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Trotz ihres glänzenden persön-
lichen Resultates (580 Stimmen 
mehr als 2018) wurde Christine  
Grogg im Oberaargau als Gross- 
rätin nicht wiedergewählt. Die 
EVP steigerte zwar den Stimmen-
anteil von 6,34 % auf beachtliche 
7,26 %, verlor ihren Sitz aber 
trotzdem. Dies auch «dank» dem 
Wahlsystem, das grosse Parteien 
bevorteilt und kleinere zu Listen-
verbindungen zwingt. Innerhalb 
einer solchen fehlten zur Vertei-
digung des EVP-Sitzes gegenüber 
den Grünen die Stimmen von 15 
Wählenden.
Ähnliches widerfuhr der EVP und 
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Jubel und Trauer nahe beieinander
Zwei Sitzgewinne im Grossen Rat und Top-Ergebnis bei den Regierungsrats-
wahlen auf der einen, drei abgewählte EVP-Grossrätinnen auf der anderen 
Seite. Die EVP-Gefühle bewegten sich am Wahltag auf einer Achterbahn. 
Und das Wahlsystem sorgt einmal mehr für Kopfschütteln.

Barbara Streit-Stettler in Bern. 
Dort entschieden in der Verbin-
dung mit Mitte und EDU letztlich 

28 Wählende gegen die EVP. In 
Thun schliesslich büsste die EVP 
den Sitz von Melanie Beutler 
relativ knapp gegen die GLP ein.
Umso wichtiger und erfreulich 
sind die EVP-Sitzgewinne im 
Seeland und im Mittelland-Nord. 
Beide Sitze gingen vor vier Jahren 
knapp verloren. Diesmal fielen 
sie mit Unterstützung von EDU, 
GLP, Piraten und Mitte wieder 
der EVP zu – trotz weniger Stim-
men als vor vier Jahren.
Die restlichen Sitze verteidigte 
die EVP. Im Berner Jura und im 
Emmental ebenfalls dank Unter-
stützung von EDU und GLP.

Fazit: Drei langjährige und sehr 
engagierte EVP-Grossrätinnen 
dürfen ihre Arbeit im Rathaus 
nicht weiterführen, weil die EVP 
ihre Sitze nicht halten konnte. 
Mit Simone Leuenberger und 
Barbara Stotzer-Wyss wurden 
dafür zwei hoch motivierte neue 
EVP-Grossrätinnen gewählt. Weil 
der wiedergewählte Hans Kipfer 
berufsbedingt aus dem Kanton 
wegzieht, stösst zudem Katja 
Streiff zur EVP-Fraktion dazu. 
Infos zur Regierungsratswahl 
finden Sie auf Seite 2.

Ruedi Löffel, Wahlleiter EVP BE 

Die EVP-Fraktion ab Juni, v. l.: Philippe Messerli, Katja Streiff, Simone Leuenberger, Hanspeter Steiner, Margret von Bergen, Markus Wenger, 
Tabea Bossard-Jenni, Tom Gerber, Barbara Stotzer-Wyss.

EVP-Wählendenanteile (Prozente)

Wahlkreis 2022 2018
Berner Jura 4,66 4,42
Biel –Seeland 4,94 5,35
Oberaargau 7,26 6,34
Emmental 5,89 6,18
Mittelland-Nord 5,30 6,66
Bern 2,94 3,23
Mittelland-Süd 6,28 7,33
Thun 8,14 9,23
Oberland 5,70 6,63
Kanton Bern 5,60 6,17
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Volksvorschläge vor grossrätlichen 
Eventualanträgen

Wenn der Schmerz  
die Freude trübt

Gespannt erwarteten wir 
den Wahlsonntag. Durch das 
Wahlsystem sind die kleineren 
Parteien auf Listenverbin-
dungen angewiesen. Diese 
Konstellation führt nebst den 
internen Schwankungen zu 
zusätzlichen Unsicherheiten 
und Zufälligkeiten. Die Resul-
tate sind nun bekannt und wir 
dürfen mit neun anstelle von 
zehn Parlamentsmitgliedern in 
die neue Legislatur starten. 
Leider werden wir in der 
EVP-Fraktion auf drei ausser-
ordentlich wichtige Leistungs-
trägerinnen verzichten 
müssen. Ja, Wahlen können 
sehr brutal und ungerecht 
ausgehen, und das Ergebnis 
hat keinen Bezug zur erbrach-
ten Leistung, sonst müssten 
die Namen von Barbara Streit, 
Christine Grogg und Melanie 
Beutler ganz oben auf den 
 Listen stehen. Zudem wird uns 
der jobbedingte Wegzug von 
Hans Kipfer einen weiteren 
Know-how-Verlust bescheren. 
Neue Kräfte werden jedoch 
unsere Reihen ergänzen. Ich 
heisse Barbara Stotzer-Wyss, 
Katja Streiff und Simone 
 Leuenberger in der EVP-Frak-
tion herzlich willkommen und 
freue mich auf die Zusammen-
arbeit! Wir werden die wichti-
gen Werte der EVP weiterhin in 
die Diskussionen einbringen. 
Durch die Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse der politi-
schen Blöcke werden unsere 
Stimmen in der neuen Legis-
latur noch bedeutungsvoller.
Ein grosser Dank gehört Ihnen, 
liebe Wählerinnen und Wähler. 
Nur durch Ihre Unterstützung 
können wir als christliche Par-
tei in dieser Form einen Betrag 
zum Wohle der Gesellschaft 
leisten.

Markus Wenger, Präsident 
EVP-Grossratsfraktion

EDITORIAL

Damit die Stimmberechtigten ihre 
Meinung differenzierter ausdrü-
cken können und nicht wegen 
einzelner umstrittener Punkte 
eine ganze Vorlage verwerfen 
müssen, wurden mit der Total-
revision der Kantonsverfassung 
die Instrumente Eventualantrag 
und Volksvorschlag eingeführt. 
Mit dem Eventualantrag kann 
der Grosse Rat einer Vorlage, die 
der Volksabstimmung untersteht 
(Hauptvorlage), eine Variante 
gegenüberstellen. Ebenso können 
10 000 Stimmberechtigte innert 
drei Monaten gegen ein Gesetz 
oder einen Grundsatzbeschluss 
als Variante einen Volksvorschlag 
einreichen, der als Referendum 
gilt. 
Die beiden Instrumente Even-
tualantrag und Volksvorschlag 
sind miteinander verknüpft: Ein 
Volksvorschlag kann heute nur 
eingereicht werden, wenn der 
Grosse Rat nicht bereits einen 
Eventualantrag verabschiedet 
hat. Damit sollen allzu kompli-

Am 15. Mai stimmen wir über eine Änderung der Kantonsverfassung ab. 
Mit der Vorlage «Volksvorschläge vor grossrätlichen Eventualanträgen» 
sollen die Volksrechte gegenüber den Instrumenten des Parlamentes 
 gestärkt werden.

zierte Variantenabstimmungen 
vermieden werden. 
Allerdings wurde festgestellt, 
dass der Grosse Rat den Even-
tualantrag häufig als taktisches 
Mittel einsetzt, um unliebsame 
Volksvorschläge zu verhindern. 
Mit der Verfassungsänderung 
soll nun dieser Kniff, der auch als 
«Buebetrickli» bezeichnet wird, 
verhindert werden. So können 
neu auch dann Volksvorschläge 
eingereicht werden, wenn der 

Grosse Rat zuvor einen Eventu-
alantrag zu einer Hauptvorlage 
verabschiedet hat. In diesem Fall 
kommen die Hauptvorlage und 
der Volksvorschlag zur Abstim-
mung. Der Eventualantrag des 
Grossen Rates fällt dahin. 
Die Delegierten der EVP Kanton 
Bern haben dieser Verfassungs-
änderung, welche die Volks-
rechte zulasten des Parlaments 
stärkt, einstimmig zugestimmt.

Philippe Messerli, Grossrat, Nidau

Bei der Wahl des Regierungsrats 
erreichte EVP-Kandidatin Chris-
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Glanzresultat von Christine Grogg
transparentere und fairere  
Sitzzuteilungssystem nach 
Pukelsheim längst überfällig. Für 
die Regierungsratswahl wäre 
es an der Zeit, das von der EVP 
schon mehrmals geforderte Pro-
porzsystem einzuführen und so 
auch den blockungebundenen 
Mitteparteien EVP und GLP eine 
echte Chance einzuräumen. Dies 
dürfte bei den Wahlberechtigten 
mehr Interesse hervorrufen als 
das heutige Hickhack zwischen 
Rot-Grün und den bürgerlichen 
Parteien.

Ruedi Löffel
Wahlleiter EVP BE 

Christine Grogg

tine Grogg 47 283 Stimmen. Auf 
jedem fünften gültigen Wahlzet-
tel stand ihr Name.

Dieses für EVP-Verhältnisse 
herausragende Wahlergebnis 
unterstreicht die sehr grosse Ak-
zeptanz von Christine Grogg in 
der Bevölkerung. Umso bedau-
erlicher ist die Tatsache, dass sie 
ihr Engagement im Grossen Rat 
nicht fortführen darf.
Bemerkenswert ist die sehr tiefe 
Wahlbeteiligung von 31,2 %. Seit 
1998 bewegt sich diese – auch 
bei den Grossratswahlen – im-
mer in diesem Bereich.
Bei den Grossratswahlen ist das 
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Die rund 120 Traktanden der Frühlingssession hätten in drei Wochen behandelt werden sollen.  
Der Grosse Rat war aber so schnell unterwegs, dass bereits nach zwei Wochen Schluss war.

Lag es am Wahlkampf? Der 
Grosse Rat winkte einen Teil 
seiner Geschäfte diesmal diskus-
sionslos durch. Trotzdem fällte 
er wegweisende Entscheide: Er 
beschloss, zwei Fonds aufzulö-
sen und mit dem Geld daraus 
Grossprojekte im Hochbau zu fi-
nanzieren. Hans Kipfer erinnerte 
daran, dass dieses Gesetz durch 
einen EVP-Vorstoss ausgelöst 
worden ist.

Als Sprecher der Sicherheits-
kommission konnte Hanspeter 
Steiner einer wichtigen Neue-
rung zum Durchbruch verhelfen: 
Abgewiesene Asylsuchende, 
die privat untergebracht sind, 
werden nun ebenfalls durch kan-
tonale Nothilfe unterstützt. 

Sollen Angestellte der Hochschu-
len in ihrem Schulrat stimmbe-
rechtigt sein? «Die Trennung der 
strategischen und operativen 

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

Die Legislatur im Eiltempo beendet

Ebene ist uns wichtig», begrün-
dete Christine Grogg-Meyer 
die Ablehnung dieser Forderung 
durch die EVP.

Philippe Messerli brachte beim 
Informationsgesetz erfolgreich 
einen Antrag ein, der ausnahms-
weise auch eine direkte Medi-
enförderung durch den Kanton 
erlaubt.

«Auch kleine Parteien sollen im 
Regierungsrat vertreten sein.» 
Markus Wenger warb dafür, 
dass das Proporzwahlsystem für 
die Exekutive eingeführt wird. 
Das Parlament lehnte das be-
rechtigte Anliegen jedoch ab.

Melanie Beutler-Hohenber-
ger begründete, warum die 
EVP-Fraktion die Motion «Kon-
versionstherapie verbieten» 
geschlossen ablehnte: «Wir sind 
uns des Problems unlauterer 

Therapie-Methoden bewusst. 
Durch die Motion werden aber 
auch legitime therapeutische 
Angebote beschnitten.»

«Die Pflege ist ein wichtiges Anlie-
gen der EVP», betonte Margret 
von Bergen zu einem Vor stoss, 
der dem Exodus des Pflege-
personals entgegenwirken soll. 
Der Vorstoss wurde auch vom 
Grossen Rat angenommen.

Überraschenden Erfolg hatte 
Tom Gerber mit seiner Motion 
«Stopp der Verschwendung von 
Proteinen aus Schlachtabfällen». 
«Soja wird als Tierfutter aus 
Südamerika eingeführt. Gleich-
zeitig werden Schlachtabfälle in 
Zementfabriken verbrannt», ar-

gumentierte er und überzeugte.

Eine Motion der GLP verlangte 
eine Priorisierung auch bei neu-
en Strassenprojekten. Barbara 
Streit-Stettler macht darauf 
aufmerksam, dass eine Priorisie-
rung den Finanzen, aber auch 
dem Klima helfen wird. Der Gros-
se Rat unterstützte den Vorstoss.

«Es braucht ein Paket von Mass-
nahmen, mit denen wir die Mo-
bilitätswende anpacken können», 
sagte Tabea Bossard-Jenni und 
warb für eine ÖV-Offensive im 
Kanton Bern. Der Grosse Rat war 
derselben Meinung wie die EVP.

Barbara Streit-Stettler
Grossrätin, Bern

Die EVP-Fraktion im Rathaus. Auf dem Bild fehlt Christine Grogg.

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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 «IDEA gibt mir wöchentlich einen guten 

Überblick, was in der evangelischen Welt und darüber hinaus 

von Bedeutung ist.»
Marc Jost,  
Generalsekretär Schweizerische Evangelische Allianz, 

EVP Thun
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Hans Kipfer

Hans Kipfer verlässt den Kanton und den Grossen Rat
Seit 2008 vertrat der profilierte Finanzpolitiker und sozia-
le Unternehmer Hans Kipfer die EVP im Grossen Rat und 
während acht Jahren in der Finanzkommission. Er war 
bekannt dafür, bei strittigen Themen gangbare Lösungs-
vorschläge einzubringen. Nach Einreichen der EVP-Kandi- 
daturen für die Grossratswahlen wurde Kipfer zum Direk- 
tor des Hotels Odelya in Basel gewählt, Anfang Mai zieht  
er deshalb aus dem Kanton Bern weg und muss so auch 
auf sein Grossratsmandat verzichten. An seiner Stelle wird Katja Streiff, 
Könizer Parlamentspräsidentin 2021, in den Grossen Rat einziehen.
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Publikum. Schätzungen gehen 
von jährlich 18 Millionen Franken 
zusätzlichen Mitteln für das 

Das auch «Lex Netflix» genann-
te neue Filmgesetz trägt unter 
anderem dem digitalen Wandel 
beim Filmkonsum Rechnung und 
schliesst Lücken. Gegen diese 
Änderung ergriffen die Jungpar-
teien von FDP, SVP und GLP das 
Referendum.
Inländische Fernsehsender sind 
seit Jahrzehnten verpflichtet, 4 % 
ihres Umsatzes ins Schweizer 
Filmschaffen zu investieren und 
zudem mehrheitlich europäische 
Filme und Serien anzubieten 
und so die Angebotsvielfalt zu 
gewährleisten. Für die oft glo-
balen Streamingdienste besteht 
ohne das neue Filmgesetz keine 
Investitionspflicht und auch 
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Mehr Fairness und Swissness in Filmen und Serien
Das neue Filmgesetz, über das wir am 15. Mai abstimmen, will vor allem zwei Dinge: 
Mehr Fairness über alle Anbieter hinweg sowie Investitionen in die Schweizer Kulturszene.

Jonas Baumann

keine verpflichtende Mindest-
quote, wie sie in vielen anderen 
Ländern bereits existieren.

Was ändert sich mit dem 
Filmgesetz?
Neu sollen sich auch Streaming-
dienste mit 4 % ihres in der 
Schweiz erwirtschafteten Um-
satzes an Schweizer Film- und 
Serienproduktionen beteiligen. 
Tun sie das nicht, müssen sie für 
die Differenz eine Ersatzabgabe 
entrichten. Diese Investitions-
pflicht (ab einem Mindestumsatz 
von 2,5 Mio. Fr.) gilt in Zukunft 
auch für ausländische Fern-
sehsender mit gezielten Wer-
beblöcken für das Schweizer 

Schweizer Filmschaffen aus. Die 
Abgaben sind jedoch deutlich 
geringer als z. B. in Italien oder 
Frankreich. 
Streamingdienste, die nach 
ausländischen Erfahrungen des-
wegen wohl nicht teurer werden, 
sind neu zu mindestens 30 % eu-
ropäischen Inhalten verpflichtet. 
Das Gesetz sieht keine Quote für 
in der Schweiz produzierte Filme 
oder Serien vor.

Die Delegierten der EVP Kanton 
Bern stimmten dem Filmgesetz 
mit 36 zu 1 Stimme zu.

Jonas Baumann-Fuchs
Stadtrat, Thun

Frontex wird nun weiterent-
wickelt. So soll u. a. die Anzahl 
der Grenz- und Küstenschützer 
aus allen assoziierten Staaten er-
höht und der Schutz der Grund-
rechte für Geflüchtete ausgebaut 
werden. Mit der Weiterentwick-
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Grenzschutz wahren, Schengen beibehalten

Hanspeter Steiner

Frontex ist die Grenzschutzagentur der Europäischen Union. Sie unterstützt die Schengen-Staaten 
operativ bei der Kontrolle der Schengen-Aussengrenzen. Die Schweiz leistet als Schengen-Mitglied 
finanziell und personell ihren Beitrag an Frontex. 

lung erhöht sich der jährliche 
Beitrag der Schweiz von knapp 
24 Millionen auf voraussichtlich 
61 Millionen Franken. 
Berichte über Menschenrechts-
verletzungen an der EU-Aussen-

grenze sowie Rückweisungen 
der Geflüchteten haben uns 
erschüttert. Dieses grundrechts-
widrige Vorgehen muss gestoppt 
werden. Ein Rückzug aus Frontex 
hätte jedoch zur Folge, dass die 
Schweiz sich in den entschei-
denden Gremien nicht mehr für 
den Schutz der Grundrechte und 
der Menschenwürde einsetzen 
könnte. 

Bei einem Nein endet zudem die 
Zusammenarbeit der Schweiz 
mit den Schengen- und Dublin-
Vereinbarungen automatisch, 
es sei denn, ein gemischter 
Ausschuss findet mit der 
Schweiz innerhalb von 90 Tagen 
eine einstimmige Lösung zur 
Weiterführung der Zusammen-
arbeit. Schengen ist jedoch ein 
grundlegendes Instrument für 
unsere innere Sicherheit. Wir 

« Schengen ist ein 
 grundlegendes 
Instrument für unsere 
innere Sicherheit.

brauchen den europäischen 
Grenzschutz gegen Schmuggel, 
Menschenhandel und Krimina-
lität. Als Schengen-Mitglied sind 
wir gehalten, uns solidarisch mit 
Geld und Personal an diesem 
System zu beteiligen. Die De-
legierten der EVP Kanton Bern 
beschlossen mit 36 zu 1 Stimme 
die Ja-Parole.

Hanspeter Steiner
Grossrat, Vechigen

Die EVP im Web
Auf www.evp-be.ch finden Sie detailliert weitere interessan-
te Angaben und Aktivitäten der EVP des Kantons Bern. 
Zur schweizerischen EVP führt Sie   folgender Link: 
www.evppev.ch.
Über die Jungpartei *jevp im Kanton Bern orientiert die neue 
Webseite www.jevp-be.ch.
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Die Landwirtschaft befindet sich 
im Wandel. Was erwartest du als 
Landwirt von der Politik?
Die Schweizer Landwirtschaft ist 
heute wie damals auf politische 
Unterstützung angewiesen. 
Allerdings ist die Bürokratie, der 
sich die Bäuerinnen und Bauern 
ausgesetzt sehen, völlig übertrie-
ben. Wir brauchen eine Land-
wirtschaft, die sich ohne grosse 
Einschränkungen diversifizieren 
und anpassen kann, natürlich 
mit der nötigen Rücksicht auf die 
Umwelt. Von unseren Behörden 
erwarte ich auch mehr Respekt 
und Schutz für unser Agrarland. 
Auf der einen Seite wird mehr 
Ökologie gefordert und auf der 
anderen Seite werden die Augen 
zugedrückt und es wird munter 
zubetoniert.

Z U  B E S U C H  B E I

Werner Liechti, Tramelan
Werner Liechti ist mit Leib und Seele Landwirt. 43 Jahre lang übte er seinen Beruf auf dem Familiengut 
Les Prés-Renaud in Tramelan aus, bevor er dieses einem seiner Söhne übergab. Er ist aktives Mitglied der 
Evangelischen Mennonitengemeinde Sonnenberg und leitet deren Kirchenchor. Seit 2015 engagiert er 
sich für die EVP auch im Conseil Général (Gemeindeparlament). Im Herbst stellt er sich der Wiederwahl.

Vor welchen Herausforderungen 
steht die Gemeinde Tramelan?
Derzeit haben wir zahlreiche 
Projekte, insbesondere die Erneu-
erung des Trinkwassernetzes, die 
kommunale Fernwärme und die 
Renovierung des Rathauses. Ein 
wichtiges Thema ist auch die sanf-
te Mobilität, um mehr Sicherheit 
für Schulkinder, Fussgänger/innen 
und Velofahrende zu schaffen. 
Eine besondere Herausforderung 
besteht darin, alle finanziellen 
Bedürfnisse der Gemeinde zu 
erfüllen, ohne sich verschulden  
zu müssen.

Im November 2022 finden 
Gemeindewahlen statt. Welche 
Ziele habt ihr euch gesetzt?
Unser Ziel ist es, eine EVP-Frak-
tion im Parlament zu erhalten 

– warum nicht mit vier oder fünf 
gewählten Personen? Heute sind 
wir zu dritt und es wäre schön, 
wenn die Mitte gestärkt würde. 

Eines gilt es nicht aus den Augen 
zu verlieren: Politik zu machen 
ist ein Dienst am Nächsten und 
nicht ein persönliches Interesse.

Was beschäftigt dich persönlich 
am meisten?
Der plötzliche Tod unserer lieben 
Tochter im Dezember 2020 
belastet uns immer noch sehr. 
Meine Frau und ich schöpfen 
unsere Kraft und Hoffnung aus 
dem Glauben und dem Kreis 

unserer Familie. Die Tatsache, 
dass wir Grosseltern von zwei 
Enkelsöhnen sind, bereitet uns 
viel Freude.

Interview: Philippe Messerli

« Politik zu machen 
ist ein Dienst am 
Nächsten.

Werner Liechti

Bis anhin galt für Organspenden 
in der Schweiz die erweiterte Zu-
stimmungslösung. Organe durf-
ten einer Person nur entnom-
men werden, wenn diese oder 
die Angehörigen der Entnahme 
zugestimmt hatten. Das Parla-
ment hat am 1. Oktober 2021 
mit der Änderung des Transplan-
tationsgesetzes neu die Wider-
spruchsregelung eingeführt: Jede 
Person, die nicht zu Lebzeiten 
einer Organspende widerspro-
chen hat, gilt automatisch als 
Organspender/in. Schweigen 
bedeutet plötzlich Einwilligen. Zu 
jeder medizinischen Handlung, 
selbst zu einer Blutentnahme, 
braucht es eine ausdrückliche 
Zustimmung. Der grösste Eingriff 
überhaupt, die Organentnahme, 
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Nein zum Transplantationsgesetz
Bei dieser Vorlage geht es nicht um die Frage pro oder 
kontra Organspende. Der Organmangel ist unbestritten. 
Es geht um die Frage, wie man an die Organe kommt.

soll aber plötzlich ohne Zustim-
mung möglich sein. 
Falls eine Person sich nicht zu 
Lebzeiten geäussert hat, würden 
die Angehörigen befragt. Sie 
können allerdings nur dann 
gegen die Organentnahme 
Widerspruch einlegen, wenn 
sie glaubhaft machen können, 
dass die verstorbene Person 
mutmasslich die Organspende 
abgelehnt hätte. Der Druck auf 
die Angehörigen wird hier sehr 
gross. 
Mit dieser Gesetzesänderung 
wird auch die Verfassungskon-
formität in Frage gestellt. Das in 
Artikel 10 Absatz 2 garantierte 
Menschenrecht auf Selbstbe-
stimmung und Unversehrtheit 
des Körpers gilt nicht mehr 

vorbehaltlos, sondern dieses 
Recht muss speziell eingefordert 
werden. Es gibt keinen wissen-
schaftlichen Nachweis, dass die 
Widerspruchslösung zu mehr 
Organspenden führt. Deshalb 
empfehle ich wie die EVP-Dele-

gierten ein überzeugtes Nein zu 
dieser Vorlage. 

Marianne Streiff-Feller  
Nationalrätin

Infos: https://organspende-
nur-mit-zustimmung.ch

Einreichen der Referendumsunterschriften. Links EVP-Präsidentin Lilian Studer.
Foto: Keystone / MarcelBieri
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Velobörse der EVP in Lyss 

Ende März führte die EVP Lyss 
auf dem alten Viehmarktplatz 
ihre bereits traditionelle öffentli-
che Velobörse durch. 

Fusionsdebatte  
in Ostermundigen
Das Parlament von Ostermun-
digen fordert bei der geplanten 
Fusion mit der Gemeinde Bern, 
dass der Fusionsbeauftragte von 
Ostermundigen während vier 
Jahren bei allen seine Gemeinde 
betreffenden Themen im Berner 

K U R Z - I N F O S

Aktivitäten in den Ortsparteien
Gemeinderat stimmberechtigt 
sein soll. Sowohl die EVP wie 
die FDP verlangten dies in einer 
Motion. 

Frühlingsputzete in Kirchberg
Die EVP Kirchberg machte Ende 
März wieder ihre traditionelle 
«Früehligs-Putzete». Bei dieser 
Kehrichtsammelaktion entlang 
der Strassen sammelten 13  
Kinder und Erwachsene rund  
20 kg Abfall wie Zigarettenstum-

 ANZEIGE

Investieren Sie mit unserem S-Deposito in 
reines Silbergranulat. Wir lagern es für Sie 
sicher in einem Schweizer Zollfreilager. 
Doch Sie bleiben flexibel: Sie können Ihr 
Silber jederzeit in Geld umwandeln. 

0041 62 892 48 48       
service@bb-wertmetall.ch       
www.bb-wertmetall.ch

Investieren Sie      
schneller in Silber, als 
die Inflation anzieht.

EVP-Wahlerfolg im Berner Jura 
Jean-Marc Knuchel, Sachbearbeiter aus Tavannes, 
wurde in den Bernjurassischen Rat gewählt. Die 
EVP erreichte mit 5,0 % der Stimmen aus eigener 
Kraft einen der 24 Sitze in diesem Rat für regiona-
le Angelegenheiten. In der Listenverbindung mit 
EVP und GLP gewann auch die EDU einen Sitz. 

Wahlevents Bern und Thun
Am EVP-Wahlevent in Bern 
berichtete Grossrätin Barbara 
Streit-Stettler über ihre Ratsar-
beit, Kandidatin Annah Lüscher-
Njoroge über ihre Arbeit als 
interkulturelle Dolmetscherin. 
In Thun veranstalteten EVP und 
EDU ein gemeinsames Wahlfo-
rum, in dem die amtierenden 
Grossratsmitglieder sowie junge 
Kandidierende zu Wort kamen.

Energieanlass in Interlaken
Nachhaltige Energieträger waren 
das Thema eines Informations-
anlasses der EVP Region Inter-
laken von Ende März. Fachper-
sonen der Industriellen Betriebe 
Interlaken und der Energiewen-
degenossenschaft beleuchteten 
Chancen, Grenzen und Umset-
zung erneuerbarer Energien.

Die EVP ist über die Zahlen der 
Jahresrechnung 2021 des Kan-
tons erfreut und erleichtert. Statt 
der 549 Mio. Fr. Aufwandüber-
schuss sind es unter dem Strich 
lediglich 63 Mio. Franken. Nebst 
Änderungen bei der Buchungs-
praxis liegt dies namentlich 
daran, dass die Ausgaben zur 
Bewältigung der Covid-19-Pan-
demie erfreulicherweise 54 Mio. 
Fr. tiefer liegen als veranschlagt 
und dass der Verlust an Steuer-
substrat wegen der Corona-Krise 
100 Mio. Fr. geringer war als 
prognostiziert. Auch die sechs-
fache Gewinnausschüttung der 
Nationalbank trug zur Stabilisie-
rung der Finanzsituation bei.

K A N T O N S F I N A N Z E N

Defizitbremse aussetzen
Wegen der Schuldenbremse 
müsste über die nächsten vier 
Jahre ein Sparpaket von rund 73 
Mio. Fr. geschnürt werden. Dies 
erachtet die EVP als verfrüht und 
befürwortet eine Aussetzung der 
Defizitbremse mindestens für die 
Jahre 2022 und 2023. Die Ukrai-
ne-Krise führt zu weiteren Kosten 
und die Staatsbeiträge und der 
Sachaufwand werden wieder 
ansteigen. Die Volksschule wird 
hoffentlich ihre Lücken bei den 
Lehrpersonen endlich schliessen 
können. Auch in die Langzeit-
pflege muss investiert werden, 
um einen weiteren Exodus beim 
Personal zu verhindern.

EVP BE

mel, Masken, Bierdosen und 
Fastfood-Verpackungen ein. 

Ukraine-Anlass in Burgdorf
Auf Einladung von Stadtpräsident 
Stefan Berger (SP) und Stadtrats-
präsidentin Esther Liechti-Lanz 
(EVP) fand in Burgdorf Mitte März 
eine stille Solidaritätskundgebung 
für die Ukraine statt. Die Bevölke-
rung brachte Kerzen und Later-
nen mit und trug ihre Anliegen in 
ein «Buch der Hoffnung» ein.
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Im Artikel «Das richtige Steuer-
system ist eine Frage der Werte» 
(«Berner EVP» 4/2021) wird 
begründet, warum die EVP ein 
Splitting-Modell bevorzugen soll-
te. Das Frauennetzwerk der EVP 
Kanton Bern aber findet, dass 
auch die Individualbesteuerung 
gut ins EVP-Profil passt: 
Die Arbeitsteilung innerhalb der 
Familie hat sich stark gewandelt. 
Früher galt das traditionelle 
Familienmodell, bei dem der 
Vater der Ernährer war. Heu-
te sind etwa 80 % der Mütter 
erwerbstätig – wenn auch v. a. 
teilzeitlich. Die Individualbesteu-
erung kommt vor allem denje-
nigen Paaren entgegen, die sich 
Familien- und Erwerbsarbeit 
teilen. Beide Ehepartner arbei-
ten teilzeitlich und bezahlen je 
ihre individuelle und damit tiefe 
Einkommenssteuer.

R E P L I K  Z U M  S T E U E R S Y S T E M - A R T I K E L  I N  D E R  « B E R N E R  E V P »  4 / 2 0 2 1

Heiratsstrafe abschaffen

Generell kommen Steuersys-
teme, welche die Heiratsstrafe 
eliminieren, vor allem kinder-
losen Ehepaaren zugute, da 
Verheiratete mit Kindern von Kin-
derabzügen profitieren. Bei der 
Individualbesteuerung bezahlen 
Männer und Frauen unabhängig 

von ihrem Zivilstand Steuern 
aufgrund ihres Einkommens, wie 
das die Verfassung vorsieht. 
Splitting-Modelle verursachen 
viel höhere Steuerausfälle als die 
Individualbesteuerung: Bei einem 
Teilsplitting wären dies bei der 
Bundessteuer 770 Millionen, 
bei einem Vollsplitting 1,38 
Milliarden Franken. Bei letzterem 
wird das Einkommen beider Part-
ner zusammengezählt und zur 
Bestimmung des Steuersatzes 
durch 2 geteilt. Dieser Satz wird 
dann auf das ganze Einkommen 
angewendet, wodurch der Staat 
auf der anderen Seite weni-
ger Steuern einnimmt. Bei der 
reinen Individualbesteuerung 
gingen hingegen nur 160 Millio-
nen verloren.
Auch für die Individualbesteu-
erung gibt es verschiedene 
Modelle: Die modifizierte Indi-

vidualbesteuerung, wie sie in 
einer Studie von Ecoplan (2019) 
vorgestellt wird, sieht zur Entlas-
tung von Familien mit Kindern 
die Beibehaltung eines tieferen 
Familientarifs vor, der heute bei 
Konkubinatsfamilien angewen-
det wird: Ein Elternteil wird mit 
dem niedrigeren Familientarif 
besteuert, der andere mit dem 
Alleinstehendentarif.
Fazit: Kein System, das für die 
Abschaffung der «Heiratsstrafe» 
sorgt, kann es allen Familienmo-
dellen recht machen. Das EVP-
Frauennetzwerk plädiert aber für 
die Individualbesteuerung, weil 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis für 
die Familien und den Staat damit 
am besten ausfällt.

EVP-Frauennetzwerk
Barbara Streit-Stettler

Susanne Gutbrod

Ehepaare werden bei den Steuern 
benachteiligt. Zur Behebung dieser 
Ungerechtigkeit werden verschiedenste 
Modelle diskutiert.

Heute bezahlen Ehepaare mehr Steuern als Konkubinatspaare. Dies gehört abgeschafft. Die Leitung  
des EVP-Frauennetzwerks hat sich dazu Gedanken gemacht. Diese sind ein Diskussionsbeitrag und  
entsprechen nicht der offiziellen Position der EVP. 

Mit Aktionen und Auftritten 
in verschiedenen christlichen 
Gemeinden, einem Treffen mit 
Hanspeter Steiner und Beiträ-
gen auf verschiedenen sozialen 
Medien – vor allem auf Insta-
gram – warb die *jevp bei den 
Grossratswahlen um Stimmen 
für sich und ihre Kan didatinnen 
und Kandidaten.
Die Social-Media-Auftritte be- 
zweckten, möglichst viele junge 
Leute zu erreichen und zu 
mobilisieren. Das Treffen mit 
EVP-Grossrat Hanspeter Steiner 

Junge EVP im Wahlkampf
war sehr interessant und anre-
gend, leider fand es nur in einem 
kleinen Kreis statt. Bei mehreren 
Auftritten durfte  die *jevp auf 
die tatkräftige und kompetente 
Unterstützung der Ostermundi-
ger Gemeinde parlamentarierin 
Myriam Zürcher zählen. 

Jonas Meinen 
Präsident *jevp BE

Infos zur *jevp, ihren Aktivitäten 
und Positionen: www.jevp-be.chJonas Meinen
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Der bernische Grosse Rat hat 
dieses Problem erkannt und 
versucht Gegensteuer zu geben. 
Das neue Parlamentsrecht 
verpflichtet die Regierung dazu, 
die zuständigen Sachbereichs-
kommissionen regelmässig über 
laufende interkantonale Verfah-
ren und Verhandlungen zu infor-
mieren und zu konsultieren. Der 
Grosse Rat soll von Beginn weg 
mitreden und nicht am Ende des 
Prozesses nur noch ja oder nein 
zum Ergebnis sagen können. 
Allerdings ist diese parlamenta-
rische Mitsprache beschränkt. 
Der Regierungsrat entscheidet 
selber darüber, wie er allfällige 
Vorschläge der Kommissionen 
weiterverfolgen möchte.

«Dem Regierungsrat obliegt die 
Vertretung des Kantons nach 

I N T E R K A N T O N A L E  Z U S A M M E N A R B E I T

Alle Macht der Regierung ?
Gegen eine stärkere interkantonale Kooperation und Rechtsetzung ist grundsätzlich nichts einzuwenden, im Gegen-
teil. Sie ist nötig, weil wegen der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung die funktionalen Räume immer weniger 
mit den kantonalen Grenzen übereinstimmen. Demokratiepolitisch problematisch an der interkantonalen Zusam-
menarbeit ist jedoch, dass sie sich vorwiegend auf Regierungsebene abspielt und der parlamentarischen Mitwir-
kung und Kontrolle weitgehend entzieht.

innen wie nach aussen», heisst 
es in der bernischen und in 
ähnlicher Form auch in allen 
anderen Kantonsverfassungen. 
Was harmlos tönt, erweist sich in 
der Praxis als folgenreich. Dieser 
Passus bildet die rechtliche Basis 
für einen machtvollen Exekutiv-
Föderalismus, der sich in den 
letzten 20 Jahren entwickelt hat. 
Er findet seinen Ausdruck darin, 
dass die kantonalen Regierungen 
zur Lösung von Problemstel-
lungen (z. B. bei Sicherheit und 
Bildung) immer mehr zum Mittel 
interkantonaler Vereinbarungen 
und Konkordate greifen.

Es wäre deshalb an der Zeit, dem 
Grossen Rat in interkantonalen 
Belangen eine echte Mitbestim-
mung zu gewähren und ihn 
auch in seiner Kontrollfunktion 

gegenüber der Regierung zu 
stärken. Mit dem Vertrag über 
die Mitwirkung der Parlamente 
(ParlVer) der sechs Westschwei-
zer Kantone Genf, Freiburg, 
Wallis, Neuenburg, Waadt und 
Jura bestünde hierzu ein bereits 

Philippe Messerli

erprobtes Verfahren. Dieses 
sieht vor, dass bei Vorhaben zum 
Erlass oder zur Änderung einer 
interkantonalen Vereinbarung 
eine aus je sieben Abgeordneten 
pro Kanton bestehende Kom-
mission gebildet wird, die den 
Prozess eng begleitet. Zudem 
sind die Vertragskantone bei 
der Schaffung interkantonaler 
Institutionen oder gemeinsamer 
Organisationen dazu verpflichtet, 
eine interparlamentarische Auf-
sichtskommission einzusetzen.

Der Kanton Bern sollte sich 
diesem vorbildhaften Modell 
anschliessen, um das bestehen-
de Ungleichgewicht zwischen 
Regierung und Parlament wieder 
ins Lot zu bringen.

Philippe Messerli, Grossrat, Nidau

 ANZEIGEN
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Wahlfeier und ordentliche 
DV EVP Kanton Bern
30. April 2022, 9.30 Uhr,
Kapelle EGW, Nägeligasse 9, 
Bern
Fokustag EVP Schweiz
14. Mai 2022
Volksabstimmung
15. Mai 2022
Frauentagung EVP Schweiz
21. Mai 2022, 10 – 19 Uhr
Sommersession Grosser Rat
7. – 16. Juni 2022
DV EVP Schweiz
25. Juni 2022
Ausserordentliche DV  
EVP Kanton Bern
18. August 2022, 19.30 Uhr,
Nägeligasse 9, Bern
KMU-Forum EVP Schweiz
26. August 2022
Sommersession Grosser Rat
5. – 15. September 2022
DV EVP Schweiz
10. September 2022

AGENDA

Die EVP braucht 
Ihre Unterstützung
Zur Finanzierung der Partei-
arbeit (inkl. kantonale Wahlen 
2022 und Vorbereitung natio-
nale Wahlen 2023) benötigen 
wir für das laufende Jahr total 
160 000 Franken an Spenden. 
Mit Ihren Beiträgen helfen Sie 
mit, dass die EVP die zentralen 
politischen Weichenstellungen 
auch in Zukunft mit prägen 
kann.

EVP Kanton Bern,
PC 30-20312-1 

Spendenbarometer

Unser Ziel:
Fr. 160 000.–

Stand 21. März 2022:
Fr. 59 653.–
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Während der letzten sieben 
Sessionen sorgte die Covid-Pan-
demie für immer wieder neue 

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

Aktualität prägt Ratsarbeit
Seit genau zwei Jahren verlief keine Session der eidgenössischen Räte so, wie man es sich jahrzehntelang 
gewohnt war. 

Schwerpunkte und Ausnahme-
regelungen. Die Frühlingssession 
2022 fand zwar wieder ohne 

Plexiglas und Masken statt, stand 
jedoch ganz im Zeichen des 
schrecklichen Angriffskrieges von 
Russland auf die Ukraine und 
dessen Auswirkungen, auch auf 
die Schweiz. Als Fraktionsspre-
cherin der Mitte unterstützte ich 
unmissverständlich die Forde-
rung nach einer klaren Verurtei-
lung dieses völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieges: «Es erschüttert 
uns mit anzusehen, wie die 
Menschen in der Ukraine dieser 
brutalen Invasion schutzlos 
ausgeliefert sind. In Gedanken 
und Gebeten sind wir bei ihnen.» 
Wir von der EVP engagierten uns 
zudem unter anderem für die 

unbürokratische Aufnahme von 
Flüchtlingen und für Schutzwes-
ten für ukrainische Kinder als 
Soforthilfe. 
Natürlich behandelten wir auch 
unzählige andere Geschäfte. Ein 
Ärgernis war zum Beispiel die 
Zustimmung zur Eizellenspende 
für Ehepaare, ein Highlight die 
Annahme meiner Motion zur 
Strafbarkeit ausbeuterischer 
Arbeitsverhältnisse. 

Marianne Streiff-Feller  
Nationalrätin

Ausführlicher Bericht:
www.evppev.ch/politik/ 
aus-dem-parlament

2022 präsidierst du den GGR 
Steffisburg. Es ist ein Wahljahr, 
in dem sich Ratsmitglieder wohl 
gerne profilieren. Wie sorgst du 
für einen speditiven Ratsbetrieb?
Vieles lässt sich bereits in 
der Vorbereitung der Sitzung 
abklären, zum Beispiel mit den 
Abteilungsverantwortlichen der 
Gemeinde. Des weiteren haben 
wir im Parlament eine gesunde 
Diskussionskultur entwickelt. Wir 
sind uns gewohnt, Geschäfte 
für politische Verhältnisse zügig 
abzuwickeln.

Welche Themen beschäftigen 
Steffisburg aktuell und wie 
möchtest du diese voran
bringen?
Rund um die Ortsplanung gab es 
viele Diskussionen – etwa über 
das Wachstum, das Steffisburg 
auch durch den Kanton Bern 
auferlegt wird. Daraus ergeben 

Z U  B E S U C H  B E I M  G G R - P R Ä S I D E N T E N

Patrick Bachmann, Steffisburg

sich verschiedene Spannungs-
felder. Zum Beispiel der viele 
Verkehr versus Erholungsraum 
und Natur. Ebenfalls die neuen 
Wohnungen, die entstehen und 
viele Menschen nach Steffisburg 
bringen. Das verlangt einen 
Ausbau der Infrastruktur und 
belastet den Finanzhaushalt. Ich 
möchte in diesen Spannungsfel-
dern einen gesunden Dialog zwi-
schen den Parteien fördern und 
praktische Lösungen anstreben, 
die dem ganzen Dorf zugute 
kommen.

Was ist das Ziel der EVP Steffis
burg für die Wahlen im Herbst 
2022?
Wri wollen unsere drei Sitze ver-
teidigen und wenn möglich den 
vierten Wackelsitz wieder für  
uns gewinnen. Im Wahlkampf 
stehen wir für die klassischen 
EVP-Werte ein, wie Familie, 

soziale Gerechtigkeit, gesunde 
Finanzen und das Wohl aller 
Menschen im Dorf.

Du bist Inhaber des Renova
tions und Umbauunternehmens 
Konzept Schmitte. Dieses sticht 
bezüglich Ökologie und Integ
ration von Arbeitslosen hervor. 
Was motiviert dich für dieses 
Engagement?
Das Unternehmen Konzept 
Schmitte habe ich per März 2020 
verlassen, da wir als Familie ein 
Sabatical geplant hatten, was 
dann leider Covid-19 zum Opfer 
fiel. Ich arbeite nun wieder in 
einem ähnlichen Unternehmen, 
der Südkurve Job GmbH in 
Lyss. Zudem habe ich die Firma 
polyraum ag gegründet, die sich 
darum bemüht, günstigen Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. 
Ich finde, es ist die Verantwor-
tung von uns allen und der Wirt-

schaft, den sozial Schwächeren 
eine Chance zu geben, wieder ein 
Leben in Würde zu führen. Zu-
dem fasziniert mich der Gedanke, 
Menschen weg vom Sozialdienst 
in ein selbstständiges Leben zu 
begleiten. Dies ist letztlich ein 
Gewinn für alle.

Interview: Christof Erne

Der 46-jährige Patrick Bachmann ist Familienvater, ein sozial und ökologisch engagierter Unternehmer 
und dieses Jahr Präsident des Grossen Gemeinderats (GGR) von Steffisburg.

Patrick Bachmann
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ÉLECTIONS 10

VOTATIONS 11, 12

Analyse des élections au Grand 
Conseil et au Conseil-exécutif  
du canton de Berne. 

Le 15 mai, les électeurs et élec-
trices prononceront sur quatre 
objets de votation.

Malgré son brillant résultat 
personnel (580 voix de plus qu’en 
2018), Christine Grogg n’a pas été 
réélue comme députée au Grand 
Conseil du cercle de Haute-Argo-
vie. Même si le PEV a augmenté 
son pourcentage de voix de 
6,34 % à un remarquable 7,26 %, 
il a néanmoins perdu son siège. Et 
ce, en partie à cause du système 
électoral qui favorise les grands 
partis et contraint les plus petits à 
procéder à des apparentements 
de listes. Malgré ces derniers, il 
manquait 15 voix pour défendre 
le siège du PEV face aux Verts.
Une situation similaire est 
arrivée au PEV et à Barbara 
Streit-Stettler à Berne. Là à cause 
de 28 électeurs qui n’ont pas 
soutenu le PEV dans le cadre de 
l’apparentement avec le Centre 
et l’UDF. Enfin, à Thoune, le PEV 
a perdu le siège de Melanie 
Beutler de justesse face aux 
Verts’Libéraux.
Les sièges gagnés par le PEV 
dans le Seeland et le Mittelland 

É L E C T I O N S  A U  G R A N D  C O N S E I L  D U  2 7  M A R S  2 0 2 2 

Joie et tristesse mêlées

Le groupe parlementaire du PEV à partir du juin, de gauche: Philippe Messerli, Katja Streiff, Simone Leuenberger, Hanspeter Steiner, Margret von 
Bergen, Markus Wenger, Tabea Bossard-Jenni, Tom Gerber, Barbara Stotzer-Wyss.

D'une part, le PEV a gagné deux sièges au Grand Conseil et affiché un résultat exceptionnel pour  
les élections au Conseil-exécutif. D'autre part, trois députées du PEV ont perdu leur siège. Lors  
des résultats de ces élections, le PEV est passé par tous les états âmes, comme s’il était sur  
des montagnes russes. Et le système électoral a une fois de plus fait secouer les têtes.

septentrional sont d’autant plus 
importants et réjouissants. Ces 
deux sièges avaient été perdus 
de justesse il y a quatre ans ; cette 
fois-ci, ils sont revenus au PEV 
avec le soutien de l’UDF, du PVL, 
des Pirates et du Centre, malgré 
un résultat moins bon qu’il y a 
quatre ans.
Le PEV a défendu avec succès ses 
autres sièges, dans le Jura bernois 
et l’Emmental également grâce au 
soutien de l’UDF et du PVL.
En conclusion : trois députées 
PEV très engagées depuis de 

Parts de suffrages du PEV (%)

Cercle électoral 2022 2018
Jura bernois 4,66 4,42
Bienne –Seeland 4,94 5,35
Haute-Argovie 7,26 6,34
Emmental 5,89 6,18
Mittelland septent. 5,30 6,66
Berne 2,94 3,23
Mittelland mérid. 6,28 7,33
Thoune 8,14 9,23
Oberland 5,70 6,63
Canton de Berne 5,60 6,17

nombreuses années ne pour-
ront pas poursuivre leur travail à 
l'Hôtel du gouvernement parce 
que le PEV n’a pas pu conserver 
ces sièges. Avec Simone Leuen-
berger et Barbara Stotzer-Wyss, 
deux nouvelles députées PEV 
très motivées ont été élues. 
Comme Hans Kipfer, réélu, 
quitte le canton pour des raisons 
professionnelles, Katja Streiff 
rejoint également le groupe 
parlementaire du PEV. 

Ruedi Löffel
chef de campagne PEV BE 

Lors de l’élection du Conseil-exécutif, la candidate du PEV 
Christine Grogg a obtenu 47 283 voix. Son nom figurait sur 
20 % des bulletins de vote valables. 
Ce résultat électoral exceptionnel pour le PEV souligne le 
très grand soutien de la population pour Christine Grogg. 
Il est donc d’autant plus regrettable qu’elle ne puisse pas 
poursuivre son engagement au Grand Conseil.
Il vaut la peine de souligner le taux de participation très  
bas de 31,2 %. Depuis 1998, il se situe toujours dans cette 
fourchette, y compris pour les élections au Grand Conseil.
Pour les élections au Grand Conseil, le système d’attribution 

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  D U  2 7  M A R S  2 0 2 2 

Résultat brillant de Christine Grogg

Christine Grogg

des sièges selon le système biproportionnel, plus trans-
parent et plus équitable, aurait dû être mis en place 
depuis longtemps. Pour l’élection du Conseil-exécutif, 
il serait temps d’introduire le système proportionnel, 
déjà demandé à plusieurs reprises par le PEV, et de 
donner ainsi une vraie chance aux partis du centre 
non affiliés à un bloc, par exemple au PEV et au PVL. 
Cela susciterait probablement plus d’intérêt auprès des 
électrices et électeurs que les joutes actuelles entre les 
blocs rouge-vert et bourgeois.
 Ruedi Löffel, chef de campagne PEV BE
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Priorité aux projets populaires

Afin que les électrices et les 
électeurs puissent exprimer leur 
opinion sur un projet de manière 
plus nuancée et ne soient pas 
obligés de le rejeter en bloc 
à cause de quelques points 
controversés, la révision totale 
de la Constitution cantonale a 
introduit deux instruments : le 
projet alternatif et le projet popu-
laire. Avec le projet alternatif, le 
Grand Conseil peut opposer une 
variante à un projet soumis à la 
votation populaire (projet prin-
cipal). De même, 10 000 ayants 
droit de vote peuvent – dans un 
délai de trois mois – déposer 
déposer un projet populaire en 
tant que variante, valant réfé-
rendum contre une loi ou une 
décision de principe.

Le 15 mai prochain, nous voterons sur une modification de la Constitution cantonale. L’objet en  
votation « Les projets populaires priment les projets alternatifs du Grand Conseil » vise à renforcer  
les droits populaires par rapport aux instruments du Parlement.

Les deux instruments que sont 
le projet alternatif et le projet 
populaire sont liés : aujourd’hui, 
un projet populaire ne peut être 
déposé que si le Grand Conseil 
n’a pas déjà adopté un projet 
alternatif. Le but est d’éviter des 
votes de variantes trop compli-
quées.
On constate toutefois que le 
Grand Conseil utilise souvent le 
projet alternatif comme tactique 
pour barrer la route à des pro-
jets populaires indésirables. La 
modification de la Constitution 
vise à empêcher cette combine 
du parlement, également appe-
lée « truc malin ». Ainsi, il sera 
désormais possible de déposer 
des projets populaires même 
si le Grand Conseil a préalable-

ment adopté un projet alternatif 
à un projet principal. Dans ce 
cas, le projet principal et le projet 
populaire seront soumis au vote 
et le projet alternatif du Grand 
Conseil tombera.
Les délégué·e·s du PEV du 

canton de Berne ont approuvé 
à l’unanimité cette modification 
constitutionnelle qui renforce les 
droits populaires au détriment 
du parlement.

Philippe Messerli, député, Nidau 

Est-ce dû à la campagne élec-
torale ? Cette fois-ci, le Grand 
Conseil a adopté une partie de 
ses dossiers sans discussion. Il 
a néanmoins pris des décisions 
importantes : il a décidé de 
dissoudre deux fonds et d’en uti-
liser les montants pour financer 
de grands projets de construc-
tion. Hans Kipfer a rappelé que 
cette loi avait été déclenchée par 
une intervention du PEV.
En tant que porte-parole de 
la commission de la sécurité, 
Hanspeter Steiner a contribué 
à faire accepter une innovation 
importante : les requérants 
d’asile déboutés qui sont héber-
gés chez des particuliers seront 
désormais également soutenus 
par l’aide d’urgence cantonale.
Les employés des Hautes écoles 
doivent-ils avoir le droit de 

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

La législature s’achève au pas de charge
Les quelque 120 points à l’ordre du jour de la session de printemps auraient dû être   
traités en trois  semaines. Mais le Grand Conseil a travaillé d’arrache-pied et a pu boucler 
la ses sion après seulement deux semaines.

vote dans leur conseil d’école ? 
« La séparation des niveaux 
stratégique et opérationnel est 
importante pour nous », a expli-
qué Christine Grogg-Meyer 
pour justifier le rejet de cette 
demande par le PEV.
Philippe Messerli a présenté 
avec succès une proposition 
concernant la loi sur l’informa-
tion, qui permet exceptionnel-
lement un soutien direct des 
médias par le canton.
« Les petits partis doivent aussi 
être représentés au Conseil-exé-
cutif. » Markus Wenger a plaidé 
ainsi pour l’introduction d’un 
système électoral proportionnel 
pour l’exécutif. Le Parlement a 
toutefois rejeté cette demande, 
pourtant justifiée.
Melanie Beutler-Hohenberger 
a expliqué pourquoi le groupe 

PEV a rejeté en bloc la motion 
« Interdire les thérapies de 
conversion » : « Nous sommes 
conscients du problème des mé-
thodes thérapeutiques déloyales. 
Mais la motion restreint égale-
ment les offres thérapeutiques 
légitimes. »
« Les soins sont une préoccu-
pation importante du PEV », a 
souligné Margret von Bergen 
à propos d’une intervention du 
PS visant à contrer l’exode du 
personnel soignant. Celle-ci a 
également été adoptée par le 
Grand Conseil.
Tom Gerber a obtenu un succès 
surprenant avec sa motion 
« Halte au gaspillage de protéines 
issues des déchets d’abattoirs ». 
« Du soja est importé d’Amérique 
du Sud pour nourrir les animaux. 
Dans le même temps, les dé-

chets d’abat-
toirs sont 
brûlés dans des cimenteries ». 
Ses arguments ont convaincu le 
Grand Conseil.
Une motion des Verts’libéraux a 
exigé une priorisation également 
pour les nouveaux projets rou-
tiers. Barbara Streit-Stettler a 
attiré l’attention sur le fait qu’une 
priorisation aiderait les finances, 
mais aussi le climat. Le Grand 
Conseil a soutenu la motion.
« Il faut un paquet de mesures 
qui nous permettent d’aborder le 
tournant de la mobilité », a déclaré 
Tabea Bossard-Jenni, en faisant 
la promotion d’une offensive des 
transports publics dans le canton 
de Berne. Le Grand Conseil était 
du même avis que le PEV.

Barbara Streit-Stettler, députée 

Barbara Streit-Stettler

Projet populaire : modèle de liste de signatures  

Projet populaire concernant …………………………………………………….. [titre] 

Les citoyens et citoyennes du canton de Berne soussignés demandent, en vertu de l’article 63, alinéa 3 de la Constitution 

du 6 juin 1993 canton de Berne et des articles 133 et suivants de la loi cantonale du 5 juin 2012 sur les droits politiques, 

que la décision du Grand Conseil du [DATE] concernant [DESIGNATION EXACTE DE L’ARRETE OU DE LA 

DECISION], publiée dans la Feuille officielle du [DATE], soit confronté[e] avec le projet populaire suivant : 

[Texte du projet populaire] 

Seuls les personnes disposant du droit de vote en matière cantonale dans la commune politique mentionnée en tête de 

liste peuvent y apposer leur signature. Celui ou celle qui signe d’un autre nom ou falsifie de toute autre manière le 

résultat de la collecte de signatures est punissable selon l’article 282 du code pénal. 

Dernier délai de remise des signatures pour attestation au service responsable de la tenue du registre : [DATE] 

Arrondissement administratif :  
NPA : 

Commune politique :  

 

No Nom, prénoms 

 

(écrire de sa propre main et si 

possible en capitales) 

Date de naissance 

(JJ MM AAAA) 

(écrire de sa propre 

main) 

Adresse 

(rue et numéro) 

(écrire de sa propre main et 

si possible en capitales)  

Signature 

manuscrite 

Contrôle 

(laisser en blanc) 

1  
 

 
 

 

2  
 

 
 

 

3  
 

 
 

 

4  
 

 
 

 

5  
 

 
 

 

Veuillez envoyer ce formulaire, intégralement ou partiellement rempli, dans les plus brefs délais et avant le [DATE 

D’ECHEANCE DU DELAI REFERENDAIRE] à : [ADRESSE] 

Les personnes responsables du projet populaire se chargeront de demander l’attestation de la qualité d’électeur des 

signataires. Veuillez laisser ce champ vierge. 

L’agent-e soussigné-e certifie que les signataires ci-dessus ont le droit de vote en matière cantonale et qu’ils exercent 

leurs droits politiques dans cette commune.   

Date de réception :       Timbre officiel ou qualité officielle : 

Nombre de signatures attestées :   

Lieu, date :  

Signature :  
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L'agriculture est en pleine muta
tion. En tant qu'agriculteur, 
qu'attends-tu de la politique ?
L’agriculture suisse a besoin 
aujourd’hui comme hier d’un 
soutien politique, par contre la 
bureaucratie que doivent subir 
les agricultrices et les agricul-
teurs est bien plus qu’exagé-
rée. Nous avons besoin d’une 
agriculture qui peut se diver-
sifier et s’adapter sans trop de 
contraintes, naturellement en 
respectant l’environnement. 
J’attends également de la part 
de nos autorités un peu plus de 
respect et de protection pour 
nos terres agricoles, d’une part 
on demande plus d’écologie et 
de l’autre côté on ferme les yeux 
et on bétonne.

R E N C O N T R E  A V E C

Werner Liechti, Tramelan
Werner Liechti est un agriculteur corps et âme. Pendant 43 ans il a exercé son métier sur le domaine 
familial des Prés-Renaud à Tramelan avant de le remettre à un de ses fils. En tant que membre actif de 
l’Église Évangélique Mennonite du Sonnenberg il préside la chorale. Depuis 2015, il est également engagé 
au sein du Conseil Général (parlement communal) pour le PEV. En automne il se présente à la réélection.

« Faire de la politique 
est un service  
au prochain.

Werner Liechti

Quels sont les défis auxquels 
la commune de Tramelan est 
confrontée ?
Actuellement nous avons de 
multiples projets, en particulier le 
renouvellement du réseau d’eau 
potable, le chauffage à distance 

communal et la rénovation de 
l’Hôtel de Ville. Un sujet impor-
tant est également la mobilité 
douce, pour plus de sécurité 
pour les écoliers, les piétons et 
les cyclistes. Le défi particulier 
consiste de faire face à tous les 
besoins financiers de la com-
mune sans devoir s’endetter.

Les élections communales 
auront lieu en novembre 2022. 
Quels sont vos objectifs ?
Notre objectif est de maintenir 
une fraction PEV au Conseil 
Général, pourquoi pas avec 4 
ou 5 élu·e·s ! Actuellement nous 
sommes à trois et il serait bien 
que le centre soit renforcé. Il 
y a une chose qu'il ne faut pas 
perdre de vue : Faire de la poli-
tique est un service au prochain 
et non un intérêt personnel.

Qu'est-ce qui te préoccupe le 
plus personnellement ?
Le décès subit en décembre 
2020 de notre chère fille nous 
pèse encore beaucoup. Mon 
épouse et moi puisons notre 
force et notre espoir dans la foi 

et dans le cercle de notre famille. 
Le fait d’être grands-parents de 
deux petits-fils nous apporte 
beaucoup de joie.

Interview : Philippe Messerli

La loi sur la transplantation 
d’organes propose une solution 
du consentement présumé. 
Celle-ci porte atteinte à la dignité 
des personnes ainsi qu'à leur 
droit constitutionnel à l'intégrité 
physique et à l'autodétermina-
tion. Il est faux que le silence 
d'une personne décédée soit 
simplement interprété comme 
un consentement et que, en fin 
de compte, on augmente ainsi 
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Non au consentement présumé
Le PEV Suisse et le PEV du canton de Berne se prononcent clairement contre la solution du consentement 
présumé au don d'organes. Par ailleurs, le PEV dit oui à la modification de la loi sur le cinéma (« Lex Net-
flix ») et au développement de l'acquis du dispositif Schengen (« Frontex »).

fortement la pression sur les 
proches. Le PEV rejette cette loi 
et se prononce pour le modèle 
de la déclaration proposé par la 
Commission nationale d'éthique 
pour augmenter le nombre des 
dons d'organes. 

Avec la modification de la loi 
sur le cinéma, les fournisseurs 
de streaming devront, tout 
comme les chaînes de télévision 

nationales, investir 4 % de leur 
chiffre d'affaires dans la création 
cinématographique suisse. Cela 
renforce le site de production 
cinématographique suisse. 
L'expérience montre qu'une telle 
réglementation ne se répercu-
tera pas sur les prix à la consom-
mation.

Le PEV dit oui à la participation 
de la Suisse au renforcement 

des effectifs et des moyens 
techniques de Frontex, 
l'agence de surveillance des fron-
tières extérieures de l'Europe. 
Le PEV souligne toutefois qu’il ne 
doit pas y avoir de renvois illé-
gaux. Il faut donc une obligation 
de rendre des comptes contrai-
gnante et des contrôles efficaces 
du travail aux frontières.

PEV CH

VOTATIONS du 15 mai 2022

Modification de la Constitution cantonale OUI

Loi sur le cinéma OUI
Loi sur la transplantation NON
Développement de Frontex OUI

Infos: 
evp-be.ch et evppev.ch/fr/votations Succès électoral dans le Jura bernois 

Jean-Marc Knuchel, secrétaire du PEVJB, Tavannes,  
a été élu au Conseil du Jura bernois. Avec 5,0 % des  
voix, le PEV a regagné par ses propres moyens son  
siège perdu en 2018 dans ce conseil pour les affaires 
régionales. Grâce à l'apparentement des listes avec 
le PEV et le PVL, l'UDF a également gagné un siège.


