
de règlements et peut à peine 
gagner sa vie par son travail ?  
Qui va le soir au lit avec la boule 
au ventre car il doit se faire du 
souci pour l’avenir ? 
Même si les milieux agricoles 
sont bien représentés au Parle-
ment, je trouve que les cam-
pagnes des associations envi-

L ’ A G R I C U L T U R E  E N T R E  D E U X  F E U X

Puissants lobbies agricoles ou souffredouleurs ?
La politique agricole PA 22+ a été suspendue par le Parlement 
national par une courte majorité. Ceci a suscité beaucoup de 
mécontentement en particulier dans les cercles pour lesquels la 
protection de la nature est importante – y inclu le PEV. S'agis
saitil d'une démonstration de force de la part du lobby agri
cole ou d’un coup de gueule du souffredouleur de la nation ?

ronnementales comme « Stop 
Agrobusiness » très déloyales. 
Pourquoi les grands distributeurs 
ne sont-ils jamais mentionnés 
alors que ce sont eux qui font le 
plus de pression sur les prix des 
agriculteurs ? Certains grands 
distributeurs se comportent 
comme des sponsors des asso-
ciations environnementales 
ou compensent leurs activités 
particulièrement polluantes 
avec de l’argent. C’est ainsi qu’ils 
achètent leur « entrée gratuite » 
dans l’agrobusiness.
L’agriculture se trouve dans une 
situation difficile. Il est normal 
qu’un agriculteur travaille plus 
de 3000 heures par année, ce qui 
est beaucoup plus que la plupart 

des autres gens. Imaginez-vous 
devoir renoncer à la moitié de 
vos vacances, être obligé de 
travailler le week-end et faire 
chaque jour deux heures supplé-
mentaires. Seriez-vous prêts à en 
faire autant ? 
Avec PA 22+, l’agriculture 
aurait encore une fois perdu des 
revenus à cause d’obligations 

supplémentaires. Nous avons un 
très beau métier et je suis volon-
tiers prêt à beaucoup travailler 
afin de produire de la nourriture 
pour vous. Mais est-ce seulement 
à l’agriculture d’atteindre les 
objectifs environnementaux ? 
Sommes-nous les seuls à polluer 
l’environnement ?
Si je suis accusé d’empoisonner 
l’environnement, de détruire 
les sols, d’être parmi les respon-
sables du réchauffement clima-
tique et de porter excessivement 
préjudice au budget fédéral, je 
me demande sérieusement si j’ai 
envie de me lever le matin pour 
remplir les assiettes des détrac-
trices et détracteurs avec de 
bonnes denrées alimentaires. 

Tom Gerber, député
et maître agriculteur, Reconvilier

PS: L'auteur et sa femme Esther 
produisent avec les prestations 
écologiques requises et par  
IP-Suisse.
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Oui aux initiatives sur l'eau potable et les pesticides
Le PEV Suisse et le PEV du 
Canton de Berne ont voté en 
faveur des initiatives sur l'eau 
potable et sur les pesticides. 
Ils supportent également les 
lois Covid19, sur le CO2 et 
contre le terrorisme.

Face à l'attitude de blocage en 
matière de politique agricole, il 
est important de poursuivre sur 
la voie des initiatives sur l'eau 
potable et sur les pesticides vers 
une agriculture plus écologique, 
afin d'éviter des dommages irré-

parables à la santé de la popula-
tion et à la biodiversité. L'initiative 
pour l'eau potable supprime 
les subventions néfastes pour 
l'environnement et pour la santé 
de la population. L'initiative sur 
les pesticides vise à protéger la 
population contre les risques 
sanitaires liés aux pesticides pro-
duits artificiellement et à enrayer 
le déclin de la biodiversité. 

Loi Covid-19
La loi Covid-19 vise à atténuer 
l'impact de la pandémie du coro- 

navirus sur la société et l'écono-
mie. Un non à cette loi ne ferait 
que pénaliser une fois de plus 
tous ceux qui doivent déjà sup-
porter les conséquences écono-
miques pénibles des fermetures. 

Loi sur le CO2

Le changement climatique, qui 
est déjà clairement perceptible 
en Suisse, exige une action 
rapide. Plus nous attendons, 
plus il sera coûteux et diffi-
cile d'atteindre les objectifs 
climatiques. La taxe sur le CO2 

est largement remboursée à 
la population d'une manière 
socialement acceptable. Grâce 
à l'argent du fonds climatique, 
la loi deviendra également un 
moteur d'innovation pour des 
technologies durables.

Loi contre le terrorisme 
La loi contre le terrorisme 
complète la lutte suisse contre 
le terrorisme par des mesures 
policières préventives pour se 
protéger contre les personnes 
dangereuses. PEV CH

Le PEV du canton de Berne, a 
désigné Christine Grogg de 
ThunstettenBützberg comme 
candidate au Conseilexécutif. 
En tant que véritable parti 
du centre, le PEV aspire à un 
équilibre nécessaire entre les 
entre les pôles politiques.

Grâce à 10 ans d’engagement en 
tant que conseillère communale 
(affaires sociales et formation), 
Christine Grogg dispose de 

É L E C T I O N S  A U  C O N S E I L - E X É C U T I F  2 0 2 2

Christine Grogg au Conseilexécutif
l’expérience gouvernementale 
nécessaire. Elle veille aussi à ce 
que les régions plutôt rurales 
du canton soient représentées 
de manière appropriée. En tant 
qu’agricultrice diplômée, insti-
tutrice et coach mais aussi par 
ses différentes activités de cadre 
dans diverses organisations, 
associations et fondations, Chris-
tine Grogg dispose des qualités 
requises pour exercer un mandat 
dans le gouvernement cantonal.

Christine Grogg s’engage depuis 
2014 avec beaucoup de com-
pétence au Grand Conseil. La 
formation, le social et l’agricul-
ture font partie de ses priorités 
politiques. Elle s’engage entre 
autres pour plus d’égalité des 
chances à l’école primaire et pour 
une meilleure autodétermination 
et participation des personnes 
en situation de handicap. En tant 
que présidente de la Croix-Bleue 
BE-SO-FR, d’autres sujets impor-

Pour le groupe parlemen
taire du PEV, la session de 
printemps a commencé avec 
un nouveau duo à la tête. Il 
s’agit de Markus Wenger en 
tant que président et Barbara 
Streit comme viceprésidente. 
En même temps, Philippe 
Messerli a été accueilli au  
sein du groupe.

Philippe Müller, directeur de 
la sécurité, a été l’invité dans 
notre groupe parlementaire pour 
parler de la situation difficile des 
requérants d’asile déboutés qui 
n’ont pas la possibilité de retour-
ner dans leurs pays. Un échange 

avec des membres du *jevp a 
servi au soutien d’une motion 
dont le but est de continuer la 
digitalisation des droits popu-
laires. 
Christine Grogg et Tom Gerber 
ont eu du succès avec leurs mo-
tions dans le domaine scolaire : 
Dorénavant, il sera possible dans 
les jardins d’enfants et les classes 
d’école d’avoir le nouvel ensei-
gnement en groupe avec des 
postes à 150 %. De plus, il faudra 
veiller que ce manifeste introduit 
en Suisse allemande le soit aussi 
dans la partie francophone du 
canton. Dans ses décisions, Hans 
Kipfer a fait un bon exposé sur 

la responsabilité individuelle et la 
nécessité des activités de l’État en 
ce qui concerne le coronavirus. 
Par son vote concernant les soins 
palliatifs spécialisés de longue 
durée Palliative Care, Margret 
von Bergen a pu contribuer à 
ce qu’un projet pilote soit mis en 
route. 
Hanspeter Steiner a représenté 
le PEV pour la loi sur l’imposition 
des véhicules routiers. Il a expli-
qué de manière crédible que 
dans ce domaine, il faut prendre 
une direction efficace sur le plan 
écologique. Lors de la discussion 
sur les nouvelles mesures en 
matière d’énergie 2020–2023, 

Tabea BossardJenni a pu 
convaincre le Conseil à suivre 
une déclaration de planification 
pour aussi promouvoir le bois 
lors de remplacements d’instal-
lations de chauffage. Lors de la 
discussion concernant la loi sur 
les offres dans le domaine des 
prestations sociales, Melanie 
Beutler a rappelé qu’elle est 
basée sur plusieurs anciennes 
motions du PEV. Cette loi veut  
rendre les familles capables 
d’apporter de manière signifi-
cative leurs prestations dans la 
politique de la société. 

Melanie Beutler-Hohenberger, 
députée, Gwatt

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

Session de printemps avec une équipe adaptée

tants sont également la préven-
tion et la promotion de la santé. 

Philippe Messerli, Nidau


