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Auch in Köniz wurden zu hohe Werte von Spurenstoffen im Trinkwasser 
gemessen. Gemeinderat Hansueli Pestalozzi nimmt Stellung.

Hansueli Pestalozzi, wie sauber ist 
das Könizer Trinkwasser?
Trinkwasser ist unser wichtigstes 
Lebensmittel. 43 000 Könizer*innen 
trinken täglich davon. Das ist eine 
grosse Verantwortung. 2018 habe ich 
deshalb alle vier Quellen auf sämtli-
che Spurenstoffe untersuchen lassen. 
Es ist für mich zentral, dass unser 
Trinkwasser jederzeit gesund ist.

Wurden in den Quellen Spurenstoffe 
gefunden?
Bis auf zwei unbedenkliche Stoffe 
wurde nichts gefunden. Ein Jahr spä-
ter, 2019, stellten wir aber dank neu-
er Nachweismethoden fest, dass die 
Chlorothalonil-Werte bei bestimmten 
Abbauprodukten zu hoch sind.

Das ist ein Mittel, das in der Landwirt-
schaft gegen Pilze gespritzt wurde.
Ja, und seit 2020 verboten ist, weil es 
krebserregend ist. Trotzdem kann der 
Stoff noch Jahre oder Jahrzehnte im 
Boden bleiben und mit seinen Abbau-
produkten das Trinkwasser belasten. 

Ein von uns GRÜNEN initiiertes Klimamassnahmenpaket 
wurde erfolgreich aufgegleist. Dank einer grünen Motion 
sorgt Köniz für Lohngleichheit zwischen Frau und Mann. 
Auch für sichere Schulwege, für Jugendarbeit und für 
das Bleiberecht eines asylsuchenden Lehrlings haben 
wir uns eingesetzt, ebenso für Spez-Sek-Unterricht an 
allen Oberstufenzentren und für den Ausbau der (Ganz-)
Tagesschulen.

Zu einem guten Klima in Köniz gehören auch die Kultur 
und lebendige Quartiere: Wir haben deshalb ein neues 
Kulturkonzept angeregt und den Kulturhof sowie die 
«Heitere Fahne» und die Neugestaltung des Bernauparks 
unterstützt. Wir setzen uns dafür ein, dass leerstehende 
Häuser vorübergehend genutzt werden und dass die inne-
re Verdichtung bereits bebauter Zonen priorisiert wird.

GRÜNE SIND GUT FÜRS KLIMA
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Auch die Abbauprodukte stehen im 
Verdacht krebserregend zu sein.

Wie haben Sie auf diese Hiobsbot-
schaft reagiert?
Wir haben die Quelle Gummersloch 
am 20. August 2019 geschlossen. 
Die gemessenen Werte waren bis zu  
25-mal höher als erlaubt.

Darauf fehlte das Quellwasser vom 
Gummersloch. Wie haben Sie es 
ersetzt?
Wir müssen jetzt aus den Grundwas-
serquellen an der Aare mehr Trink-
wasser hochpumpen. Das braucht zu-
sätzlichen Strom.

Ist das Problem mit Chlorothalonil 
damit behoben?
Leider nein. Auch die Margelquelle 
bei Schliern enthält erhöhte Werte 
von Chlorothalonil-Abbauprodukten. 
Wir mischen dieses Quellwasser 
jetzt mit hochgepumptem Grund-
wasser, aber das hat seine Grenzen. 
Leider überschreiten wir damit die 

sehr strengen Höchstwerte immer 
noch. Dieses Vorgehen ist mit der 
Aufsichtsbehörde des Kantons eng ab-
gesprochen, das Trinkwasser kann in 
den betroffenen Gebieten weiterhin 
konsumiert werden.

Wie lässt sich das Problem langfristig 
lösen?
Indem im gesamten Zuströmbereich 
von Trinkwasserquellen keine Pestizide 
mehr ausgebracht werden dürfen. Ich 
befürworte deshalb die Trinkwasser-
Initiative, die den Pestizideinsatz in der 
Schweiz massiv reduziert und damit 
das Problem an der Wurzel packt.

Christina Aebischer, 
Co-Präsidentin GRÜNE 
Köniz und Gemeinde-
parlamentarierin

Die GRÜNEN Köniz laden ein zum Trinkwasser- 
Spaziergang am 29. Mai 2021: «Wie sauber ist das  
Könizer Trinkwasser?» mit Dino Probst, Lei-
ter Wasserversorgung Köniz, Biobauer Res 
Buri und Gemeinderat Hansueli Pestalozzi. 
Weitere Infos in der Agenda auf Seite 5

Hansueli Pestalozzi, 
Gemeinderat GRÜNE, 
Vorsteher Direktion 
Umwelt und Betriebe 

Details zur Wasserqualität auf  
www.koeniz.ch/trinkwasser
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David Müller (29) ist seit vier Jahren für die Jungen Grünen im Könizer  
Parlament und ist Vize-Präsident der GRÜNEN im Kanton Bern. Er  lässt sich  
in Klimafragen nicht vertrösten. Wer ist David Müller? 

DAVID MÜLLER IM PORTRAIT
MEHR TEMPO FÜR KÖNIZER KLIMASCHUTZ

Montagabend, 18. März 
2019: Das Könizer Parla-
ment behandelt die von Da-
vid Müller initiierte Motion 
«Klimanotstand in Köniz».  
22 Parlamentarier*innen 
haben den Vorstoss der 
U30-Parlamentsmitglie-
der mitunterzeichnet. 
«Notstand», das ist David 
wichtig zu betonen, «wird 
hier nicht als juristischer 
Begriff mit Rechtsfolgen 
verstanden, sondern als 
Anerkennung des Klima-
wandels als globale Kata-
strophe.» Das Parlament 
folgt den Initiant*innen 
und ruft in Köniz den 
Klimanotstand aus. David 

Christine Zehnder (54)  
ist gerne in Köniz 

zu Hause und packt 
ihre Verbundenheit 

mit dem Ort und ihre 
politische Vision in 

dieses Rätsel. 
Viel Spass beim  
Knobeln! (ä=ae)

wirkt ruhig während der Debatte, doch 
in ihm ist alles sehr bewegt, weil er 
weiss, wovon hier gesprochen wird: Die 
Zeit drängt. Er hat an der ETH Zürich 
Umweltnaturwissenschaften studiert 
und arbeitet heute bei einem lokalen 
Energieversorger, wo er Möglichkeiten 
der künftigen Entwicklung der Ener-
gieinfrastruktur analysiert. 

Unihockey und AKW
David ist in Köniz geboren und zur 
Schule gegangen. «Beispielsweise 
durchs Unihockey habe ich viele en-
gagierte Menschen kennengelernt und 
erfahren, wie wichtig Freiwilligenar-
beit für die Gesellschaft ist.» Sein poli-
tisches Denken wurde bereits während 
der Zeit am Gymnasium geschärft: 
«Wir diskutierten unter Freunden die 

AKW-Frage, die kriegerischen Kon-
flikte im Nahen Osten, die weltweite 
Friedensthematik und die Rolle der 
Schweiz darin.»

Seine soziale Ader wirkt sich auch 
auf seine politische Haltung zur Kli-
mafrage aus und er setzt sich dafür 
ein, dass Klimaschutzmassnahmen 
sozialverträglich umgesetzt werden. 
«Bis dahin ist es noch ein langer Weg», 
meint David nachdenklich. 

Enormes Potential nutzen 
Auch wenn er sich mehr Tempo 
wünscht, diese Veränderungen um-
zusetzen, sagt er: «Das Grossartige an 
der Politik ist, dass man an den gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen ar-
beiten kann. Gerade bei der Klimafra-
ge ist es entscheidend, dass wir über 
die Einzelperspektive hinauskommen. 
Aktuell setze ich mich daher für die 
kantonale Solarinitiative ein. Bei den 
GRÜNEN finde ich für meine Werte 
Rückhalt und Unterstützung. Deshalb 
engagiere ich mich bei den GRÜNEN.»

David Müller: «Draussen sein, 
in der Natur sein, das ist per se 
politisch.»

MACH AUCH MIT!
POLITIK MACHT SPASS 

Lösungswort: Dafür setzen sich die GRÜNEN unter anderem ein:

21 3 4 5 6 7 98 10 11 12 13F Lösung auf  

https://gruene-koeniz.ch/loesung
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David Müller,  
Vize-Präsident  
GRÜNE Kanton Bern

Mit dem CO2-Gesetz kann im Juni ein wichtiger nächster 
Schritt zur Dekarbonisierung der Schweiz gemacht wer-
den. Kantonal wurden im März vorgeschlagene Anpassun-
gen des Energiegesetzes präsentiert. Es braucht aber noch 
wesentlich mehr Anstrengungen. Im Jahr 2019 wurden im 
Kanton Bern nur knapp 4% des Potentials auf bestehen-
den Dächern für die Produktion von Solarstrom genutzt. 
Mit dem aktuellen Ausbautempo würde es ganze 315 Jahre 
dauern, bis wir das Potential ausschöpfen. Eine Beschleuni-
gung des Ausbaus ist umso wichtiger, als etwa ein Siebtel 
des schweizerischen Solarpotentials im Kanton Bern liegt 
und wir damit für das Gelingen der Energiewende eine ent-
sprechend grosse Verantwortung tragen. Am 16. Februar 
2021 haben deshalb die Delegierten der GRÜNEN Kanton 
Bern die kantonale Solar-Initiative beschlossen. 

Die Initiative schützt das Klima
Mit der Initiative soll das vorhandene Potential von mehr 
als 9000 GWh pro Jahr endlich besser zur Produktion von 
Solarstrom und -wärme genutzt werden. Im Grundsatz wer-
den künftig auf und an neuen und bestehenden Gebäuden 
mit geeigneten Flächen Solaranlagen gebaut. Die Initiative 
lässt bei der Definition von Eignung, Zumutbarkeit und ge-
fordertem Umfang der Produktion dem Regierungsrat aber 
einen gewissen Spielraum. Damit kann z.B. die Definition 
von Grenzwerten der technologischen Entwicklung ange-
passt werden. 

Die Initiative ist finanziell tragbar
Der Wirkungsgrad marktüblicher PV-Module hat in den 
letzten 10 Jahren um 3-5% zugelegt und Photovoltaik-Mo-

dule kosten nur ein Fünftel des Preises von 2008. Um trotz-
dem den unterschiedlichen baulichen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen Rechnung zu tragen, sieht die Initiative 
vor, dass die geeignete Fläche auch Dritten in so genann-
ten Contracting- oder Genossenschaftsmodellen zur Verfü-
gung gestellt werden kann. So muss die Investition nicht 
selbst getätigt werden. Weiter soll der Kanton durch An-
reize eine rasche Umsetzung fördern oder in Härtefällen 
Hauseigentümer*innen von der Pflicht befreien können. 
Insbesondere in Mehrfamilienhäusern können zudem 
Mieter*innen über den Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch von tieferen Stromkosten profitieren. 

Die Initiative stärkt die lokale Wirtschaft
Wird eine Solaranlage auf einem Dach gebaut, fliesst rund 
die Hälfte der Ausgaben an lokale Bau- und Planungsfir-
men. Da die Solarmodule immer günstiger werden, wird 
der regionale Anteil in Zukunft sogar noch steigen. Statt 
mit Investitionen in fossile Energieträger klimaschädliche 
Wirtschaftszweige zu unterstützen, schaffen wir mit der 
Solar-Initiative nachhaltige Arbeitsplätze in der Region. 

Ich zähle auf eure Unterstützung beim Unterschriften-
sammeln für mehr Klimaschutz und eine nachhaltige Wirt-
schaft!

Die elektronische Version des Journals ist auf der Website  
der GRÜNEN Kanton Bern zu finden: www.gruenebern.ch.

FÜR KLIMASCHUTZ UND LOKALE WIRTSCHAFT
SAMMELSTART SOLAR-INITIATIVE

Am 26. April 2021 haben wir unsere kantonale Solar-Initiative offiziell lanciert. Um das Pariser Klimaziel zu 
erreichen, muss der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigt werden. Die Solarenergie kann hier 
einen wichtigen Beitrag leisten. Mit der Annahme der Initiative wird das brachliegende Potential endlich genutzt.
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DAS SEELAND PLANT DIE ZUKUNFT
EINE NEU ORGANISIERTE REGIONALPARTEI 

Der Samstag, 29. Mai wird für die GRÜNEN des Wahlkreises 
Biel/Bienne-Seeland ein besonderer Tag sein. Im Rahmen ei-
ner erweiterten Mitgliederversammlung wird entschieden, 
ob die revidierten Statuten der GRÜNEN Seeland in Kraft ge-
setzt werden. Damit verbunden ist auch der Beschluss, dass 
die Regionalpartei in Zukunft als koordinierende Plattform 
für den gesamten Wahlkreis dient und somit auch für den 
gesamten Wahlkreis zweisprachig sein wird.

Réaliser davantage ensemble
En unissant nos forces de cette manière, il sera plus facile 
d’organiser et de coordonner les élections, les campagnes de 
référendum et les projets régionaux à l’avenir. Ceci permet-
tra également une présence plus forte et plus unifiée dans 
les médias sur les questions régionales. Deux d’entre elles 
seront les initiatives sur l‘eau potable et les pesticides, qui 

Lukas Weiss, Präsident 
GRÜNE Seeland

ont toutes deux un fort impact sur le Seeland. Mais nous 
serons également en mesure d’attaquer ensemble d’autres 
projets verts dans la région, avec beaucoup plus d’élan qu’au-
paravant.

Support und Starterkit
Die Mitgliederzahlen der GRÜNEN sind auch im Seeland am 
Wachsen. Mit den GRÜNEN Aarberg ist 2019 zudem eine 
neue Ortspartei entstanden, die auch gleich in den Gemein-
derat des «Stedtli» einziehen konnte. Diese Dynamik wollen 
wir durch die Schaffung verbesserter regionaler Strukturen 
weitertragen. So gilt es, diesen Herbst die Wahlen in Lyss 
und in Nidau zu unterstützen und hoffentlich bald weitere 
neue Ortsparteien aus der Taufe zu heben. Für Interessierte 
hält die Regionalpartei schon jetzt ein «Starterkit» bereit. Es 
ist Frühling, lassen wir es grünen im Seeland!

Die GRÜNEN des Wahlkreises Biel/Bienne-Seeland sind in Bewegung. Im Hinblick auf die Grossratswahlen steht die 
Schaffung einer Regionalpartei bevor, die den ganzen Wahlkreis und somit auch die Stadt Biel miteinschliesst und neu 
für die ganze Region zweisprachig sein wird.

Christoph Grupp,  
Vorstand GRÜNE  

Biel/Bienne

Die GRÜNEN Oberaargau haben eine Einsprache gegen die Umfahrung  
Aar wangen eingereicht. Das vorliegende Projekt stützt sich auf veraltete 
Annahmen, verursacht hohe Schäden an Natur und Landschaft und wider-
spricht den Zielen des Klimaschutzes. 

EINGRIFF INS SMARAGDGEBIET
UMFAHRUNGSSTRASSE AARWANGEN

Fredy Lindegger, 
Präsident 

GRÜNE Oberaargau

deutlich, dass das Projekt in der vorlie-
genden Form nicht bewilligungsfähig 
ist. Es würde nicht weniger als 16 (!) 
Ausnahmebewilligungen erfordern.

Klimafolgen ausgeblendet 
Das Projekt stützt sich auf ein ver-
altetes Verkehrsmodell, das den ver-
kehrlichen Auswirkungen aktueller 
Entwicklungen keine Rechnung trägt. 
Zudem werden die negativen Klima-
folgen im Umweltverträglichkeitsbe-
richt schlicht ausgeblendet und gar als 
«irrelevant» abgetan. 

Schönfärberische Berichte, unvoll-
ständige Interessenabwägung
Neben dem Umweltverträglichkeitsbe-
richt ist auch die Kosten-Nutzen-Ana-
lyse mangelhaft. Insgesamt werden die 
Schäden an Natur und Landschaft, der 
Verlust an Kulturland und die Beein-
trächtigung der Naherholungsgebiete 
völlig verharmlost. Zudem leugnet der 
Bericht, dass mit dem Smaragdgebiet 
ein kommunales Landschaftsschutz-

2017 hat die Berner Stimmbevölke-
rung in einer Referendumsabstim-
mung dem Projektierungskredit für 
die Verkehrssanierung zugestimmt. 
Die Detailplanung zeigt nun aber 

gebiet bedroht wird. Im Planungspro-
zess wurde die Variante Null+, die eine 
Optimierung des bestehenden Stras-
sennetzes ohne Umfahrung beinhal-
tet, deutlich besser bewertet. Trotzdem 
bevorzugte der Regierungsrat die Um-
fahrungsstrasse. Dabei wurde der Va-
riantenentscheid nicht aufgrund einer 
umfassenden Interessenabwägung 
vorgenommen, wie es für ein solches 
Vorhaben erforderlich wäre, sondern 
in einem politischen Prozess gefällt.

Breit abgestützter Widerstand
Zusammen mit WWF, ProNatura, 
VCS, Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz (SL) und betroffenen Bauern 
und Bäuerinnen, Anwohner*innen und 
der Gemeinde Thunstetten-Bützberg 
haben wir uns in der IG «Natur statt 
Beton» zusammengeschlossen, um 
den Widerstand gegen die geplante 
Umfahrungsstrasse zu bündeln und 
umweltverträglicheren Massnahmen 
zum Durchbruch zu verhelfen. Der 
Kanton muss eine Alternative ausarbei-
ten, die schonend mit Natur und Land-
schaft umgeht. Verschiedene Vorschlä-
ge sind bereits bekannt, beispielsweise 
die Umgestaltung des Strassenraums 
nach Berner Modell oder eine Tunnel-
lösung fürs «Bipperlisi». Zudem muss 
der Kanton Sofortmassnahmen ergrei-
fen, um die Situation in Aarwangen 
rasch zu verbessern. 

Die GRÜNEN setzen sich dafür ein, 
dass der Wald, im Bild hinter Franziska 
Grossenbacher (SL), nicht dem Portal 
des Spichigwaldtunnels geopfert wird.
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2X JA AM 13. JUNI
PESTIZID-INITIATIVE UND TRINKWASSER-INITIATIVE 

Die Folgen der industriellen Landwirt-
schaft sind schon lange bekannt: Insek-
tensterben, Wasserverschmutzung und 
Verlust der Bodenfruchtbarkeit. Mit der 
neuen Agrarpolitik hätte das endlich 
angegangen werden sollen, doch der 
Agrarlobby gingen sogar diese massvol-
len ökologischen Reformen zu weit. Mit 
massivem Druck und einem Kuhhan-
del gegen die Konzernverantwortungs-
initiative schaffte sie es, die neue Ag-
rarpolitik zu sistieren. Auf Jahre hinaus 
wird sich nichts bewegen und die Pro-
bleme werden sich weiter verschärfen. 
Mit der Trinkwasser- und der Pestizid-
Initiative haben wir nun die Möglich-
keit, die Wende einzuläuten.

Die Initiativen ergänzen sich
Die Initiativen gehen die dringendsten 
Probleme an und ergänzen sich. Beide 
nehmen den Pestizideinsatz ins Visier 
und beenden die Belastung des Trink-

wassers und der Umwelt. Die Pestizid-
Initiative umfasst auch die Importe 
und verhindert, dass auf die Einfuhr 
von belasteten Lebensmitteln ausgewi-
chen wird. Und die Trinkwasser-Initia-
tive fordert, dass die Betriebe einen an 
ihre Fläche angepassten Tierbestand 
halten. Sie entlastet so die Böden und 
Gewässer von den Nährstoffen, die mit 
Futtermittelimporten in die Schweiz 
gebracht werden. 

Chance für die Landwirtschaft
Dass die Lebensmittelproduktion ohne 
Pestizide möglich ist, beweisen über 

Die Reformen in der Landwirtschaft 
sind dringend nötig, gemässigt und 
umsetzbar. Von den Initiativen profi-
tieren alle: die Umwelt, die Gesell-
schaft und vor allem die Bäuerinnen 
und Bauern.

7000 Biobetriebe seit Jahren. Und die 
Umsetzungsfrist von 8 bzw. 10 Jah-
ren gibt der Landwirtschaft und der 
Forschung genug Zeit, um auf eine 
nachhaltige Produktion umzustellen. 
Durch die Schonung der natürlichen 
Ressourcen wird zudem die Versor-
gungssicherheit langfristig erhalten. 
Am meisten profitieren werden aber 
die Bäuerinnen und Bauern. Sie kön-
nen sich aus der Abhängigkeit von 
der Agrarindustrie und dem Zwang, 
immer güns tiger und immer mehr zu 
produzieren, befreien. 

 AGENDA

Kilian Baumann, 
Nationalrat

18.5.2021 Geschlechtergleichstellung in 
Bern: in und trotz der Pandemie!  
17.00-18.30 Uhr, je nach Situation online 
oder physisch. Das GB organisiert Veran-
staltungen im Zeichen einer solidarischen 
Stadtpolitik in Zeiten von Corona. Weitere 
Infos und Anmeldung: www.gbbern.ch. 

19.5.2021 Treffen für Neumitglieder und 
Interessierte der GRÜNEN Kanton Bern, 
18.30 bis 19.30 Uhr, Restaurant Musigbist-
rot, Mühlemattstrasse 48, 3007 Bern oder 
online. Anmeldung und weitere Infos unter: 
www.gruenebern.ch.

28.5.2021 Mitgliederversammlung 
GRÜNE Nidau, 19 Uhr, Aula Burger-Beunden. 
Nomination der Kandidierenden für die 
Gemeindewahlen im September 2021, Pa-
rolenfassung für lokale Abstimmungen und 
weitere Themen.

29.5.2021 Trinkwasser-Spaziergang in 
Köniz, 14.00-16.00 Uhr. Besammlung beim 
Wasserreservoir Blinzern (am Ende der Blin-
zernstrassse). Infos vor Ort und Spaziergang 
zur Margelquelle (etwa 30 Min.). Anmeldung 
erforderlich: https://gruene-koeniz.ch/
gemeindewahlen-2021/agenda/anmeldung_
trinkwasser_spaziergang.

2.6.2021 Ist Kultur «nice to have»? 18.30-
20.00 Uhr, je nach Situation online oder 
physisch. Das GB organisiert Veranstaltun-
gen im Zeichen einer solidarischen Stadtpo-
litik in Zeiten von Corona. Weitere Infos und 
Anmeldung: www.gbbern.ch.

5.6.2021 Grüner Stammtisch in Nidau, 
10.00-11.00 Uhr, Stadtplatz Nidau. Zusam-
men diskutieren, Ideen einbringen, Anliegen 
platzieren. 

7.6.2021 Besichtigung der grössten 
Solaranlage Zollikofens, 18.00 Uhr, Anmeldung 
erforderlich an: info@gfl-zollikofen.ch 
– anschliessend Jahresversammlung der 
GFL Zollikofen. Genaue Zeit, Ort und Infos: 
www.gfl-zollikofen.ch

12.6.2021 Abstimmungssonntag, weitere 
Infos und Parolen: www.gruenebern.ch. 
Nützt die Gelegenheit und sammelt vor den 
Stimmlokalen Unterschriften für unsere 
Solar-Initiative! 

19.6.2021 Die GRÜNEN Wohlen sammeln 
Velos für Velafrica, 9.00-13.00 Uhr, Dorf-
platz Hinterkappelen. Jedes ausgediente 
Velo kann vorbeigebracht werden. Ist es 
nicht mehr zu reparieren, werden Ersatz-
teile abmontiert. Trottis, Anhänger und 
Fahrradsitze werden nicht gesammelt. 
Weitere Infos zu der Organisation Velafrica: 
www.velafrica.ch
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Christine Badertscher, 
Nationalrätin

In Nicaragua werden verheerende Hurrikane zahlreicher und stärker, an den Polen schmilzt  
das Eis zu Meerwasser und in der Schweiz werden heisse Sommertage immer öfters zur Heraus-
forderung. Was lange Zeit von vielen ignoriert wurde, kann nicht mehr länger stillgeschwiegen 
werden: Der Klimawandel ist Realität – und die Schweiz muss jetzt dringend handeln.

Wir alle können uns gut an die Hit-
ze in den Sommern 2018 und 2019 
erinnern. Die Temperaturen in den 
Städten waren unerträglich und auf 
dem Land mussten Kulturen bewäs-
sert werden. Waren das Ausnahmen? 
Oder ist das die neue Realität? Sicher 
ist, der Klimawandel ist weltweit spür-
bar und die Schweiz als Alpenland ist 
davon besonders betroffen. Hierzu-
lande hat sich die Temperatur seit der 
vorindustriellen Zeit um rund 2 Grad 
Celsius erhöht – gut doppelt so viel 

 
PAROLEN

wie im weltweiten Durchschnitt. Die 
heissen, trockenen Sommer haben ge-
zeigt, welch grosse Auswirkungen der 
Klimawandel auf die Landwirtschaft 
und auf unser aller Leben hat. Deshalb 
ist ein wirksamer Klimaschutz enorm 
wichtig. 

Sozial verträglich
Mit der Totalrevision des CO2-Geset-
zes haben wir die Möglichkeit, einen 
Schritt in die richtige Richtung zu 
tun. Die Gegner behaupten, dass die-
ses neue Gesetz teuer ist, dass z.B. die 
Lenkungsabgaben hohe Kosten verur-
sachen und insbesondere den ländli-
chen Raum treffen. Doch die Idee ist, 
dass vor allem wohlhabende Personen 
mit einem hohen Energieverbrauch 
mehr bezahlen müssen. Zum Beispiel 
jene, die ständig in die Ferien fliegen. 
Zwei Drittel der CO2-Abgabe sowie 
mehr als die Hälfte der Flugticketabga-
be werden über die Krankenversiche-

NEUES CO2-GESETZ

EIN NÖTIGER SCHRITT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG

rung und die AHV-Ausgleichskassen 
an Bevölkerung und Wirtschaft zu-
rückverteilt. Die Flugticketabgabe be-
trifft Vielflieger überdurchschnittlich. 
90% der Bevölkerung erhalten mehr 
zurück, als sie bezahlen. Bei den Be-
rechnungen der Mehrkosten muss die 
Rückverteilung aus Lenkungsabgaben 
an die Bevölkerung also unbedingt 
miteinbezogen werden.

Internationale Verantwortung
Ein Blick auf den ökologischen Fuss-
abdruck macht klar, dass dieser in der 
Schweiz pro Kopf um ein Vielfaches 
grösser ist als jener der meisten Län-
der des globalen Südens. Die Schweiz 
und andere Industrieländer verursa-
chen den Klimawandel und die Ent-
wicklungsländer, die wenig dazu bei-
tragen, leiden am meisten darunter. 
Der Schweiz kommt als wohlhaben-
des Industrieland also eine besonders 
grosse Verantwortung zu. Der Klima-
wandel kennt keine Grenzen – ein Ja 
der Schweizer Bevölkerung zum CO2-
Gesetz wird ein grünes Zeichen an die 
Weltgemeinschaft senden.

Arbeit muss weiter gehen
Auch wenn weitere Verbesserungen 
nötig sind, dürfen wir nicht länger 
zuwarten. Jede reduzierte Tonne CO2 
zählt. Das CO2-Gesetz ist ein wichtiger 
Schritt für weitere Verbesserungen. 
Wird es hingegen abgelehnt, müssten 
wir von Null beginnen und alle Verbes-
serungen wieder hart erarbeiten. Ver-
loren hätten aber vor allem das Klima 
und die Menschen, die weltweit immer 
mehr unter der Klimakrise leiden. Da-
rum JA am 13. Juni 2021.

Die DV der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt folgende 
Parolen für die Abstimmung vom 13. Juni 2021 
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):

National
  Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde 

Nahrung (Trinkwasser-Initiative)»  – JA

  Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide» – JA

  Covid-19-Gesetz – JA

  CO2-Gesetz – JA

  Terror-Gesetz (Willkür-Parapgrah) – NEIN 

Kantonal
keine Abstimmungen
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Ich habe schon zwei Sparrunden erlebt und weiss, was eine 
dritte bedeutet: Köniz würde den Charakter einer sozial 
und kulturell aufgeschlossenen und ökologischen Gemein-

Simon: Wir Menschen können nicht 
mehr einfach alles tun, nur weil man 
es tun kann! Es braucht einen Change 
of Mind einer ganzen Generation. Da-
rum ist es gut, wenn die Klimajugend 
radikal auftritt und Leute zum Um-
denken anregt. 

Isabelle: Ich finde, das individuelle 
Verhalten zu ändern, genügt nicht. 
Es braucht politische Entscheide, die 
deutlich grüner ausfallen als bisher. Es 
braucht uns Junge Grüne in den Parla-
menten, damit auch die Alten merken, 
dass es Zeit für Veränderung ist. 

Simon: Die Klimabewegung fordert ja 
auch ein politisches Umdenken und 

Können wir es uns leisten, weiterhin mit einem strukturellen Defizit zu wirtschaften? Können wir es uns leisten, bei  
Aufgaben wie Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Bibliothek, Musikschule oder Integration zu sparen? Genau bei solchen 
Themen soll in Köniz weiter gespart werden. Das wollen wir uns nicht leisten.

hat einen Klimaaktionsplan erarbeitet, 
um das Ziel Netto 0 bis 2030 zu errei-
chen. Die Gemeinde Köniz ist leider 
noch weit entfernt davon.  

Isabelle: Genau darum haben wir mit 
politischen Vorstössen im Parlament 
den Klimanotstand ausgerufen und 
Massnahmen vom Gemeinderat ge-
fordert. Grüne und clevere Innova-
tionen lohnen sich langfristig auch 
finanziell.

Simon: Ja! Aber es passiert … wenig! 
Das ist ein Skandal, wenn man diesen 
Notstand mit Corona vergleicht. Da hat 
die Gemeinde Köniz in sehr kurzer 
Zeit sehr viel bewegt. Schweizweit hat 

de verlieren. Wir können nur rund einen Fünftel unserer 
Ausgaben tatsächlich beeinflussen, man nennt sie die «frei-
willigen» Aufgaben. Dank ihnen wird Köniz ein attraktiver 
Lebensort für Land- und Stadtmenschen.

All diese Leistungen braucht Köniz für ein funktionie-
rendes Zusammenleben und für gleiche Chancen in Bil-
dung und Aufstieg. Darum sind Kindertagesstätten, glei-
che und starke Schulangebote in jedem Dorfteil oder eine 
moderne Mediathek nicht wegzudenken. Wir wollen eine 
Musikschule, die sich alle leisten können und eine Badi, die 
für alle da ist. 

Das strukturelle Defizit
Das finanzielle Problem ist das strukturelle Defizit: Wir 
nehmen weniger ein, als wir eigentlich brauchen. Das Be-
völkerungswachstum geht einher mit Investitionen insbe-
sondere in Schulraum und öffentlichen Verkehr. Wir wollen 
die Schulhäuser aber auch unterhalten; gewisse Sanierun-
gen lassen sich nicht mehr aufschieben. 

Wenn wir ein drittes Mal sparen, werden Angebote wie 
Frühförderung, Klassenlager oder Bücherausleihe finanzi-
ell noch weniger unterstützt. Erhöhen wir die Steuern, er-
möglichen wir weiterhin ein soziales und attraktives Köniz. 

Impressum: GRÜNE Kanton Bern, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, sekretariat@gruenebern.ch und GRÜNE Köniz, 3098 Köniz, info@gruene-koeniz.ch / Redaktion: S. 3-6: Aline Zaugg, 
GRÜNE Kanton Bern; S. 1,2,7,8: Christine Zehnder und Philipp Koenig, GRÜNE Köniz. Gestaltung: www.muellerluetolf.ch. GRÜNE Portraitfotos: Fabian Lütolf, Franziska Rothenbühler und 
GRÜNE Köniz. Fotos und Illustrationen: S. 1: Hansueli Pestalozzi, S. 2: David Müller, S. 7: oben: Anna Lina Balke, S. 8: Wolf: KORA, Biber: Silvia Berger, bergerbio.ch, S. 3, 4: Pixabay, S. 5: Michael 
Meier, S. 6: oben: WWF Schweiz, unten: JA-Komitee Klimaschutz mit CO₂-Gesetz. Druck: Bubenberg Druck, Bern. Auflage: 22 800. 

DAMIT KÖNIZ ATTRAKTIV BLEIBT

HÖHERE STEUERN FÜR KÖNIZ

Iris Widmer, 
Gemeinde-
parlamentarierin  
GRÜNE Köniz

Budget Köniz: 80 % der Ausgaben können nicht beeinflusst werden, 
da sie zweckgebunden sind. Über die restlichen 20 % wird heftig disku-
tiert: Im Topf für «freiwillige» Aufgaben von 40 Millionen Franken soll 
zum dritten Mal innert kürzester Zeit gespart werden. Das lehnen wir 
GRÜNE ab.

EINE BESSERE WELT IST MÖGLICH

«WIR WERDEN ZU KONSUMJUNKIES ERZOGEN»
Isabelle Feller (25) und Simon Stocker (27) sind für die Jungen Grünen im Könizer Parlament. Sie tragen die Forderungen 
der Klimajugend ins Parlament. Im Gespräch erklären sie, warum.

Isabelle Feller, 
Junge Grüne , 
Gemeinde-
parlamentarierin

Simon Stocker,
 Junge Grüne,
Gemeinde -
parlamentarier 

man Milliarden hervorgezaubert, um 
den Status quo zu erhalten. 

Isabelle: Darum sind wir die Stimme 
gegen die «Kommt-schon-gut-wie-bis-
her-Mentalität» im Parlament. 

Simon: Neben der Klimakrise vergisst 
man oft den rasanten Rückgang der 
Biodiversität. Auch diese Krise müssen 
wir lokal angehen. Wenn viele kleine 
Leute und viele kleine Gemeinden vie-
le kleine Dinge tun, bin ich überzeugt, 
gibt es eine (grüne) Zukunft. 

Isabelle: Genau dafür sind wir da. Wir 
junge grüne Kandidat*innen tragen 
diese Vision in die Politik. 
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Können wildlebende Tiere und Menschen zusammenleben? Natürlich geht das. Das zeigt die Naturoase im Eich-
holz, wo Fischotter, Biber und Rehe quasi in der Stadt leben. Das zeigt auch die Rückkehr von Luchs und Wolf in 
die Gemeinde Köniz. Aber damit das Zusammenleben klappt, müssen wir einen Beitrag leisten.

BIBER, LUCHS UND WOLF IN KÖNIZ

Dominique Bühler (37) ist seit vier 
Jahren Parlamentarierin in Köniz; sie 
freut sich über die Naturoase im Eich-
holz: «Direkt neben der Aare und der 
grossen Wiese, wo im Sommer gegrillt 
und auf Slacklines balanciert wird, 
liegt ein einmaliges Naturzentrum mit 
einem breiten Umweltbildungsange-
bot», erzählt Dominique Bühler. «Hier 
leben Frösche und Fischotter, Biber 
und Rehe miteinander. Es ist nicht lan-
ge her, da mussten wir mit Vorstössen 
der GRÜNEN Köniz, mit einer Petiti-
on und viel freiwilligem Engagement 
für den Erhalt dieser Naturoase kämp-
fen. Seit März wird das Naturzentrum 
Eichholz von Pro Natura betrieben.» 
Dominique Bühler ist erfreut über die 
Weiterführung des Zentrums und be-
tont: «Wir bleiben weiter dran, damit 
dieser Lebensraum bewahrt wird. Im 
Parlament und mit persönlichem En-
gagement im Vorstand des Vereins». 

«Die ganze Gemeinde Köniz ist auch 

ein Lebensraum für wildlebende Tiere», 

«DIE GRÜNE LANDSCHAFTSPOLITIK ZEIGT WIRKUNG»

ergänzt Lea Schlenker (29), die Wirt-

schaftspsychologie studiert und fürs Köni-

zer Parlament kandidiert. Sie verweist auf 

Luchs und Wolf, die vor kurzem wieder in 

den oberen Ortsteilen der Gemeinde Köniz 

aufgetaucht sind. «Das ist eine gute Nach-

richt, die grüne Landschaftspolitik zeigt 

Wirkung», sagt Lea Schlenker. Und: 
«Der kürzlich stattgefundene Abschuss 

des Wolfes hat aber leider gezeigt, dass 
da noch viel Handlungsbedarf besteht. 
Wir GRÜNE setzen uns für verschärfte 
Massnahmen ein, um dieses Zusam-
menleben zu realisieren. Wenn wir 
unsere Nutztiere gut schützen, können 
wir mit Luchsen und Wölfen im glei-
chen Gebiet zusammenleben. Auch in 
Köniz.»

«Wenn ich könnte, 
würde ich Lea und 

Dominique wählen. 
Du?»

«Ich kann am 
26. September 
nicht wählen.»

WAHLEN IN KÖNIZ AM 26. SEPTEMBER 2021

UNSERE GEMEINDERATSKANDIDAT*INNEN

Wieder in den  
Gemeinderat:

Hansueli Pestalozzi

Vorsteher Direktion 
Umwelt und Betriebe
Wabern

Christina Aebischer

Geografin
Wabern

Iris Widmer

Juristin
Schliern

David Müller

Umweltwissenschafter
Liebefeld

Dominique Bühler

Toxikologin
Liebefeld

 
2 x Ja  zu den Gemeindevorlagen 

vom 13. Juni 2021
Die GRÜNEN Köniz empfehlen: 

  JA zum Kredit Köniz Bahnhof West.

  JA zur Anpassung der Kompetenzregelung bei Steuer-
erhöhungen.

Lea Schlenker (li) und Dominique Bühler, Gemeindeparlamentarierin auf den Spuren der 
Könizer Biber in Schlatt. Rund um Biberburgen steigt die Artenvielfalt, was den Biber 
besonders wertvoll macht.

https://gruene-koeniz.ch/gemeindewahlen-2021/gemeinderat


