
Editorial
Vor 40 Jahren, im Juni 1976, wurde die 
Demokratische Alternative als erste grüne 
Partei in der deutschsprachigen Schweiz 
gegründet und zog kurze Zeit später mit 
dem Slogan «Mir sy DA!» in den Stadtrat 
ein. Seit 1986 sind wir Mitglied der Grünen 
Partei Schweiz und heissen Grüne Partei 
Bern - Demokratische Alternative.

Als Libertäre bekämpfen wir jede Konzentra-
tion von unkontrollierter Macht. Jede Macht 
hat die Tendenz, sich auf Kosten der Freiheit 
und der Rechte des Individuums auszu-
breiten. Dies gilt sowohl für wirtschaftliche 
Macht wie für staatliche Macht.

Im Berner Stadtrat hat die GPB-DA über Jahr-
zehnte bewiesen, was eine hartnäckige, kri-
tische Oppositionspolitik auf längere Dauer 
bewirken kann. Im Grossen Rat spielten wir 
eine wesentliche Rolle bei der Aufklärung 
der vom «Whistleblower» Rudolf Hafner auf-
gedeckten Finanzaffäre und bei der Formu-
lierung der Grund- und Sozialrechte in der 
neuen Kantonsverfassung.

Seit 2015 sind wir mit Simone Machado Reb-
mann wieder im Grossen Rat vertreten, 

ein wichtiger Erfolg. Jetzt 
ist es Zeit, dass 
wir auch unsere 

Präsenz im Stadt-
rat verstärken und 
damit die gemein-
same «Freie Frak-
tion» mit AL, PdA 
und dem Partei-
losen Mess Barry 
sichern und aus-
bauen können.
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grüne partei bern
demokratische alternative

Spenden: 
Wir erreichen mit wenig Ressourcen viel. Dennoch 
sind wir auf Spenden angewiesen. Bitte vermerken, ob  
«Mitgliederbeitrag» (mindestens Fr. 100.-) oder «Spen-
de». Herzlichen Dank!
PC 34-141699-5
Sendet uns Eure Emailadresse. Wir nehmen Euch auf 
unsere Mailliste.

Immer das Neueste über unsere Aktivitäten:  www.gpb-da.ch

www.facebook.com/GruenAlternative

@gpbda

GPB-DA auf Wikipedia: http://gpb-da.ch/stories/682/

Die GPB-DA ist als Kantonalpartei Mitglied der Grünen 
Schweiz
www.gruene.ch

Service Public
Bern ist kein Konzern, die Stadt kein «Profit  
Center». Den Service Public finanzieren wir 
mit Steuern, er braucht deshalb nicht zu «ren-
tieren». Die Teilnahme am gemeinschaftli-
chen Leben darf nicht vom Portemonnaie 
abhängen. Niemand möchte die kostenlosen 
Eintritte in die Freibäder missen.  Warum ver-
zichten wir nicht auch z.B. beim öffentlichen 
Musikunterricht auf Gebühren? Damit würden 
die Zugangschancen gleichmässiger verteilt.

Abstimmungsparolen für 
den 27. November 2016:

Atomausstiegsinitiative 

JA 

Spital-Standort-Initiative 

JA 

Empfehlung Gemeinderat 
und Stadtpräsidium

Auf der RGM-Gemeinderatsliste nur 

2x Franziska Teuscher. 
Ebenfalls als Stadtpräsidentin.



Natur schützen
«Décroissance» und «Suffizienz» –  
Weniger ist mehr! 
Die unbegrenzte Wachstumspolitik 
brachte Schuldenkrise und Klimawandel.
• Produktion, Konsum, Investitionen, Energie- 

und Rohstoffverbrauch begrenzen
• Weniger und schlichter bauen
• Kulturland erhalten
• Produkte aus der Region

Wachstum wohin und wozu?
Zitat Stadtpräsident Alexander Tschäppät 
2012 bei einem Bevölkerungsstand von 
135‘000: «140 000 Einwohner ist ein Ziel, 
das wir nicht überschreiten sollten. Sonst 
geht das Wachstum unter anderem auf Kos-
ten von Naherholungsgebieten.»
Heute sind wir bereits bei 140‘000. Ganz im 
Gegensatz zu dieser vernünftigen Aussage 
steht der unter dem gleichen Stadtpräsi-
denten und Planungsdirektor ausgearbeitete 
Entwurf zum neuen Stadtentwicklungskon-
zept: 
Bis 2030 ist ein Bevölkerungswachstum von 
12%, von 140‘000 auf 157‘000 Einwohner, 
und ein Wachstum der Arbeitsstätten von 
185‘000 auf 200‘000 geplant (STEK 16).
Die Bevölkerung wurde nie zu diesen Wachs-
tumszielen befragt. Die Begründung, Bern 
brauche «neue Steuerzahler» wird nie hinter-
fragt. Dieses Wachstum kostet Milliarden für 
die nötige Infrastruktur.

Viererfeld
In vorderster Reihe hat sich die GPB-DA, 
wie schon 2004, gegen diese Überbauung 
gewehrt. Leider haben diesmal 53% der 
Stimmenden ja gesagt. Wir schauen genau 
hin, ob die vielen Versprechungen betreffend 
preisgünstigem Wohnraum und Erhaltung 
der Baumalleen eingehalten werden. Sonst 
treten wir bei der dritten Viererfeld-Abstim-
mung (Abgabe des Landes im Baurecht) wie-
der an!

Dezentralisieren statt alles in Bern kon-
zentrieren!
Bern ist die einzige Schweizer Stadt mit be-
deutend mehr Arbeitsplätzen als Wohnplät-
zen.  Dieses Ungleichgewicht ist Ursache für 
übermässige Pendlerströme. Nach offiziellen 
Prognosen soll der Autoverkehr in der Region 
Bern bis 2030 um 15%, der ÖV gar um 50% 
wachsen. 
Die GPB-DA denkt über die Stadtgrenzen 
hinaus. Wir befürworten eine Stärkung der 
kleinen und mittleren Zentren wie Burgdorf, 
Langnau und Thun als Wohn- und Arbeits-
orte, um den Siedlungs- und Verkehrsdruck 
von Bern wegzunehmen. Wozu ein neuer 
Campus für die Fachhochschule, wenn in 
Burgdorf die Einrichtungen schon vorhanden 
sind? 

GPB-DA im Stadtrat konkret:
• Vorstösse im Stadtrat und im Grossen Rat 

gegen die geplante BLS-Werkstädte im 
Landwirtschaftsland von Riedbach. Mitar-
beit in der BLS-Begleitgruppe in Vertretung 
der Freien Fraktion.

• Vorstoss zu den Auswirkungen des Bahn-
hofumbaus.

• Vorstoss für besseren Schutz der Bäume 
im Baumschutzreglement.

• Vorstoss gegen die Verschandelung des 
Bundeshauses West (Fällung der Bäume 
im Innenhof).

Demokratie stärken
Transparenz und Mitsprache für alle!
• Öffentlichkeitsprinzip für Protokolle sämt-

licher politischer Gremien
• Stadtratsgeschäfte, Parlamentsdebatten, 

Kommissionssitzungen ins Internet
• Quartierkommissionen emanzipieren
• «Bern Tourismus» an die Leine
• Garantie der Demonstrationsfreiheit
• Wiedereinführung der Gemeindepolizei
• Unterstützung der Reitschule

Daten  
offenlegen
Die Berner Stadtre-
gierung wehrt sich wo 
immer möglich gegen mehr Einsichts- und 
Mitbestimmungsrechte des Parlamentes, 
welches wie früher als Störfaktor betrachtet 
wird.  Transparenz wird je nach momentaner 
Interessenlage von links oder von rechts – 
oder von beiden Seiten! – als lästig empfun-
den, wobei angebliche «öffentliche Interes-
sen» vorgeschoben werden.  
Das alte Prinzip der bernischen Obrigkeit 
«wer informiert, kann nicht regieren» muss 
der Vergangenheit angehören. Warum wer-
den z.B. Gutachten von externen Fachper-
sonen, die die Stadt notabene über 2 Mio. 
Franken kosten, geheim gehalten oder nur 
auszugsweise veröffentlicht?
Die GPB-DA fordert die konsequente Offenle-
gung aller Daten, die nach nationalem, kan-
tonalem oder kommunalem Recht öffentlich, 
aber in der Stadt Bern nicht zugänglich sind. 
Ausnahmen wie besondere Geheimhaltungs-
interessen sind schriftlich zu begründen. Das 
Öffentlichkeitsprinzip ist umfassend umzu-
setzen, z.B. sind die Sitzungsprotokolle sämt-
licher politischer Gremien zu veröffentlichen. 
Im Weiteren sind die vollständigen Unterla-
gen zu Stadtratsgeschäften vor der Beratung 
durch die Kommissionen im Internet zu pu-
blizieren. Damit können alle Interessierten 
Stellungnahmen und Vorschläge einreichen. 
Parlamentsdebatten und wichtige Kommis-
sionssitzungen sind im Netz zu übertragen. 

Quartierdemokratie
Die Stadt Bern ist zu zentralistisch organi-
siert. Die Quartierkommissionen werden oft 
nicht informiert und haben zu wenig Einfluss. 
Sie sollen entweder als «Quartierversamm-
lung» für alle offen sein, oder in jedem Quar-
tier soll ein «Quartierrat» gewählt werden. Bei 
Anliegen, die die Quartiere betreffen, müssen 
die Quartierorganisationen Mitbestimmungs-
rechte erhalten.

«Bern Tourismus» an die Leine
Die halböffentliche und intransparente Or-
ganisation «Bern Tourismus» ist das Hät-
schelkind der Politik. Als einziger privater 
Verein kann sie eine Steuer, die Übernach-
tungsabgabe, erheben. Bern Tourismus setzt 
ihre Anstrengungen hauptsächlich auf den 
unsicheren Kongresstourismus und auf zah-

lungskräftige Kunden aus weitentfernten, 
armen Ländern in Asien und Lateinamerika. 
Mit dieser Förderung des Flugverkehrs (in-
klusive die neuen Subventionen der Stadt 
von 3,16 Mio. Franken an den Flughafenaus-
bau Belpmoos) wird das offizielle Bekenntnis 
des Gemeinderates zur 2000-Watt-Gesell-
schaft völlig unglaubwürdig. Die schädlichen 
Auswirkungen des Fliegens auf den Klima- 
haushalt sind bekannt, der rasant wachsen-
de Flugverkehr macht praktisch sämtliche 
CO2-Einsparungen durch Minergie, in Indus- 
trie, Haushalten und bei anderen Verkehr-
strägern zunichte. 
Angesichts der ständig steigenden Gäste-
zahlen ist eine teure Tourismusförderung 
unnötig. Wichtig wären mehr und bessere 
direkte internationale Zugverbindungen von 
und nach Bern und natürlich die Erhaltung 
der Nachtzüge.

Grundrechte wahren
In der Tradition des verstorbenen GPB-DA-An-
waltes Daniele Jenni ist die GPB-DA Ver-
fechterin der Meinungsäusserungs- und 
Demonstrationsfreiheit. Sie muss auch bei 
Staatsbesuchen und für Gegendemonstrati-
onen gelten.
Die Stadt gehört allen! Wir wehren uns ge-
gen Wegweisungen von Menschen aus dem 
öffentlichen Raum. 
Eine demokratische Kontrolle der Polizei 
fehlt. Voraussetzung dafür ist die Wiederein-
führung der Gemeindepolizei, womit die Ver-
antwortlichkeit wieder bei der Sicherheitsdi-
rektion und beim Stadtrat liegt. 

Die selbstverwaltete Reitschule ist uns 
wichtig
Die Reitschule ist nicht nur ein viel beach-
tetes und besuchtes Kulturzentrum, sondern 
auch ein Ort der politischen Diskussion und 
Auseinandersetzung. Die autonome Selbst-
verwaltung funktioniert seit 1987 und ist 
das grosse Ärgernis für alle, die glauben, so 
etwas könne nie funktionieren. In vier Ab-
stimmungen hat das Stimmvolk die selbst-
verwaltete Reitschule unterstützt. Dennoch 
erleben wir fast an jeder Stadtratssitzung 
unzählige Versuche, die Reitschule mit Be-
schränkungen zu knebeln oder ihren Betrieb 
einzuschränken. Auf unsere Unterstützung 
auch im Stadtrat kann die Reitschule weiter-
hin zählen.

GPB-DA im Stadtrat konkret:
• Der Vorstoss, alle Gutachten offen zu le-

gen, wurde angenommen. Geschehen ist 
allerdings noch nichts.

• Antrag Einführung «Open government 
data». 

• Mehrere Anträge, dass mit städtischen 
Subventionen keine Werbung mehr für 
Flugtourismus unterstützt wird.

• Antrag für klar umschriebene Kompeten-
zen und für ein Budget der Quartierkom-
missionen.

• Rückführung des Boden- und Wohnfonds 
in die Stadtverwaltung.

• Miteinreichung eines Vorstosses für die 
Wiedereinführung einer demokratischen 
Gemeindepolizei.

Armut verhindern
Wirtschaftliche Existenzsicherung ist 
Grundrecht –  
13% Armutsbetroffene in Bern!
• Sozialhilfeempfangende respektieren und 

unterstützen
• Bezahlbare Wohnungen schaffen
• Kleingewerbe fördern
• Service Public für alle

Existenzsicherung
In der Stadt Bern sind ca. 13% armutsbe-
troffen. Die GPB-DA fordert eine Existenzsi-
cherung für alle. Armut kann jede und jeden 
treffen. Wir wehren uns gegen jede Diskri-
minierung von Armutsbetroffnen, z. B. durch 
die von den Sozialdiensten verlangten Gene-
ralvollmachten zur Informationsbeschaffung 
(Aushöhlung Datenschutz!).

Wohnen
Ein Drittel der Bevölkerung kann die auf dem 
«freien» Markt angebotenen Wohnungen 
nicht bezahlen. Trotzdem hat die Stadt die 
Zahl ihrer Sozialwohnungen von 2000 auf 
500 reduziert. 

Kleingewerbe fördern
Als die «Markthalle» am Bubenbergplatz von 
den Hauseigentümern aus Profitgründen an 
einen Mediamarkt verschachert wurde, war 
der Protest gross. Überall in der Innenstadt 
wird das Kleingewerbe durch internationale 
Konzerne (z.B. Kleidergeschäfte mit grossen 
Margen auf unter ausbeuterischen Bedin-
gungen hergestellten Produkten), Grossver-
teiler und Banken verdrängt. Die Mietpreise 
für Gewerberäume steigen immer höher. Der 
Berner Märit ist wichtiger als kommerzielle 
Anlässe, und wir setzen uns für eine echte 
Markthalle mit Kleinproduzenten ein. 

GPB-DA im Stadtrat konkret:
• Anträge bei allen grösseren Überbauungen 

mit städtischer Beteiligung (z.B. Warm-
bächli, Burgernziel, Holligen, Reichenbach-
strasse) für einen Anteil Sozialwohnungen 
im Segment «Günstiger Wohnraum GüWR». 

• Anträge für die Erhaltung und sanfte Sa-
nierung der Siedlung Stöckacker-Süd statt 
Abbruch. Die neuen Wohnungen kosten 
mehr als das Doppelte, kaum eine frühere 
Bewohnerschaft zieht dort ein.

• Verzicht auf das Luxus- «Baumzimmerpro-
jekt» der Stadt am Centralweg und Neube-
ginn der Planung. Dank Einsprachen aus 
dem Quartier kann das Gelände vielleicht 
noch für längere Zeit als farbenfroher 
«Zentralpark» genutzt werden. 

• Vorstoss gegen die Umwandlung von im-
mer mehr Altstadtwohnungen in Zweit-
wohnungen.

• Leider erfolgloser Vorstoss zur Erhaltung 
der Markthalle.

• Vorstoss gegen die Verkommerzialisierung 
des Bundesplatzes (z.B. «Miss-Wahl»).

Hier eine vollständige Zusammenstellung 
unserer Vorstösse: 
http://gpb-da.ch/stories/681/ 

Viererfeld

Demo an der Aktionärsversammlung der BLS: 
Mit Grossrätin Simone Machado Rebmann. BLS-Werkstätte in Riedbach verhindert. 

Zentralpark statt Luxusbau in der Lorraine
Harter Polizeieinsatz gegen Demonstrierende beim 
Besuch des chinesischen Staatspräsidenten.


