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Für das Parlament tritt die EVP 
Ostermundigen mit ihren  
Bis herigen Silvia 
Fels, Martina 
Wagner und 
Myriam Zürcher 
an und für den 
 Gemeinderat mit 
dem ehemaligen 
Kantonalpräsi-
denten Gerhard 
Baumgartner.

G E M E I N D E W A H L E N  2 0 2 0

Engagiert in den Wahlherbst

Parolen 27. September 2020
Begrenzungsinitiative NEIN
Jagdgesetz NEIN
Steuerabzug Kinderbetreuung JA
Vaterschaftsurlaub JA
Neue KampfflugzeugeKampfflugzeuge JA

Infos: www.evppev.ch /abstimmungen

Der Bund rechnet mit Kosten 
von rund 229 Millionen Franken 
im Jahr. Finanziert werden soll 
die neue Sozialleistung mit 0,06 
zusätzlichen Lohnprozenten, die 
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Ja zum Vaterschaftsurlaub

hälftig beim 
Arbeitgeber 
und Arbeitneh-
mer anfallen.
Es entspricht einem wichtigen 

Hanspeter Steiner

Nach dem Willen des Bundesparlaments sollen 
Väter in den ersten sechs Monaten nach der 
 Geburt des Kindes zwei Wochen bezahlten 
 Vaterschaftsurlaub nehmen können. Er wird 
wie der  Mutterschaftsurlaub über die Erwerbs- 
ersatzordnung (EO) finanziert. 

Bedürfnis vieler Väter, eine starke 
Bindung zum neugeborenen 
Kind aufzubauen und die Mutter 
zu unterstützen. Vaterschafts-
urlaub soll für alle möglich sein, 
unabhängig von den eigenen 
finanziellen Möglichkeiten oder 
der Grosszügigkeit einzelner 
Arbeitgeber. Investitionen in 
Familien lohnen sich. Sie sind ein 
wichtiges Fundament unserer 
Gesellschaft. Dank der Umset-

zung über die Sozialversiche-
rung ist er für alle Arbeitgeber 
bezahlbar. Kommen wir den 
Vätern entgegen, wenn sie mehr 
Verantwortung für die Familien 
übernehmen wollen!

Hanspeter Steiner, Grossrat, Boll

Bereits die Sicherung der
12 Gemeinderats- und 32 Parla-
mentssitze ist jedoch alles andere 
als selbstverständlich. 

Nach den Erfolgen bei den nationalen Wahlen sowie beiden 
 Kantonsratswahlen in St. Gallen und im Thurgau möchte die 
EVP den Schwung mitnehmen und auch bei den bevorstehen-
den Gemeindewahlen im Kanton Bern zulegen. 

 27.  S E P T E M B E R

In Biel kämpft 
Stadträtin Fran-
ziska Molina 
um einen Sitz 
im Gemein-
derat. Zudem 
strebt die EVP 
mit Thomas 
Brunner, Fran-
ziska Molina 
und 32 weiteren Kandidierenden 
einen dritten Stadtratssitz an.

Franziska Molina

Die EVP Interlaken präsentiert 
für den Grossen Gemeinderat  
(GGR) eine starke Liste. Als 
Spitzenkandidierende stellen 

sich die Bishe-
rigen  Sabrina 
 Amacher, 
Andreas 
 Dummermuth 
und Lorenz 
Schütz
zur Wahl.

Sabrina Amacher Andreas Dummermuth

Lorenz Schütz

Für die EVP 
Wynigen 
kandidiert auf 
einer Liste aller 
lokal ansässigen 
Ortsparteien 
Naémi Wyss mit 
realistischen 
Chancen für die 
Gemeindeexekutive.

Naémi Wyss

Myriam ZürcherMartina Wagner

Silvia Fels

Fortsetzung Seite 2

 18.  O K TO B E R

Die EVP Brandis 
will in Hasle 
b. B. den Sitz in 
der Exekutive 
verteidigen 
sowie mit 
Gemeinde-
rat Raymond 
Weber neu das 
Gemeindepräsidium erringen.

Raymond Weber
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E D I T O R I A L
Bäup luegt fürenang
Wie förderlich und wirkungs-
voll wäre es doch, wenn 
vermehrt unkompliziert Hilfe 

im Quartier 
oder in der 
Gemeinde 
geleistet 
würde! 
Dies be-
schäftigt uns 
in Belp seit 
Längerem. 

Die letzten Monate haben 
uns gezeigt, wie nötig es ist, 
in einem Hilfsnetz die ver-
schiedenen Anbietenden der 
Gemeinde zu verknüpfen, da-
mit man sich ergänzen kann. 
Dank einer Nationalfondsstu-
die, an der sich Belp beteiligt, 
hatten wir Vorarbeit geleistet 
und konnten im März von der 
Theorie direkt in die Praxis 
einsteigen. Kirchen, Freikir-
chen, Spitex-Dienste und 
die Gemeinde organisierten 
gemeinsam rasch Informa-
tionsschreiben, Fahrdienste, 
Einkäufe, Hilfe für Schulkinder, 
Lebensmittelabgaben und 
eine Aktion, dank der 3000 
lustige Karten mit Cartoon 
(s. unten) und ermutigenden 
Worten Einsame erfreuten. 
So erlebten wir «Sorgen-
de Gemeinschaften» real. 
Dieser Begriff umschreibt ein 
Zukunftsmodell gelebter Ge-
meinschaft, das Eigeninitiati-
ve und lokales Engagement 
wie auch sozialstaatliche 
Verantwortung miteinander 
verbindet. In der Schweiz wie 
auch im Ausland entstehen 
gegenwärtig Modellprojekte 
– auch Belp hat diesen Weg 
eingeschlagen und möchte 
zur «Sorgenden Gemeinde 
Belp» werden. Erste Schritte 
sind gelungen, nun besteht 
die Herausforderung darin, 
dran zu bleiben, Bewährtes 
beizubehalten und Neues 
auszuprobieren. Es lohnt sich!

Susanne Grimm-Arnold
Gemeinderätin, Belp

SPITALSCHIFFE
FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.ch

Über die Gemeindewahlen von 
Ende November informiert die 
nächste Ausgabe.

Lukas Zimmermann-Oswald
Projektleiter Gemeindewahlen

 25.  O K TO B E R

In Heimberg 
kämpft der am-
tierende EVP-
Gemeinderat 
Herbert Geiser 
auf einer über-
parteilichen 
Liste für seine 
Wiederwahl.

Herbert Geiser

Die EVP Muri-Gümligen präsen-
tiert mit Parlamentarierin Hanna 

Beck und Politologin Anaël Jam-
bers zwei junge Spitzenkandida-
tinnen fürs Gemeindeparlament.

Anaël JambersHanna Beck

In Brügg 
bewirbt sich 
EVP-Kandidatin 
Heidi Meyer 
(Interview auf 
Seite 5) auf ei-
ner überpartei-
lichen Liste für 
die Gemeinde-
exekutive.

Heidi Meyer

 1 .  NOVEMBER

Die EVP Belp 
will den 
Gemeinde-
ratssitz der 
amtierenden 
Gemeinderätin 
Susanne Grimm 
(siehe Editorial 
links) erfolgreich 
verteidigen. 

Susanne Grimm

 8 .  NOVEMBER

In Ittigen kämpft die EVP um 
die Rückeroberung des vor vier 

In Bolligen en- 
gagiert sich die 
EVP mit einer 
überparteili-
chen Liste bei 
den Gemeinde-
ratswahlen. Für 
die EVP kan-
didiert in der 
Spitzengruppe Bernhard Kobel.

Bernhard Kobel

Anfang dieses Jahres konn-
ten Janina Heiniger in den 
Stadtrat von Langenthal 
und Martina Wagner in den 
Grossen Gemeinderat von 
 Ostermundigen nachrut-
schen. Die beiden jungen 
Frauen stellen sich im Herbst 
der Wiederwahl.

Die 23-jährige 
Primarlehre-
rin  Janina 
Heiniger ist in 
der Jugendar-
beit engagiert, 
komponiert 
gerne Musik 

Jungparlamentarierinnen der EVP
und ist Geschäftsleitungsmitglied 
der EVP Kanton Bern. Zu ihren 
Schwerpunkten gehören die So-
zial- und die Bildungspolitik. Ein 
Highlight besonderer Art erlebte 
sie, als der Bundesrat auf einen 
Vorstoss von EVP-Nationalrätin 
Marianne Streiff hin beschloss, 
dass sich  Eltern Fehlgeborener 
eine schriftliche Bestätigung 
ausstellen lassen können, um 
ihre toten Kinder zu ehren. Die 
damals 17-jährige Heiniger hatte 
Streiff auf dieses Thema aufmerk-
sam gemacht.
Die 30-jährige Martina Wagner 
ist beruflich als Projektleiterin 
und Berufsbildnerin im Bereich 
Werbetechnik tätig. Besonders 

am Herzen 
liegt ihr die 
Verbindung 
von Wirtschaft-
lichkeit mit 
umweltscho-
nender und 
menschen-
würdiger 
Produktion. 
Als alleinerziehende Mutter mit 
beschränkten finanziellen Mitteln 
setzt sie sich zudem für mehr 
Chancengleichheit in der Bildung 
ein. Einen Ausgleich findet Mar-
tina Wagner im Lesen, Wandern 
und Illustrieren.

Philippe MesserliJanina Heiniger

Martina Wagner

Fortsetzung von Seite 1 Jahren knapp 
verlorenen 
Sitzes im 
Gemeinderat. 
Als Spitzenkan-
didat stellt sich 
Ralph Hofstet-
ter (Interview 
auf Seite 5) zur 
Wahl.

jung, dynamisch und motiviert

www.baumannelektro.ch
3110 münsingen | 031 721 62 27

Die EVP im Internet
Über die Anliegen und Aktivitäten 
der kantonalen, schweizerischen 
und Jungen EVP (*jevp) berichten:  
■  www.evp-be.ch 
■  www.evppev.ch
■  www.jevp.ch

Ralph Hofstetter
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Nein zur Begrenzungsinitiative  !
Wir können Arbeitsplatz und Aufenthaltsort in der Schweiz und 
in der EU frei wählen, sofern wir einen Arbeitsvertrag oder aus-
reichend finanzielle Mittel nachweisen können. Dieses Recht ist 
im Freizügigkeitsabkommen geregelt und würden wir bei der 
Annahme der Begrenzungsinitiative aufgeben. 

Wir sind auf spezialisierte Ar-
beitskräfte aus dem EU-Raum 
angewiesen. Die Personenfreizü-
gigkeit ermöglicht den hiesigen 
Unternehmen, Fachkräfte ohne 
bürokratische Hürden aus der 
EU zu rekrutieren. Wie würde das 
Schweizer Gesundheitswesen 
ohne Personal aus dem EU-Raum 

aussehen? Gerade die Corona-Kri-
se zeigte deutlich auf, auf welche 
Arbeitnehmenden wir zwingend 
angewiesen sind.
Das Personenfreizügigkeits-
abkommen ist mit den sechs 
anderen Abkommen der Bilate-
ralen I in einem Bündel zusam-
mengeschnürt. Sie träten beim 

Aufkünden eines Abkommens 
wegen der vertraglich vereinbar-
ten Guillotine-Klausel ausser Kraft. 
Diese Abkommen regeln u. a. den 
Zugang zum EU-Binnenmarkt, die 
Verlagerung des alpenquerenden 
Güterverkehrs von der Strasse 
auf die Schiene oder den Abbau 
von Zöllen und Kontingenten auf 
Nahrungsmitteln tierischer Her-
kunft. Mit Annahme der Initiative 
wäre der EU-Markt für Schweizer 
Unternehmen nicht mehr ohne 
Diskriminierung zugänglich, und 
ein Nachverhandeln der Abkom-

Anaël Jambers

men brächte 
wenn über-
haupt wohl 
kaum ein bes-
seres Resultat.
Unser Wohlergehen hängt auch 
vom Verhältnis mit unseren Nach-
barn ab. Die Herausforderungen 
der Personenfreizügigkeit müssen 
wir mit gezielten Massnahmen 
angehen. Pragmatisch, sachlich 
und lösungsorientiert. Dazu ist 
keine Kündigung aller Abkom-
men der Bilateralen I nötig.

Anaël Jambers, Muri-Gümligen

Die Nutzung der Alpweiden und 
der Sömmerungsgebiete ist ein 
Grundpfeiler der Berglandwirt-

Umstrittenes Jagdgesetz

schaft, der Landschaftsbildung und 
somit der dezentralen Besiedelung. 
Die Bergbauern müssen lernen, 

mit dem Wolf zu 
leben. Deshalb 
ist es bitter not-
wendig, dass die 
Wolfspopulation 
reguliert und 
dem Wolf klare 
Grenzen gesetzt 
werden können. 

Doch Naturschützer, die jede Re-
gulierung verwerfen, haben dabei 
eine genau gleich extremistische 

Haltung wie unsere Vorfahren, die 
den Wolf ausgerottet haben. Es gibt 
einen Mittelweg, um im alpinen 
Gebiet das Überleben der Weide-
wirtschaft und den Schutz des 
Wolfes zu ermöglichen: Mit einem 
klaren Ja zum Jagdgesetz. Auch 
andere Tierarten, die grundsätzlich 
geschützt bleiben sollen, müssen 
ab und zu reguliert werden, um ein 
gutes Gleichgewicht zu erhalten.

Tom Gerber, Grossrat, Reconvilier

Mit dem revidierten Jagdgesetz können die Kantone geschütz-
te Tierarten wie Wolf und Steinbock künftig zur Bestandesregu-
lierung abschiessen lassen, auch wenn Schäden nur vermutet 
werden und noch nicht eingetreten sind. Die EVP lehnt dies ab. 
Landwirt Tom Gerber kennt jedoch auch Argumente dafür. Tom Gerber

Auch die EVP empfiehlt Ihnen ein 
Ja zum 6-Milliarden-Kredit:
■  Die Luftwaffe muss langfris-
tig intakt gehalten werden. Die 

Schweizer Luftraum weiter schützen

Familien entlasten – Mittelstand stärken

Corona-Krise 
hat einmal mehr 
gezeigt, dass 
in schwierigen 

Situationen jeder zuerst für sich 
schaut. Die Schweiz muss daher 
selber in der Lage sein, den eige-
nen Luftraum, ihre Bevölkerung 
und ihre Infrastruktur zu schützen.
■  Die Beschaffungskosten 
werden aus dem ordentlichen 
Armeebudget finanziert.
■  Leichte Kampfflugzeuge, wie 

von den Referendumsbefür-
wortern als Alternative ins Feld 
geführt, reichen nicht aus, um 
den Schutz aus der Luft zu  
garantieren.
■  Die mit der Beschaffung 
verknüpften sogenannten 
Offset-Aufträge stärken zudem 
den Schweizer Wirtschafts- und 
Forschungsstandort.

Marianne Streiff, Präsidentin
EVP Schweiz, Nationalrätin

Bundesrat und Parlament wollen neue Kampf-
flugzeuge  beschaffen, um den Schweizer Luft- 
raum auch in Zukunft zu schützen. Die heutigen 
Jets sind  veraltet und im Ernstfall chancenlos. 

Marianne Streiff-Feller

Unabhängig vom gelebten 
 Erziehungsmodell werden alle 
Familien entlastet, wenn das 
Volk die Erhöhung der Kinder-
abzüge gutheisst. 

Die EVP befürwortet die Vorla-
ge. 44 % der Familien bezahlen 
bisher keine Bundessteuern. Neu 

werden rund 900 000 Familien 
entlastet, die keine Abzüge 
machen können. Hohe Steuern 
und Krankenkassenprämien 
sowie Kosten für die Kinderdritt-
betreuung belasten ihr Familien-
budget. Im Kanton Bern kommt 
hinzu, dass die Kita-Kosten als 
Folge des neuen kantonalen 

Kita-Gutscheinsystems teilweise 
erhöht werden. Diverse private 
Kitas sind gezwungen, ihre Tarife 
zu erhöhen und /oder bei der 
Betreuungsqualität Abstriche zu 
machen. 
Höhere Kinderabzüge bei den 
Steuern entlasten das Familien-
budget. Steuerausfälle von 382 

Mio. Fr. pro Jahr 
sind bei einem 
Bundesbudget 
von 75 Mrd. Fr.  
auch in der 
aktuellen wirt- 
schaftlichen 
Situation ver- 
tretbar. Ein Ja 
zur Vorlage ist ein Zeichen der 
Wertschätzung und für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. 

Therese Streit, Stadträtin, Bern

Therese Streit
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In der ersten Woche setzte 
sich Margret von Bergen 
im Namen der EVP-Fraktion 
erfolgreich dafür ein, dass die 

Bedürfnisse 
und Ressour-
cen der über 
65-Jährigen 
in sozialer, 
gesundheit-
licher und 
raumplaneri-
scher Hinsicht 
früh erfasst 

werden, um direktionsübergrei-
fende Planungsgrundlagen zu 
erhalten. 

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

Von Notverordnung bis Neophyten

F Ü R  D I E  E V P  I M  G E M E I N D E P A R L A M E N T

«Konstruktive Lösungen finden»

Die Junisession des Grossen Rates fand in der Festhalle von 
Bernexpo statt, damit die Mitglieder den vorgeschriebenen 
Mindestabstand einhalten konnten. Trotz dieser erschwerten 
Umstände haben sich die nachfolgend vorab genannten drei 
neuen Mitglieder bestens in der EVP-Fraktion integriert. 

Christine Schnegg

Tabea Bossard-Jenni verlangte 
eine konsequente und rasche 
Verarbeitung des stark vom 
Borkenkäfer befallenen Holzes. 
Es soll in modernen, dezentralen 
Holzheizungen oder holzbetrie-
benen kleineren Blockheizkraft-
werken in einheimische Energie 
umgewandelt werden. 
Hanspeter Steiner plädierte für 
zukünftige CO2-neutrale Antrie-
be bei Bussen im öffentlichen 
Verkehr. Dabei solle die richtige 
Technologie am richtigen Ort an-
gewendet werden. Von Batterie 
über Wasserstoff bis zu Biogas 
sei die Anwendung je nach 

Streckenlänge und Topografie 
unterschiedlich sinnvoll. 
Barbara Streit-Stettler lobte, 
dass der Regierungsrat mit den 
Notverordnungen zur Bewälti-
gung der Coronakrise umsichtig 
und verhältnismässig handelte. 
Die entsprechenden Verord-
nungen wurden ohne grosse 
Diskussion verabschiedet. Mehr 
zu reden gab die zweite Lesung 
des Handels- und Gastgewerbe-
gesetzes. «Die EVP ist ohne Wenn 
und Aber gegen eine Ausdeh-
nung der Ladenöffnungszeiten», 
erklärte die EVP-Grossrätin. 
Als erfolgreicher Miteinreicher 
setzte sich Markus Wenger für 
einen Mobility-Pricing-Pilotver-
such ein. Damit sollen der Verkehr 
bei Bahn und Strasse geglättet 
sowie Stauzeiten und überfüllte 
Züge vermieden werden. 

Warum engagierst du dich im 
Gemeindeparlament?

Franziska Molina: Als Stadträtin 
will ich einen Beitrag zum guten 
Funktionieren unserer Stadt 
leisten und als Mittepolitikerin 
mithelfen, über die Parteigrenzen 
hinweg konstruktive Lösungen 
zu finden.
Bettina Jans: Ich finde es 
grossartig, sich politisch in die 
Geschicke der Stadt einzubrin-
gen, Kontakte über alle Parteien 
hinweg zu pflegen und Christen 
auf der politischen Ebene sicht-
bar zu machen.
Sabrina Amacher: Vor mei-
ner unerwarteten Wahl in den 
Grossen Gemeinderat habe ich 
mich nicht politisch engagiert. 
Jetzt bin ich aber sehr motiviert 
und habe richtig Freude am 
Politisieren. Ich finde es wichtig, 

Bitter war die Ablehnung des 
EVP-Postulats, das ein neues 
Kirchensteuer-Modell für juris-
tische Personen nach italieni-
schem Vorbild prüfen wollte. 
Vergeblich warb Hans Kipfer 
dafür, den Kreis der Begünstig-
ten dieser Kirchensteuergelder 
zu erweitern. Die Mehrheit 
wollte die Steuereinnahmen 
entweder weiterhin nur den 
Landeskirchen zukommen 
lassen oder diese Steuer gleich 
ganz abschaffen. 
Erfolgreich war der Einsatz von 
Tom Gerber für eine aktive und 
konsequente Bekämpfung der 
Neophyten im Kanton Bern. Sein 
Vorstoss wurde entgegen der 
Meinung des Regierungsrats 
angenommen und verlangt eine 
Gesetzesgrundlage zur Bekämp-
fung dieser unerwünschten in-
vasiven Pflanzen im öffentlichen 
und privaten Bereich. 

Christine Schnegg
Grossrätin und Präsidentin EVP BE

dass alle Bürgerinnen und Bürger 
sich ihrem Können und Wissen 
entsprechend einsetzen.

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

Franziska Molina: Besonders 
am Herzen liegen mir Schule, 
Soziales, Klima und Verkehr. Seit 
25 Jahren bin ich in der Schul-
kommission engagiert und habe 
den Aufbau der Filière Bilingue 
(zweisprachiger Unterricht) be-
gleitet und mitgetragen.
Bettina Jans: Besondere Anlie-
gen sind mir, das Miteinander zu 
fördern, z. B. den Kontakt zwischen 
Freikirchen und der Politik, und 
mein Fachwissen aus der Heilpäd-
agogik sowie die Bedürfnisse der 
Kinder einzubringen, die sozusa-
gen keine politische Lobby haben.

Sabrina Amacher: Ich habe 
Ende März meine Motion zur 
Schliessung der Netzlücke der 
Veloroute zwischen Därligen und 
Interlaken West eingereicht. Ich 
setze mich grundsätzlich für den 
Langsamverkehr und für sichere 
Schulwege ein.

Welche Probleme müssen in 
deiner Gemeinde angegangen 
werden?

Franziska Molina: Eine offene 
Kommunikation gegenüber der 
Bevölkerung kann Vertrauen 
schaffen. Alle Menschen sollen 
sich in Biel wohl fühlen, aber 
auch ihre Pflichten kennen. Auf 
den Stadtrat bezogen wünsche 
ich mir wieder mehr Kompro-
missbereitschaft der Parteien, 
sowohl von links wie von rechts.

Bettina Jans: Vieles wird sich in 
den nächsten Jahren um die nun 
knappen finanziellen Ressourcen 
drehen. Ich hoffe, dass es eine 
grundsätzliche Auslegeordnung 
geben wird, auf was wir verzich-
ten können und was unverzicht-
bar ist. Die Ansprüche herunter-
zuschrauben wird nötig sein und 
auch nicht schaden.
Sabrina Amacher: Ich finde die 
Verkehrslage in Interlaken eher 
problematisch. Es wäre gut, die 
Cars ausserhalb von Interlaken 
parkieren zu lassen und die Tou-
risten mit Gratis-Shuttlebussen 
ins Zentrum zu bringen. Zudem 
hoffe ich, dass die Erneuerung 
der Aula und der Erweiterungs-
bau in den nächsten zwei Jah-
ren zur Abstimmung gelangen.

Interview:
Philippe Messerli

Bettina Jans Sabrina AmacherFranziska Molina

Parlamentsmitglied Sabrina Amacher aus Interlaken sowie  
die beiden Stadträtinnen Bettina Jans-Troxler aus Bern und Franziska Molina 
aus Biel geben Auskunft über ihre Motivation und ihr Engagement. 
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Die christlich-ethische  
Pensionskasse  

www.prosperita.ch

Warum ich in der EVP politisiere
Die EVP hat ein aktuelles und modernes Parteiprogramm, das mir entspricht. 
Es ist wichtig, dass man nicht auch noch polarisiert, sondern allen zuhört 
und für alle handelt. Und vor allem will ich auch in Zukunft Teil unserer etwas 
anderen Partei sein, die trotz allen Sachgeschäften das Zwischenmenschliche 
nicht vergisst. Beatrice Kuster Müller, Gemeinderätin Burgdorf,

Ressort Finanzen, Vizepräsidentin EVP Kanton Bern

Die politisch engagierte Heidi 
Meyer wohnt zusammen mit 
ihrem Mann Christian seit 
zehn Jahren in Brügg (BE). 
Zuvor waren sie acht Jahre in 
der Mission in Burkina Faso 
tätig. 

Das Ehepaar 
hat zwei 
adoptierte 
Teenie-Töchter 
und zwei 
erwachsene 
Pflegetöchter. 
Heidi Meyer en-
gagiert sich im 
Leitungsteam 
der BewegungPlus-Kirche in 
Biel und arbeitet in Teilzeit als 
Primarlehrerin. Sie präsidiert die 
EVP-Sektion Aegerten–Brügg–
Studen, koordiniert jeweils die 
Grossratswahlen für die EVP im 
Wahlkreis Biel–Seeland und ist 
in der Kulturkommission Brügg 
aktiv. Am 25. Oktober 2020 stellt 
sie sich zur Wahl in den Gemein-
derat.

Wie bringst du Familie, Beruf, 
Kirche und Politik unter einen 
Hut?
Die Tatsache, dass ich nur gut 
50 % als Lehrerin arbeite und un-
sere Teenie-Töchter sehr selbst-
ständig sind, gibt mir Freiraum 
für weitere Engagements. Mein 
Mann Christian und ich nehmen 
uns gerne Auszeiten, sei es ein 
Essen zu zweit im Thai-Bistro um 
die Ecke, ein Aareschwumm, ein 
romantisches Weekend im Tessin 
oder ein paar besinnliche Tage 
in einem Kloster. Das entspannt 
und gibt Kraft.

V O N  B U R K I N A  F A S O  I N S  B E R N E R  S E E L A N D

Heidi Meyer, Brügg
I N S P I R I E R T  V O N  P F A R R E R  E R N S T  S I E B E R

Ralph Hofstetter, Ittigen
Wie hat dich deine Missionszeit 
in Afrika geprägt?
Ich habe einen Weitblick 
gewonnen, wie man Dinge 
anpacken kann, ich habe Geduld 
und Gelassenheit gelernt. Mir 
ist bewusst, dass ich verglichen 
mit vielen Frauen meines Alters 
in Burkina Faso sehr privilegiert 
bin, was Bildung und Versorgung 
anbelangt. Unsere Freunde in 
Burkina Faso gehören zu den 
ersten, die enorm unter dem 
Klimawandel leiden. Das nimmt 
mich mit in die Verantwortung, 
zur Umwelt Sorge zu tragen.

Was sind deine politischen 
 Visionen für Brügg?
Ich liebe und unterstütze Brügg 
in seinem solidarischen Mitein-
ander, mit seinen Biodiversitäts-
Inseln, seinem plastiklosen 
Gemüse am Brügger Markt-
stand, seinen Naherholungs-
gebieten und den guten ÖV-
Verbindungen. Ich setzte mich 
ein für ein lebensbejahendes 
Brügg mit sicheren Schulwe-
gen, Velowegen, geschützten 
Arbeitsplätzen, Bildungs- und 
Einsatzmöglichkeiten für alle, 
einer vielfältigen Kultur und 
einem belebten Dorfzentrum 
mit Sitzbänken und für Begeg-
nungsmöglichkeiten.

Was du schon immer sagen 
wolltest ...
Von Gott geliebt und angenom-
men zu sein setzt uns frei, den 
Blick von uns weg auf andere 
Menschen zu richten. Dann wird 
das Leben bunt, sinnvoll und 
abenteuerlich!

Interview: Philippe Messerli

Seit jeher macht sich Ralph 
Hofstetter für den Bildungs-
bereich stark. Er ist Spitzen-
kandidat auf der Gemeinde-
ratsliste der EVP in Ittigen. 

Ralph Hofstetter ist 50-jährig und 
verheiratet. Er investierte sich 
viele Jahre als Mitarbeitender der 
Technischen Fachschule Bern in 
die berufliche Ausbildung junger 
Menschen. Vor drei Jahren hat 
er sich selbstständig gemacht 
und arbeitet seither als Projekt-
manager im Schnittbereich von 
Bildung und IT. Seit 2016 enga-
giert er sich in der Bildungskom-
mission seiner Wohngemeinde 
Ittigen. 

Ralph, warum kandidierst du 
für den Gemeinderat?
Nach meinem Engagement in 
der Ittiger Bildungskommission 
bin ich motiviert, meine Erfah-
rungen aus den verschiede-
nen Arbeitsbereichen neu im 
Gemeinderat einzubringen. Es 
würde mich sehr freuen, in der 
neuen Legislatur auf Stufe Exeku-
tive mit anpacken zu dürfen.

Was motiviert dich zu deinem 
politischen Engagement?
In der Politik haben wir die Mög-
lichkeit, die Rahmenbedingun-
gen für unser Zusammenleben 

mitzugestalten. 
In der Kommu-
nalpolitik sind 
wir sehr nahe 
am Puls der 
Bevölkerung. 
Es ist span-
nend, Projekte 
vorantreiben 
zu können, die 
unmittelbar mit dem Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger verbun-
den sind.

Wer hat dich geprägt?
Eine grosse Inspiration war und 
ist für mich das Leben und Wir-
ken von Pfarrer Ernst Sieber. Es 
beeindruckt und begeistert mich 
zugleich zu sehen, was er mit sei-
nem unglaublichen persönlichen 
Engagement erreichen konnte.

Wofür möchtest du dich 
bei einer Wahl besonders 
 engagieren?
Als Stichwort kommt mir spon-
tan «Bildung statt Beton» in den 
Sinn. Wenn ich an den mir ver-
trauten Bildungsbereich denke, 
ist es mir ein grosses Anliegen, 
dass die öffentliche Hand die 
vorhandenen Mittel stets direkt 
in Menschen investiert und weni-
ger in Projekte und Bauvorhaben.

Interview:
Lukas Zimmermann-Oswald

Heidi Meyer

Ralph Hofstetter

Sind Sie fair versichert?
www.TransparentBroker.ch

Gibt es bei Ihnen noch keine EVP?
Interessiert?
Dann melden Sie sich bei:
Lukas Zimmermann-Oswald
Projektleiter Gemeinde wahlen
EVP BE
lukas.zimmermann@evp-be.ch
Tel. 076 462 15 40
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A U G E N B L I C K

Verantwortung übernehmen

Neues von der jungen EVP

Vielen Christen ist es wichtig, dass 
die christlichen Wertmassstäbe in 
unserer Gesellschaft erhalten blei-
ben. Doch leider fehlt es vieler-
orts an engagierten Christen, die 
bereit sind, das gesellschaftliche 
Leben nach christlichen Wert-
vorstellungen aktiv mitzuprägen. 
Häufig ist es viel «gäbiger», sich in 
die vier Wände unserer Kirchen-
mauern zurückzuziehen. 
Selber versuche ich einen ande-
ren Weg einzuschlagen. Als Pastor 
bin ich mir der Bedeutung der 
Kirche als Ort der Sammlung und 
der Inspiration bewusst. Doch wir 
sind auch aufgefordert, Verant-
wortung für unsere Gesellschaft 
zu übernehmen.
Aus diesem Grund engagiere ich 
mich seit vier Jahren für unser 
Dorf Heimberg, zuerst drei Jahre 
als Schulkommissionsmitglied 

und seit einem 
Jahr als Ge-
meinderat und 
Ressortleiter 
Bildung. Dabei 
will ich nicht in 
erster Linie als 
Christ reden, 
sondern vor 
allem als Christ 
leben. Mir ist es wichtig, für mei-
ne Mitmenschen ein verlässlicher 
Partner zu sein, der wertschätzt, 
der zuhört und der in allen 
Problemlösungsprozessen um 
konstruktive Lösungen ringt. Auf 
diese Weise gestalten wir ein 
Klima, durch das die christlichen 
Wertmassstäbe erhalten bleiben 
und aktiv gefördert werden.

Herbert Geiser
Pastor und Gemeinderat, Heimberg

Der Vorstand der *jevp Kanton 
Bern hat seine Aktivitäten wäh-
rend des Lockdowns stark her-
untergefahren. Da das nationale 
Parlament erfreulicherweise die 
Verschärfung des Zivildienstge-
setzes abgelehnt hat, erübrigte 
sich für die EVP-Jungpartei die 
Unterschriftensammlung für ein 
Referendum.
Beim Vernetzungstreffen Anfang 
Juli schauten wir gemeinsam den 
Film «Konzernreport» an, setzten 
uns mit der Konzernverantwor-
tungsinitiative auseinander und 
sammelten Ideen für mögliche 
Aktionen während des Abstim-
mungskampfes. Als Abschluss 

genossen wir bei sommerlichem 
Wetter ein gemeinsames Abend-
essen im Freien.
Die Unterschriftensammlung 
für das Referendum gegen die 
Ausdehnung der Sonntagsarbeit 
unterstützen wir tatkräftig.

Jonas Meinen
Präsident *jevp Kanton Bern

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

Einige Sessionssplitter
Bereits zum zweiten Mal 
tagte das Bundesparlament 
in den Ausstellungshallen 
der Bernexpo. Aus der Vielfalt 
der Geschäfte aus der Som-
mersession picke ich hier drei 
heraus. 

Gegen den alleinigen Wider stand 
der SVP beschloss der National-
rat mit klarem Mehr Eintreten auf 
die CO2-Gesetzesrevision und 
bestätigte die Klimaziele, um 
die Verpflichtungen des Pariser 
Klimaabkommens einzuhalten.  
Das heisst Halbierung der Treib-
hausgasemissionen bis 2030 
gegenüber 1990. Die EVP steht 
hinter diesen Beschlüssen. 
Ein jahrelanges Debattieren über 
die Konzernverantwortungsini-
tiative in den Räten mündete in 
einem Trauerspiel. Die Räte wa-
ren ausserstande, einen griffigen 
Gegenvorschlag zu erarbeiten. 
So gelangen nun die Initiative 
und ein unwirksamer Ständerats-
vorschlag vor das Volk. «Einzelne 
Konzerne dürften weiterhin ohne 

Konsequen-
zen verant-
wortungslos 
wirtschaften», 
kritisierte ich 
bereits in der 
letzten Debat-
te.
Gegen den 
Widerstand 
von Parlamentsmitgliedern 
aus aus EVP, CVP, SVP und EDU 
beschloss der Nationalrat, dass 
gleichgeschlechtliche Paare die 
Ehe eingehen können. Zudem 
soll auch der Zugang lesbischer 
Ehepaare zur Samenspende 
möglich werden. Dieser Eingriff 
in die Fortpflanzungsmedizin 
überschreitet für uns eindeutig 
eine rote Linie.  
Das Geschäft geht nun an den 
Ständerat. Das letzte Wort wird 
wohl jedoch das Volk haben, 
denn das Referendum wurde 
bereits angekündigt.

Marianne Streiff, Parteipräsidentin 
EVP Schweiz, Nationalrätin

Marianne Streiff

Klimaartikel in Verfassung
Die EVP begrüsst die Absicht 
des Grossen Rates, den Klima-
schutz als vordringliche Aufgabe 
des Kantons in der Verfassung 
zu verankern. Bei den von der 
vorberatenden Grossratskom-
mission erarbeiteten Varianten 
bevorzugt die EVP klar die 
verbindlichere zweite Variante. 
Diese hat zum Ziel, dass der 
Kanton bis 2050 klimaneutral 
sein muss.
Als zwingend für die Erreichung 
der Klimaziele erachtet die EVP 
den Einbezug der Wirtschaft. 
Diese soll sowohl auf die Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen 
wie auch auf die Anpassung an 
die nachteiligen Auswirkungen 
des Klimawandels fokussiert 
werden. Dazu kann auch Innova-
tions- und Technologieförderung 
einen Beitrag leisten. 

Ökologische Ausrichtung 
der Motorfahrzeugsteuer
Die EVP nimmt erfreut zur 
Kenntnis, dass die bernische 

V E R N E H M L A S S U N G E N

Umwelt- und Klimaschutz

Regierung die Motorfahrzeug-
steuern ökologisch ausrichten 
will. Die im Gesetzesprojekt 
vorgesehene Kombination von 
CO2-Emissionen und Gewicht 
als Bemessungsgrundlage für 
die Besteuerung von Motorfahr-
zeugen macht Sinn. Denn diese 
Faktoren haben Einfluss auf die 
Strassenbelastung wie auch 
auf den Energiebedarf und die 
Ökologie.
Die EVP begrüsst es auch, dass 
die aktuell bestehenden de-
gressiven Tarife für die schweren 
Fahrzeugkategorien abgeschafft 
werden sollen. Damit wird der 
Kauf von kleineren und weniger 
umweltschädlichen Fahrzeugen 
belohnt.

Philippe Messerli

Die Vernehmlassungen der EVP 
Kanton Bern können unter
www.evp-be.ch/politik/ 
vernehmlassungen abgerufen 
werden.

Trotz Corona- und Wirtschaftskrise darf der Umwelt- und 
Klimaschutz nicht aus dem politischen und gesellschaftlichen 
Blickfeld verschwinden. Die EVP unterstützt deshalb zwei 
 wichtige kantonale Projekte in diesem Themenbereich.

Herbert Geiser
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Votation du 27 septembre 2020
Initiative de limitation NON

Loi sur la chasse NON

Déduction fiscale pour les enfants OUI

Congé de paternité OUI

Nouveaux avions de combat OUI

Infos: www.evppev.ch/fr/votations

A G E N D A 
Ausserordentliche DV EVP CH
19. September 2020,
10.00 –13.00 Uhr, Basel

Volksabstimmung / 
Gemeindewahlen
27. September 2020

Ausserordentliche DV EVP BE
15. Oktober 2020, 19.30 Uhr, 
Nägeligasse 9, Bern

Ausserordentliche DV EVP CH
28. November 2020

Volksabstimmung / 
Gemeindewahlen
29. November 2020

Wintersession Grosser Rat
21. November bis 3. Dez. 2020

3-Königinnen-Treffen
6. Januar 2021, Frauennetzwerk 
EVP BE

V O T A T I O N  F E D E R A L E  D U  2 7  S E P T E M B R E  2 0 2 0

Loi sur la chasse controversée

L’utilisation des alpages et des 
zones d’estivage est le pilier de 
l’agriculture de montagne, de la 
formation des paysages et donc 
de l’habitat décentralisé. Les 
paysans de montagne doivent 
apprendre à vivre avec le loup. 
C’est pourquoi il est urgemment 
nécessaire de réguler la popula-

La révision de la loi sur la chasse permet aux cantons de pou-
voir à l’avenir, dans le cadre de la régulation des populations, 
déclarer des espèces protégées, comme le loup ou le bouque-
tin, aptes à être chassées si des dommages sont suspectés 
sans être encore intervenus. Le PEV refuse cela, mais il existe 
également des arguments en faveur qui sont présentés ici par 
l’agriculteur Tom Gerber. 

tion de loups et de leur fixer des 
limites claires. 
Les organisations de protection 
de la nature qui rejettent toute 
sorte de régulation ont une 
position tout autant extrême 
que nos ancêtres qui ont exter-
miné le loup. Il existe une voie 
médiante afin d’assurer dans les 

régions alpines 
la survie des 
pâturages ainsi 
que la protec-
tion du loup: 
avec un oui 
très clair à la loi 
sur la chasse. 
D’autres 
espèces 
animales, qui doivent rester 
protégées, doivent également 
être régulées de temps en 
temps afin de maintenir un bon 
équilibre.

Tom Gerber
Député au Grand Conseil

Tom Gerber

Initiative de résiliation
L'initiative de résiliation («Ini-
tiative de limitation») détruit 
les relations bilatérales avec le 
partenaire commercial le plus 
important de la Suisse. Elle 
menace la protection des salaires 
des employés et la position 
économique et de recherche de 
la Suisse. Sans accord sur la libre 
circulation des personnes avec 
l'UE les six autres accords des 
bilatérales I expirent automati-
quement après six mois. 

V O T A T I O N S  F E D E R A L E S  D U  2 7  S E P T E M B R E  2 0 2 0

Oui au congé paternité et à une déduction fiscale

Loi sur la chasse
La loi d'abattage augmente la 
pression sur les espèces sau-
vages. Les animaux protégés 
pourraient être abattus sans avoir 
jamais causé de dommages. 
Mais ils existent également des 
arguments en faveur (voir article 
ci-dessous).

Déduction fiscale pour  
les enfants
L'augmentation des déductions 
fiscales pour les enfants ren-

force l'incitation à 
l'emploi et soulage 
les familles des 
classes moyennes. 

Congé paternité
Le congé pater-
nité est un pas 
important en 
direction de l'uni-
fication de la vie 
de famille et de la vie profes-
sionnelle. Selon ce contre-projet 
indirect du parlement à l'initia-
tive «Pour un congé paternité 
raisonnable», les pères peuvent 
prendre deux semaines de 
vacances payées au cours des 
six mois suivant la naissance. 
Celles-ci, tout comme le congé 
maternité, seraient financées 

au moyen des allocations pour 
perte de gain. 

Avions de combat
Nous ne pouvons pas repousser 
plus longtemps l'acquisition de 
nouveaux avions de combat. 
Sinon, en 2030, la Suisse n'aura 
plus d'armée de l'air.

PEV CH

Il y aura cinq votations populaires en matière nationale le 
27 septembre 2020. Le PEV dit non à l’initiative de limitation 
(«initiative de résiliation») et à la loi sur la chasse, mais oui à la 
déduction fiscale pour les enfants et à deux autres votations 
(voir encadrée ci-dessus). 
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«Lepra ist heilbar. 
Helfen Sie jetzt!»

Ruedi Josuran:

lepramission.chwww.cjvm-zentrum.ch

 
 

www.cvjm-zentrum.ch

FER IEN &  SEMINARE

Geschäftsstelle:
EVP Kanton Bern, Postfach 2319, 3001 Bern 
info@evp-be.ch, Tel. 031 352 60 61

Redaktionsadresse: 
Christof Erne, Könizstr. 83, 3008 Bern 
Tel. 031 991 78 91, bevp@evp-be.ch

Inserate: 
Jordi AG, Belp, Urs Scharnowski  
Tel. 031 818 01 46 
urs.scharnowski@jordibelp.ch. 
Mediendaten:  
www.evp-be.ch > Parteizeitung

Adressänderungen:  
Bitte schriftlich an EVP Schweiz,  
Postfach 2319, 3001 Bern, oder via www.
evppev.ch/kontakt/adressaenderung

Jahresabonnement:
Mitglieder: Fr. 5.–; Freunde / Gönner: Fr. 3.–  
Postkonto 30 -20312-1 (EVP)

Druckerei: W. Gassmann AG, Biel

Versandarbeiten / Beilagen:
Atelier Passage,  Müllerstrasse 3, 
2562 Port, www.atelier passage.ch, 
info@atelier passage.ch 
Tel. 032 331 66 55

I M P R E S S U M

Le PEV approuve la révision 
de la loi sur le statut particu-
lier ainsi que l’extension des 
compétences du Jura bernois 
et de la minorité romande de 
Bienne en relation avec cette 
dernière dans le cadre du 
projet Statu quo. 

Le développement des com-
pétences administratives et 
financières du Conseil du Jura 
bernois (CJB) s’effectue selon 
le point de vue du PEV d’une 
manière judicieuse et modérée. 
Elle assume les besoins particu-
liers du Jura bernois en rapport 
avec son identité, sa culture et 

L O I  S U R  L E  S T A T U T  P A R T I C U L I E R  D U  J U R A  B E R N O I S

Le PEV soutient la révision
son histoire ainsi que ceux sur sa 
collaboration intercantonale et 
au-delà de la frontière suisse.
Le PEV approuve aussi que trois 
unités administratives franco-
phones de l’administration 
cantonale, notamment l’Office 
de la sécurité civile, du sport et 
des affaires militaires, le bureau 
de la Promotion économique et 
le bureau du Service des monu-
ments historiques, soient inscrits 
dans la loi et qu’elles restent 
implantées en région franco-
phone du canton.
En ce qui concerne le mode 
d’élection du CJB, le PEV soutient 
pleinement le regroupement des 
trois circonscriptions électorales 

de Courtelary, de Moutier et de la 
Neuveville pour en faire une seule 
circonscription. Par cette réforme 
qui remonte à une proposition 
du député cantonal Tom Gerber 
(PEV), la circonscription électorale 
serait identique à l’arrondissement 
administratif du Jura bernois. Ainsi, 
le quorum naturel trop élevé de 
25 % dans la circonscription de 
la Neuveville disparaitrait. Pour 
emporter un siège au CJB, il ne fau-
drait alors avoir que 4 % des voix. 
Cette réforme correspondrait donc 
mieux à la volonté des électeurs et 
conduirait à une meilleure repré-
sentation de la population.

Philippe Messerli

La session de juin du Grand 
Conseil a eu lieu dans une 
halle de Bernexpo afin que les 
députés puissent respecter 
les mesures de distanciation 
requises. Malgré ces circons-
tances, les trois nouveaux 
membres se sont bien inté-
grés au groupe du PEV. 

Au cours de la première semaine, 
Margret von Bergen a, au 
nom du groupe PEV, plaidé avec 
succès en faveur d’une identifica-
tion précoce des besoins et des 
ressources des plus de 65 ans en 
terme social, de santé et d’amé-
nagement du territoire afin de 
maintenir des bases de planifica-
tion transversale.
Tabea Bossard-Jenni a requis 

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

De l’état d’urgence aux néophytes
un traitement conséquent et 
rapide du bois touché grave-
ment par les scolytes. Il doit être 
converti en énergie locale dans 
des systèmes de chauffage au 
bois modernes et décentralisés 
ou dans des centrales de cogé-
nération fonctionnant au bois. 
Hanspeter Steiner a plaidé 
pour les transports publics des 
bus neutres en matière d’émis-
sion de CO2. Pour cela, la bonne 
technologie doit être utilisée au 
bon endroit. Des piles à hydro-
gène jusqu’au biogaz la mise en 
œuvre et la pertinence est diffé-
rente en fonction de la longueur 
du trajet et de la topographie. 
Barbara Streit-Stettler a salué 
le fait que le Conseil-exécutif 
a agi avec prudence et pro-
portionnalité concernant les 

ordonnances d’urgence pour 
faire face à la crise du corona-
virus. Les ordonnances corres-
pondantes ont été adoptées. La 
loi sur le commerce et l’hôtellerie 
a engendré plus de débats. «Le 
PEV est contre toute extension 
des heures d’ouverture des 
magasins et cela sans compro-
mis», a expliqué la députée PEV 
au Grand Conseil. 
En tant que co-auteur de la 
proposition, Markus Wenger 
s’est engagé en faveur d’un projet 
pilote de tarification de la mobi-
lité. L’objectif est de fluidifier le 
trafic ferroviaire et routier et éviter 
ainsi les embouteillages et les 
trains surchargés.
Le rejet du postulat du PEV, qui 
voulait tester un nouveau modèle 
d’imposition des églises pour 

les personnes 
morales et basé 
sur le modèle 
italien, a eu un 
arrière-goût 
très amer. Hans Kipfer a préco-
nisé en vain d’élargir le cercle des 
bénéficiaires de ces fonds fiscaux 
des églises. 
L’engagement de Tom Gerber 
pour une lutte active et cohé-
rente contre les néophytes a lui 
été un succès. Son intervention 
a été adoptée contre l’avis du 
Conseil-exécutif et exige une base 
juridique pour la lutte contre ces 
plantes envahissantes et indési-
rables dans les domaines publics 
et privés. 

Christine Schnegg
Députée au Grand Conseil

et Présidente du PEV BE

Christine Schnegg


