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Ja zum Stimmrechtsalter 16

AZB 3001 Bern

Die *jevp und die EVP Kanton Bern unterstützen die Vorlage zum
Stimmrechtsalter 16.

Der von der Gegnerschaft oft
eingebrachte Einwand, dass
junge Menschen zwischen 16
und 18 Jahren politisch des
interessiert seien und noch nicht
über die erforderliche Reife verfügten, widerspricht den Erfahrungen, die wir als *jevp machen.
In unserer Zusammenarbeit
mit Jugendparlamenten und
mit anderen erleben wir, dass
Teile dieser Zielgruppe politisch
bereits sehr aktiv sind und auch

PAROLEN 25. Sept. 2022

Stimmrechtsalter 16

gerne über ihre Zukunft mitbestimmen möchten.
Zudem sprechen aus unserer
Überzeugung drei Argumente
besonders für das Stimmrechtsalter 16:
• Eine frühe Mitsprachemöglichkeit kann ein langfristiges
Interesse an Politik wecken.
Dies fördert die Stimm- und
Wahlbeteiligung.
• Das Stimmrechtsalter 16
knüpft unmittelbar an die

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

JA

Massentierhaltungsinitiative		Stimmfreigabe
MwSt-Erhöhung für die AHV		JA
AHV-Gesetz (AHV 21)
JA
Verrechnungssteuergesetz		NEIN

politische Bildung während der
obligatorischen Schulzeit an.
• Der Kanton Glarus, Österreich
und Deutschland haben mit
dem Stimmrechtsalter 16 gute
Erfahrungen gemacht.
Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen wärmstens, am
25. September 2022 ein Ja in die
Urne zu legen.
Jonas Meinen, *jevp BE

ABSTIMMUNGEN

1–3

Die Stimmberechtigten entscheiden
am 25. September über eine kantonale und vier nationale Abstimmungsvorlagen.

GROSSER RAT	

4

Die Mitglieder der neu zusammengesetzten EVP-Fraktion im Grossen Rat
engagierten sich auf vielfältige Weise.

Jonas Meinen

INTERVIEWS

5, 7, 9

Zwei Parlamentarierinnen und ein
Gemeinderat der EVP berichten
über ihr Engagement und ihre
Motivation.

JUNGE UND FRAUEN

9, 10

Ein Anlass der *jevp beschäftigte
sich mit Cannabis, die EVP-Frauen
thematisieren die Prostitution.

E DI TOR I A L

GEMEINDEWAHLEN IM OKTOBER

EVP will die Gemeinderatssitze halten
Im Herbst finden in voraussichtlich zehn Gemeinden Wahlen mit EVP-Beteiligung statt. Erklärtes Ziel ist die Verteidigung der vier Gemeinderatsmandate und der acht P
 arlamentssitze.
Nachfolgend eine Übersicht über den ersten Teil des Wahlherbstes
bis Ende Oktober:

Als EVP den Zusammenhalt stärken

Vor über 100 Jahren wurde
die EVP gegründet, um den
Zusammenhalt in der Schweizer Bevölkerung zu stärken.
Die Gesellschaft drohte damals
gespalten zu werden. Die vergangene Zeit der Pandemie hat
ein ähnliches Spaltpotenzial
wie einst die Zeit des Generalstreiks. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch innerkirchlich. Die Polarisierung unter
Christen war enorm gross.
Als Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) haben wir
die Kirchen im Oktober 2020
zur Corona-Pandemie befragt.
Mehr als die Hälfte gab an,
dass es zu Spannungen unter
den Mitgliedern gekommen
sei. Jetzt im Sommer 2022 läuft
eine zweite Befragung. Auch
weil wir von einzelnen wissen,
dass es zu schmerzhaften Beziehungserfahrungen oder gar
Trennungen gekommen ist.
Auf diesem Grund haben wir
auch zwei Fachpersonen für
Versöhnung und Mediation
beauftragt, für christliche Gemeinschaften Hilfestellungen
und Werkzeuge zu erarbeiten,
die in solchen spannungsgeladenen Situationen helfen
können. Andere Themen in
unserer Gesellschaft können
ebenso stark polarisieren: Ich
denke an den neuen Natio
nalismus, an den Umgang
mit dem Krieg in der Ukraine
oder an Konflikte bezüglich
Klimawandel und Energieversorgung.
Als EVP haben wir die Verantwortung, den Zusammenhalt
der ganzen Gesellschaft zu
stärken. Welche Hilfestellungen
und Werkzeuge könnten über
die Kirchen hinaus Bedeutung haben? Engagieren wir
uns ausgehend von unseren
Werten Menschenwürde, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
dafür, dass das Verbindende
über das Trennende siegt!
Marc Jost, Thun, Generalsekretär
SEA, alt EVP-Grossrat
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Am 23. Oktober engagiert sich die EVP in Lützelflüh mit den bisherigen Gemeinderäten Franz Held (Interview auf Seite 7) und Fritz Peyer
(Vizegemeindepräsident) für die Sicherung ihrer zwei Exekutivmandate.

Chantal Lanz

Franz Held

Fritz Peyer

Die EVP Melchnau will ihren Sitz in der Exekutive mit der engagierten
Familienfrau Chantal Lanz erfolgreich verteidigen.
Am 30. Oktober tritt EVP-Gemeinderat Andreas Jutzi in Signau zur
Wiederwahl an. Zudem setzt sich die EVP für die Sicherung ihres Mandats in der Schulkommission ein.
Lukas Zimmermann-Oswald, Projektleiter Gemeindewahlen

Andreas Jutzi

SCHWEIZERISCHE VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. SEPTEMBER

Tierwürde mit der Verfassung schützen?
Die Massentierhaltungsinitiative will den Schutz der Würde von Nutztieren
wie Rindern, Hühnern oder Schweinen in die Verfassung aufnehmen und
die Massentierhaltung verbieten.
Unter Massentierhaltung verstehen die Initianten eine industrielle Tierhaltung, bei der das
Tierwohl systematisch verletzt
wird, weil man möglichst effizient
tierische Erzeugnisse produzieren will. Der Bund soll deshalb
Kriterien für eine tierfreundliche
Unterbringung und Pflege, den
Zugang ins Freie, die maximale
Gruppengrösse je Stall und die
Schlachtung festlegen. Auch soll
er Vorschriften für die Einfuhr
von Tieren und tierischen Erzeugnissen erlassen. Es dürften

nur noch Produkte importiert
werden, die unter denselben
Produktionsmethoden wie in der
Schweiz hergestellt wurden.
Die Gegner der Initiative halten
diese für vollkommen unnötig.
Es gäbe keine Massentierhaltung und die Schweiz sei beim
Tierwohl dank eines strengen
Tierschutzgesetzes weltweit
bereits auf einem sehr hohen
Niveau. Ein Ja zur Initiative würde
den Konsumierenden die Wahlfreiheit rauben und die Preise
massiv ansteigen lassen. Die re

gionale Lebensmittelproduktion
würde zugunsten von Importen
sinken und der Einkaufstourismus angekurbelt. Die Durchsetzung gleichwertiger Auflagen bei
Importen sei zudem unvereinbar
mit den Vertragsverpflichtungen
der Schweiz im Rahmen der
Welthandels-Organisation WTO.
Die Delegierten der EVP Kanton
Bern erteilten die Stimmfreigabe
zur Initiative.
Philippe Messerli, Grossrat, Nidau
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Ja zu einer Enkel/innen-tauglichen AHV
Flexibler Rentenbezug, einheitliches Rentenalter und Erhöhung der
Mehrwertsteuer: Das sind die E
 ckpunkte der beiden Abstimmungsvorlagen
zur AHV.
Sind Sie bereits im 21. Jahrhundert angekommen? Die AHV ist
es nicht. Mit der Reform AHV21
soll sich das ändern. Auch
zukünftige Generationen sollen
vom wichtigsten Sozialwerk
der Schweiz profitieren. Dafür
braucht es Massnahmen. Die
steigende Lebenserwartung und
die in Rente gehende Babyboomer-Generation drohen Einnahmen und Ausgaben der AHV aus
dem Lot zu bringen.
Mit der vorliegenden Revision
werden die AHV-Renten auch
für zukünftige Generationen gesichert. Das ist nicht gratis. Die
Mehrwertsteuer wird um 0,4 %
auf 8,1 % erhöht. Damit zahlen
alle mit. Das Frauenrentenalter
wird auf 65 erhöht und demjenigen der Männer angeglichen.
Frauen der Übergangsgeneration erhalten einen lebenslangen Rentenzuschlag von bis zu

tenalters geht vielen Frauen zu
weit. Vergessen geht dabei, dass
die Gründe für tiefere Altersbezüge von Frauen nicht in der
AHV, sondern in der 2. Säule liegen. Und: Durch die Anpassung
werden Frauen mit Behinderung
endlich den Männern gleichgestellt und wechseln auch erst
mit 65 Jahren von der IV zu AHV.
Damit wird eine jahrelange Diskriminierung beendet.

Simone Leuenberger
160 Fraken pro Monat. Durch
eine flexible Ausgestaltung des
Rentenbezugs haben alle die
Möglichkeit, künftig zwischen
63 und 70 Jahren in Rente zu
gehen.
Einheitliches Rentenalter
Die Erhöhung des Frauenren-

Zwei Vorlagen
Achtung: Wir stimmen über
beide Vorlagen (AHV21 und
MwSt-Erhöhung) separat ab. Nur
wenn beide Vorlagen angenommen werden, treten sie in Kraft.
Die Delegierten der EVP BE
empfehlen mit grosser Mehrheit
ein zweifaches Ja.
Simone Leuenberger
Grossrätin, Uettligen

AGENDA
Herbstsession
Grosser Rat
5.–15. September 2022

DV EVP Schweiz
10. September 2022

Volksabstimmung
25. September 2022

Ausserordentliche DV
EVP Kanton Bern
20. Oktober 2022, 19.30 Uhr
Nägeligasse 9, Bern

DV EVP Schweiz
26. November 2022

Volksabstimmung
27. November 2022

Die Grossrats-Fraktion
Die neun Mitglieder der EVPFraktion im Grossen Rat haben
alle ihre politischen Schwerpunktgebiete. Nähere Informationen samt Kontaktdaten
finden Sie unter:
www.evp-be.ch/menschen/
fraktion-grossrat
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Nein zur Abschaffung der Verrechnungssteuer
Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments wollen die Verrechnungssteuer auf Obligationen
abschaffen. Sie sehen darin einen Wettbewerbsnachteil für die Schweizer Unternehmen und den
Finanzplatz. Doch sind weitere Steuererleichterungen für Konzerne und Grossanleger angebracht?
Die EVP-Delegierten sagen deutlich nein dazu. Sie sehen erst einmal die Familien an der Reihe.
Zinszahlungen auf Obligationen unterliegen in der Schweiz
der Verrechnungssteuer. Den
Besitzern von Obligationen
werden zunächst nur 65 % der
Zinsen ausbezahlt. Die 35 %
Verrechnungssteuer erhält der
Investor zurückerstattet, wenn
er die Zinserträge bei der Steuererklärung sauber deklariert.
Dadurch entstehe ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Ländern, die keine solche Steuer
kennen. Dieser soll durch die
Abschaffung beseitigt werden.

Barbara Stotzer-Wyss

Die EVP lehnt die Abschaffung
ab. Die Verrechnungssteuer
bezweckt in erster Linie die
Eindämmung der Steuerhinterziehung und soll deshalb
beibehalten werden. Zudem
hat der Bundesrat mit der
Steuerreform STAF und der
Abschaffung der Industriezölle
die Unternehmen bereits entlastet. Er soll nach Ansicht der
EVP nun erst einmal die verfassungswidrige Mehrbelastung
der Ehepaare bei Steuern und
AHV (Heiratsstrafe) beseitigen

statt weitere Erleichterungen
für Konzerne und Grossanleger
ins Auge zu fassen.
Barbara Stotzer-Wyss
Grossrätin, Büren a. A.

Die EVP im Web

Infos zu Anliegen und Aktivitäten
der kantonalen, schweizerischen
und Jungen EVP (*jevp) finden Sie
auf:
■ www.evp-be.ch
■ www.evppev.ch
■ www.jevp-be.ch
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AUS DEM GROSSEN RAT

Aktive EVP-Ratsmitglieder
Mit «Wachet uf, Chrischte, jitz chöit ihr jublä! Und dir heit ä Uftrag!» begrüsste uns anlässlich der Andacht
zum Sessionsauftakt Pfarrerin Sarah Müller (Wimmis). Diese Aussage ermunterte und stärkte uns als EVPFraktion, mit offenen Ohren, Augen und Herzen in die neue Legislatur zu starten.
Die Einladung zur Andacht in der
Ratshauskapelle erfolgt jeweils
durch unseren Fraktionspräsidenten Markus Wenger und
richtet sich an alle Grossratsmitglieder sowie sonstige an der
Session beteiligten Personen.
Für drei EVP-Grossrätinnen war
es die erste Session, sie konnten
sich bereits mit gewichtigen Voten in die Debatte eingeben:
Simone Leuenberger setzte
sich für sachgerechte Anforderungen für Geburtshäuser ein.
Katja Streiff forderte, den
Instandsetzungskredit fürs Zentrum Paul Klee mit einer Auflage
zu genehmigen, um so ein «Fass
ohne Boden» zu verhindern.
Barbara Stotzer-Wyss votierte
beim Thema «zu hohe Mietzinse
bei Angebotsmieten», dass von
Seiten des Kantons keine weiteren regulierenden Massnahmen
zu ergreifen seien. Wünschens-

wert wäre jedoch, wenn der
Kanton Bern die Formularpflicht
einführen würde. Damit müsste
der Vermieter den bis anhin verrechneten Mietzins den neuen
Mietern offenlegen.
Für Nachhaltigkeit, umweltverträgliche Verkehrssanierungen
und wirksamen Klimaschutz
setzten sich die in Energie und
Wirtschaft versierten Ratsmit
glieder Tabea BosshardJenny, Hanspeter Steiner und
Philippe Messerli ein, wobei
Letzterer postulierte: «Gefordert
sind konkrete Taten, statt nur
schöne Worte in den Regierungsrichtlinien.»
Der innovative Prüfauftrag von
Tom Gerber bezüglich der Möglichkeit, für die Berner Schulen
Schulassistenz auszubilden,
wurde leider nur in einem Punkt
als Postulat überwiesen.
Die Motion für eine rasche Umsetzung der Ausbildungsoffensi-

Die EVP-Fraktion im Grossen Rat. Vorne: Markus Wenger, Katja Streiff, Margret von Bergen,
Simone Leuenberger. Mitte: Philippe Messerli, Hanspeter Steiner, Tabea Bossard-Jenni.
Hinten: Tom Gerber, Barbara Stotzer-Wyss.

ve der Pflege, die unter anderen
durch Margret von Bergen als
Mitmotionärin eingereicht wurde,
fand mit beachtlichem Mehr
Zustimmung.
Innerhalb der EVP-Fraktion
konnte ein konstruktives, unterstützendes und wohlwollendes
Miteinander gelebt werden.

Dies motiviert, sich unter dem
bewährten M
 otto: «Aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt»! weiterhin für den Kanton
Bern und dessen Bevölkerung
einzusetzen.
Margret von Bergen,
Grossrätin, Uetendorf

STRASSENPROJEKTE AARWANGEN UND EMMENTAL

Zwei Planungen mit Schwachpunkten
In der Sommersession beriet der Grosse Rat die beiden Umfahrungsstrassen im Emmental und im
Oberaargau. Die EVP-Fraktion anerkennt die Problematik, dass die Gemeinden Oberburg und Hasle
sowie Aarwangen und Umgebung unter dem hohen Verkehrsaufkommen leiden.
Für die beiden Umfahrungsprojekte sollen an unterschiedlichen
Stellen Tunnels, Unterführungen
und eine lange Brücke gebaut
sowie Optimierungsmassnahmen an bestehenden Kantonsstrassen-Abschnitten realisiert
werden. Die Ausführungskredite
für diese beiden Strassenbauprojekte belaufen sich nach
derzeitigem Wissensstand auf
194 Mio. Fr. im Oberaargau und
auf 424 Mio. Fr. im Emmental.
Der Bund beteiligt sich mit
89 Mio. Fr. respektive mit
110 Mio. Fr. an den Krediten.
Handeln ja – aber wie?
Trotz dringendem Handlungsbedarf konnte die EVP die Kredite
4
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Tabea Bossard-Jenni
nicht unterstützen, dies aus
finanzpolitischen, ökologischen
und verkehrstechnischen Gründen. Dringende, sicherheitsrele-

Hanspeter Steiner
vante Sanierungen von bestehenden Tunnels und Brücken
müssen zu Gunsten der Umfahrungen zurückgestellt werden.

Zudem gehen im Oberaargau
grosse landwirtschaftliche Flächen verloren und in Oberburg
soll der Tunnel in den Grundwasserstrom gebaut werden, der
die Trinkwasserversorgung von
Burgdorf speist. Zur Entlastung
der Strassen hatte die EVP den
ÖV-Ausbau vorgeschlagen, z. B.
den 15-Minuten-Takt zwischen
Hasle und Burgdorf. Wir haben
gekämpft für eine gute und vernünftige Lösung, leider wurden
wir nicht gehört.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit
wird das Stimmvolk das letzte
Wort h
 aben. Das ist richtig so.
Tabea Bosshard-Jenni, Hanspeter
Steiner, Grossratsmitglieder EVP

STADTRATSPRÄSIDENTIN VON BURGDORF

Esther Liechti-Lanz
Esther Liechti-Lanz ist seit Herbst 2016 Stadträtin von Burgdorf und dieses Jahr Stadtratspräsidentin. Sie ist
verheiratet, hat drei erwachsene Söhne und arbeitet leidenschaftlich gerne als Pflegefachfrau. Seit ihrer
Jugend interessiert und engagiert sie sich politisch.
Du bist nun seit bald acht Monaten Stadtratspräsidentin von
Burgdorf. Was gefällt dir besonders an dieser Tätigkeit?
Ich erlebe ein intensives und
bereicherndes Jahr, das ich unter
das Motto «wahrnehmen und
wertschätzen» gestellt habe. Ich
mag es, die Stadtratssitzungen
zu leiten und zu prägen. Nebenbei schätze ich bei Einladungen
die vielfältigen Begegnungen und
Gespräche mit Menschen. Ich bin
immer wieder aufs Neue berührt,
wie viele sich mit Engagement
beruflich und freiwillig in unserer
Gesellschaft einsetzen.

hängig von Alter und Herkunft
ist. Die Würde und Gleichwertigkeit eines jeden Menschen gilt
es zu schützen und zu fördern.
Ebenso wichtig sind mir der
sorgfältige Umgang mit unseren
Ressourcen und die Förderung
von erneuerbaren Energien. Wir
prägen mit unseren politischen
Entscheiden die Zukunft von
Menschen nach uns. Es ist ein
Segen, können wir uns als EVP
an unseren christlichen Werten
orientieren und authentisch
bleiben.
Was rätst du Frauen, die denken,
sie müssten sich entscheiden
zwischen Politik und Familie?
Es ist keine Entweder-oderEntscheidung mehr nötig. Jedes
politische Mitdenken und jede

Wofür setzest du selbst dich
politisch ein?
Ich habe Sehnsucht nach mehr
sozialer Gerechtigkeit, die unab-

Mitarbeit ist wichtig, unabhängig
vom Zeitbudget. Sei dies offiziell
mit einem Mandat im Vorstand
einer Ortspartei, in einer Kommission, als Gemeinderat oder
in einem Parlament. Oder im
Hintergrund mit praktischen
Tätigkeiten.
Hilft dir dein Christsein bei der
Beschäftigung mit den politischen Themen?
«Wir müssen immerfort Deiche
des Mutes bauen gegen die
Flut der Furcht», sagte Martin
Luther King. Ich sehe, dass in
politischen Diskussionen oft mit
der Angst des «Zu-kurz-Kommens» argumentiert wird. Diese
Perspektive ist ein schlechter
Ratgeber. «Der Stadt Bestes zu
suchen», dazu sind wir aufgefor-

Esther Liechti-Lanz
dert. Dafür setze ich mich hoffnungsvoll und inspiriert in der
lokalen Burgdorfer Politik ein.
Interview:
Susanne Gutbrod-Kunkler

Tom Gerber präsidiert die Deputation

Neue Mitglieder in zwei Gemeinderäten

Die Deputation vertritt im Grossen Rat die Anliegen der Bevölkerung des Berner Juras und der
französischsprachigen Bevölkerung des Seelands in Fragen, die
diese besonders betreffen. Dem
Gremium gehören alle französischsprachigen Grossratsmitglieder der Wahlkreise Berner Jura
und Biel–Seeland an.

In Grosshöchstetten und Sumiswald ist die EVP durch je eine
neue Person im Gemeinderat
vertreten. Die Sozialarbeiterin
Elena Zink-Zaugg hat ihr Amt in
Grosshöchstetten am 1. August
angetreten. EVP-Mitarbeiter Lukas Zimmermann-Oswald hat
seit 1. September Einsitz im
Gemeinderat von Sumiswald.

EVP-Grossrat Tom Gerber kommt
die Ehre zu, die Deputation für ein
Jahr zu präsidieren. Der 46-jährige
Meisterlandwirt aus Reconvilier gilt
als Brückenbauer, der sich für den
Dialog zwischen Stadt und Land
stark macht. Ein zentrales Thema,
das die Deputation aktuell beschäftigt, ist der Kantonswechsel von
Moutier. 
Philippe Messerli

Elena Zink-Zaugg

Lukas Zimmerwald-Oswald
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25 JAHRE EVP FREIBURG

Eine Politik des Respekts
An der diesjährigen Hauptversammlung in Kerzers
feierte die EVP Freiburg das 25-jährige Bestehen der
Kantonalpartei.
An der Jubiläumsfeier gaben Mitbegründerinnen und Mitbegründer in einer Podiumsdiskussion
Einblick in die Gründungszeit.
Die erste Kantonalpräsidentin
Doris Libsig sagte: «Mein Leben
wäre viel ärmer gewesen, wenn
ich nicht der EVP beigetreten
wäre.»
Motor der Freiburger Gründung war der heutige Berner
alt Grossrat Ruedi Löffel. Die
Gründungsversammlung am
19. September 1996 startete mit
einem Referat von alt Nationalrat Otto Zwygart zum Thema
«Neue Armut». Der emeritier-

te Professor Martin Hauser
(Marly), der an den Universitäten
Heidelberg, Basel, Bukarest und
Freiburg unterrichtete, begleitete die Gründung der Kantonalpartei. An der Jubiläumsfeier
wies er auf die Herausforderung
hin, dass in der EVP die Verbindung zwischen dem guten Reich
Gottes und irdischer Politik
gesucht würde.
Die damals junge Freiburger EVP
gelangte gleich zweimal erfolgreich ans Bundesgericht: 1998
zum Beitragsanspruch an die
Wahlkampfkosten kleiner Parteien und 2001 mit einer staats-

ANZ EIG E

Von links: Michael Rüfenacht, Simon Grebasch (Präsident), Martin Hauser, Ruedi Löffel
und Doris Libsig blicken zurück auf 25 Jahre EVP Freiburg.

rechtlichen Beschwerde gegen
das Gesetz über die Ausübung
der politischen Rechte. 2006
gelang Synodalratspräsident
Daniel de Roche für die EVP die
Wahl in den Grossen Rat. Michael Rüfenacht, K
 antonalpräsident
1998 bis 2004, fasste das Engagement der EVP zusammen:
«Die EVP steht für eine Politik
des Respekts.»

Konferenz «Glaube & Politik»
Für Freitag, 16. September, um
20 Uhr laden die EVP Freiburg
und die Junge EVP zur Konferenz
«Glaube & Politik» mit Gebet
in die Eglise sur le roc nach
Freiburg ein.
Infos: www.evppev-fr.ch.
EVP FR

AUS DEN ORTSPARTEIEN

EVP-Aktivitäten in Kürze
Wechsel im Stadtrat von Biel
Kathleen Liechti ist infolge
Wegzug nach
La Chauxde-Fonds als
Stadträtin zurückgetreten.
Ihr Nachfolger
ist der 31-jährige Anwalt
Yannick Gloor.

Investieren Sie
schneller in Silber, als
die Inflation anzieht.
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
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Visite im sozialen
Unternehmen
Vier EVP-Sektionen aus der Agglo
Biel führten ihre Mitgliederversammlung samt Apéro im Atelier
Passage in Port durch. Der Rundgang durch das sozialwirtschaftliche Unternehmen zeigte, wie
die berufliche Integration für
Menschen mit Leistungseinschränkungen stattfindet. Auch
der Versand der «Berner EVP»
gehört zu den Aufgaben.
Neues Präsidium in Langenthal
An der Hauptversammlung der
EVP Langenthal wurde Janina
Müller als neue Präsidentin

gewählt. Die
Primarlehrerin
und Stadträtin löste Mike
Sigrist ab,
der weiter im
Vorstand aktiv
bleibt.
Begegnung in Ostermundigen
Die EVP Ostermundigen lud
die EVP Stadt Bern zu einem
Rundgang durch Ostermundigen mit anschliessendem
Picknick und Bräteln ein. An zehn

Stationen wurden unter Leitung
von Präsidentin Renate Bolliger
und Parlamentsmitglied Myriam
Zürcher verschiedene Aspekte
der Gemeinde und einige ihrer
Persönlichkeiten vorgestellt.

ZU BESUCH BEIM

Lützelflüher Gemeinderat Franz Held
Der 50-jährige Familienvater, Landmaschinenmechanikermeister und Geschäftsführer Franz Held
vertritt die EVP seit acht Jahren im Gemeinderat von Lützenflüh. Er leitet das Ressort Hochbau und
stellt sich diesen Herbst zur W
 iederwahl.
Du engagierst dich im Gemeinderat von Lützelflüh und stellst
dich im Herbst zum dritten Mal
zur Wahl. Was motiviert dich zu
diesem Einsatz?
Dank der guten Zusammenarbeit
mit der Hochbaukommission
und der Bauverwaltung bin ich
motiviert, wieder anzutreten.
Nachdem meine Anliegen zur
besseren Bauland- / Dachgeschossnutzung angekommen
sind sowie die Energiestrategie
hin zur Solar- und Holzenergie
in Verwaltung und Politik nicht
länger behindert wird, geht es in
meinem Ressort Hochbau nun
an die Umsetzung.
Wie prägt dein Christsein deine
politische Arbeit?
Im Wissen um den Beistand von
Jesus bin ich unabhängiger von
anderen. Da ich IHN als meinen Auftraggeber sehe, kann
ich mich für neue, umstrittene

Zukunftsprojekte einsetzen, auch
wenn ich Widerstand erfahre. Ich
erlebe dann häufig: Dranbleiben
lohnt sich, steter Tropfen höhlt
den Stein.
Im Rahmen einer Familien-AG
bist du Ansprechpartner für
Liegenschafts- und Energiefragen. Wie kommt der Ausbau der
erneuerbaren Energien in der
Region voran?
Die mittlerweile über vierzigjährige Solargeschichte unserer
Region (Oil of Emmental) hat uns
schon 2001 zur privaten Solarund Holzwärme motiviert. Ab
2008 durfte ich viele Solarstromanlagen initiieren und mehrere
selber bauen. So hat sich einiges
innerhalb meines Einflussbereichs bewegt. Die Katastrophe
von Fukushima gab dem Ganzen
Schub und in der Folge gründete
ich mit Partnern eine Vermarktungsplattform «Strom von hier».

Die Aufmerksamkeit der Medien
und der erhaltene Solarpreis von
2012 ermutigten mich, das Ziel
weiter zu verfolgen. 2019 wurde
Lützelflüh für die schweizweit
höchste Solardichte ausgezeichnet. Der aktuell sichtbar werdende Strommangel setzt nun dem
Bezweifeln der Notwendigkeit
von Solartechnologie ein Ende!
Was wünscht du dir für die
Zukunft der Gemeinde Lützelflüh und des oberen Emmentals
insgesamt?
Ich hoffe, dass die neu erarbeitete Energiestrategie Lützelflüh
effizient umgesetzt werden kann.
Weiter muss die Entwicklung
des Emmentals durch den Bau
der geplanten Erschliessung
gefördert werden. Der stetige
Generationenwechsel und somit
die einwohnergerechte Vertretung in der Politik sollten aktiv
angegangen werden. Nur so

Franz Held
können wir uns langfristig den
schnellen Veränderungen stellen
und die Einflussmöglichkeit der
Politik steigern. Die offensichtlich dringende Energiewende
darf nicht länger durch sinnlose
Diskussionen wie z. B. bezüglich
Atomstrom behindert werden.
Interview: Christof Erne

AUGENBLICK

Gescheitert?
Am 27. März hat die EVP im
Oberaargau ihren Sitz im Grossen Rat verloren. Damit musste
ich mein Mandat als Grossrätin
mit grossem Bedauern auf Ende
Mai abgeben.
Als meine Kandidatur für die
Regierungsratswahlen bekannt
wurde, habe ich viele positive
Reaktionen mit ermutigenden
Worten erhalten. Eines dieser
Worte, aus einem Psalm, hat
mich besonders angesprochen
und wurde mir zum Begleiter
durch den Wahlkampf und
darüber hinaus:
«Überlass alle deine Sorgen
dem Herrn! Er wird dich wieder

aufrichten; niemals lässt er
den scheitern, der treu zu ihm
steht.» (Psalm 55,23)
Zwei Aspekte haben mich dabei besonders angesprochen:
Treue, nicht Perfektion ist gefragt. Nicht gut genug zu sein
und das Vergleichen mit anderen haben mich anfänglich oft
in Zweifel über meine Eignung
als Politikerin gebracht. Die
Erfahrungen und auch die vielen berührenden Reaktionen
auf die Abwahl sind eindeutig:
Es ist die Treue, die schwerer
wiegt.
Niederlagen in der politischen

Christine Grogg
Arbeit, im Speziellen eine
Nichtwiederwahl, wie ich sie

erlebt habe, sehen nach Scheitern aus, fühlen sich zuweilen
auch so an. Und dennoch, bei
Gott gibt es kein Scheitern! Der
Teppich ist vielleicht weg, aber
der Fels darunter bleibt und
trägt.
In diesem Sinne möchte ich allen politisch Aktiven und noch
Werdenden zurufen: Wagt es,
es gibt kein endgültiges Scheitern, nur Gewinn. Seid treu, es
lohnt sich, denn wir sind die
Bibel, die gelesen wird.
Ich würde es wieder tun.
Christine Grogg
alt Grossrätin
Berner EVP 4/2022
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SCHWERPUNKTE 2022–2026

Richterin oder Richter – wäre das etwas für Sie?

Für einen lebens
werten Kanton Bern
Die EVP Kanton Bern hat ein Parteiprogramm
für die Legislatur 2022 – 2026 formuliert.
Die nachfolgende Auswahl zeigt einige
Schwerpunkte daraus.
Für einen familienfreundlichen Kanton Bern: Die Familie
ist die Kernzelle unserer Gesellschaft, deshalb gebührt ihr besonderer Schutz. Wir wollen die
Vereinbarkeit von Berufs- und
Familienleben verbessern und
flexible Arbeitsformen fördern.
Für einen gesunden Kanton
Bern: Unser Gesundheitswesen
weist einen hohen Qualitätsstandard auf, stösst aber an die
Grenzen seiner Finanzierbarkeit.
Darum gilt es, präventiv die
Gesundheit und Selbstverantwortung zu fördern. Zudem
braucht es eine verlässliche
Zusammenarbeit ambulanter
und stationärer Leistungser
bringer in Netzwerken.
Für einen nachhaltigen Kanton Bern: Die Schöpfung ist uns
anvertraut, damit wir sie nachhaltig nutzen und für die künftigen
Generationen erhalten. Energie
und Rohstoffe wollen wir deshalb
effizient und sparsam nutzen,
erneuerbare Energien fördern
sowie Energie statt Arbeit besteuern.

Für einen enkeltauglichen
Kanton Bern: Die aktuellen
Defizite in der Staatsrechnung
dürfen nicht auf die nächste
Generation abgewälzt werden.
Ein mittelfristiger Schuldenabbau
muss das Ziel sein.
Für einen wertvollen Kanton
Bern: Wirtschaftliche Tätigkeit soll
das Gemeinwohl fördern. Kleinere
und mittlere Unternehmen sollen
gestärkt werden durch Standortvorteile in Bildung und Service
Public sowie durch den Abbau
administrativer Hürden und den
Ausbau von E-Government.
Für einen innovativen Kanton
Bern: Gute Bildung für alle ist
eine lohnende Investition in die
Zukunft unseres Kantons. Für
die Chancengerechtigkeit und
die soziale Integration sind gute
öffentliche Schulen und ein für
alle zugängliches Bildungssystem
unabdingbar.
Vollständiges Programm unter:
www.evp-be.ch/politik/
parteiprogramm.
EVP BE

Im Kanton Bern werden die
Stellen an Regionalgerichten,
am Verwaltungsgericht und am
Obergericht proportional auf
die Parteien verteilt. Die EVP
hat Anspruch auf eine gewisse
Anzahl Richterinnen und Richter.
Zur Zeit sind mehrere dieser
der EVP zustehenden Stellen
nicht durch EVP-Leute besetzt,
weil keine Interessentinnen und
Interessenten bekannt sind.
Wenn Sie selber das Bernische
Anwaltspatent oder das Nota
riatspatent erworben haben,

EVP-Mitglied sind (oder es
werden möchten) und sich für
eine Stelle am Gericht interessieren, freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme.
Gerne dürfen Sie auch Personen aus ihrem Umfeld auf diese
Möglichkeit einer richterlichen
Laufbahn aufmerksam machen.
Für weitere Informationen
und Abklärungen steht Ihnen
Grossrätin Margret von Bergen
gerne zur Verfügung:
Tel. 079 206 39 04.

Zwei alt EVP-Grossräte verstorben
Nach einem Leben mit vielen
schönen und glücklichen, aber
zum Schluss krankheitsgeprägten Jahren ist alt Grossrat
Heinz Dätwyler am 9. Mai
2022 im Alter
von 71 Jahren
verstorben.
Er sass von
1994 bis 2007
im Grossen
Rat, den er
2004/05 als erster EVP-Politiker auch präsidieren durfte.
Zu den grössten Erfolgen des
Oberaargauer Politikers zählt
die Einführung der Schuldenbremse. Von 2005 bis 2006
wirkte er als Präsident der
EVP Kanton Bern. Die EVP

trauert um einen warmherzigen Menschen und einfühlsamen Politiker, der nie sich
selbst in den Vordergrund
gestellt, sondern sich für das
Wohlergehen möglichst aller
Menschen im Kanton eingesetzt hat.
In seinem 92. Lebensjahr
ist 2022 Erwin Baumann
verstorben. Der Stadtberner
vertrat die EVP 1980 –1984
im Grossen Rat. Als eidg. dipl.
Baumeister interessierte ihn
vor allem das Bauwesen. Aber
auch die Fussgänger waren
ihm wichtig. So setzte er sich
für Uferwege an Seen ein.
EVP BE

20 Jahre EVP Herzogenbuchsee

ANZ EIG E

menschenhandel
ist grausamen auch!
ig
s ch w e

24. SEPT. 2022
BERN BUNDESPLATZ
15.00 UHR

GROSSKUNDGEBUNG GEGEN MENSCHENHANDEL
www.gegen-menschenhandel.ch
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Der Vorstand der EVP Herzogenbuchsee feierte zusammen mit Grossrat Hanspeter Steiner
(Mitte) das 20-Jahr-Jubiläum der Ortspartei. Mit dabei an der Jubiläumsfeier waren auch
Vertretern/innen der Gemeinde aus allen Parteien.

ZU BESUCH BEI

Stadträtin Susanne Gygax, Thun
Susanne Gygax ist Co-Präsidentin der EVP Thun und seit 2018 Stadträtin. Im November 2022 stellt sie
sich zur W
 iederwal ins Stadtparlament. Die Thunerin ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.
Sie arbeitet in der Personalabteilung der Brockis der Heilsarmee. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten
in der Natur und beim Pflegen von Beziehungen.
Du teilst zusammen mit Simon
Badertscher das Präsidium der
EVP Thun. Wie lange arbeitet ihr
schon zusammen und wie teilt
ihr euch die Aufgaben auf?
Seit Frühjahr 2019 ergänzen
wir uns ideal im Co-Präsidium.
Abwechselnd führen und protokollieren wir die Vorstands-/
Parteisitzungen und Hauptversammlungen. In kurzer und gegenseitiger Absprache erledigen
wir die anfallenden Arbeiten im
Nu, haben immer einen kompetenten Ansprechpartner und
sind dadurch entlastet.
Du bist seit 2018 im Stadtrat von
Thun. Am 27. November 2022
finden die Gesamterneuerungswahlen statt. Weshalb sollten
die Thuner genau dich wählen?

Die EVP ist mit einer Frau und
einem Mann im Stadtrat gut
aufgestellt. Seit 20 Jahren wohne
ich im lebendigen Lerchenfeld
(ehemaliges Arbeiterquartier).
Die Kinder sind hier grossgeworden, ebenso die Enkel. Ich
bin eine Teamplayerin, keine
Spezialistin, aber eine Generalistin; keine Anreisserin, sondern
eine Unterstützerin, die auch mal
auf die Hinterbeine steht und
sich für ein berechtigtes Anliegen
stark macht.
Wofür setzt du dich in der Politik
konkret ein – wofür schlägt dein
Herz besonders?
Was Schutz benötigt, zieht mich
förmlich an: Kinder, Ausgebeutete, die ältere Generation. Bildungsfragen und soziale Themen

beschäftigen mich sehr. Zudem
interessieren mich die Finanzen,
das Gewerbe und die Landwirtschaft.
Welcher Entscheid in der Thuner
Politik hat dich in der laufenden
Amtszeit besonders gefreut?
Dass wir die spezielle Sekundarklasse in Thun beibehalten und
weiterhin auf den drei Niveaus
Real, Sek und Spez. Sek. unterrichten. Somit besteht auch für
sehr begabte Schülerinnen und
Schüler ein interessantes und
herausforderndes Bildungsformat.
Worauf bist du als Politikerin
bezüglich deines Engagements
stolz?
Als Mittepolitikerin ab und zu das

Susanne Gygax
Zünglein an der Waage zu sein
und mich für eine lebenswerte
Stadt einzusetzen, erfüllt mich
mit Freude.
Interview:
Susanne Gutbrod-Kunkler

EVENT DER JUNGEN EVP

Podium zur Cannabis-Legalisierung
Die *jevp Kanton Bern führte
im Juni zum ersten Mal eine
Podiumsdiskussion durch. Das
Ziel war es, sich grundsätzlich
und eingehend mit einem Thema auseinanderzusetzen, das
Jugendliche und junge Erwachsene unserer Basis interessiert.
Das Thema «Cannabis-Legalisierung» wählte die *jevp
zum e
 inen, weil das Thema in
unseren Reihen nicht ganz unumstritten ist, und zum andern,

weil die junge Generation für
das Thema sehr offen ist.
Aus den Reihen der *jevp konnte Jannik Klossner aus Oberburg als Moderator gewonnen
werden. Der Vorstand freut sich
sehr, wenn sich *jevp-Mitglieder
ausserhalb des Vorstands engagieren.
Der Anlass wurde zu einem
Erfolg: Mit dem ehemaligen
EVP-Grossrat Ruedi Löffel, con-

tra, und Co-Präsident der Juso
Emmental Jameel Ahmad, pro,
referierten zwei kompetente
und engagierte Kontrahenten.
Bei einem reichhaltigen Apéro
wurde bis spät am Abend über
die Vor- und Nachteile, die eine
Cannabis-Legalisierung mit
sich bringen würde, sowie über
verschiedene andere Themen
diskutiert.
Jonas Meinen, *jevp
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Ruedi Josuran:
Die christlich-ethische
Pensionskasse
www.prosperita.ch

jung, dynamisch und motiviert
www.baumannelektro.ch
3110 münsingen | 031 721 62 27

«Lepra ist heilbar.
Helfen Sie jetzt!»
lepramission.ch
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AUS DEM NATIONALRAT

Gott, der Allmächtige, bleibt
Nebst den grossen Vorlagen, die Sie in den Medien verfolgen konnten, wurden in der Sommersession
nebst vielen anderen auch drei Geschäfte behandelt, die mir sehr am Herzen liegen.
Persönlich sehr enttäuscht war
ich über die deutliche Abfuhr
meiner Motion «Menschen sind
keine Ware», die zum Thema Prostitution das Schwedenmodell
einführen wollte. Darin wurden
nebst dem Freierverbot auch
Ausstiegshilfen für Prostituierte
sowie Präventions- und Bildungs
massnahmen verlangt. Eine
Schweiz ohne Ausbeutung ist

eines der Schwerpunktthemen
der EVP. Wir bleiben deshalb
dran und werden als nächsten
Schritt die Ausstiegshilfen und
die Prävention weiterverfolgen.
Gefreut habe ich mich, dass nach
dem Nationalrat nun auch der
Ständerat in leicht abgeänderter Form eine Motion von mir
angenommen hat, welche die
Geschichte der Frauen in der

Schweiz sichtbar machen will.
Der Handlungsbedarf ist für die
Räte unbestritten.
Erleichtert und dankbar bin ich,
dass der Nationalrat eine Motion, die in der Verfassung die
Präambel «im Namen Gottes,
des Allmächtigen» streichen
wollte, ganz klar abgelehnt
hat. Als Kommissionssprecherin konnte ich die Argumente

gegen die Motion vertreten und
sagte unter anderem: «Indem
wir uns auf etwas Übergeordnetes berufen, anerkennen
wir, dass wir letztlich nicht alles
selbst in den Händen haben.»
Ich wünsche unserem Land und
Ihnen allen weiterhin Gottes
Schutz und Segen!
Marianne Streiff, Nationalrätin

FRAUENNETZWERK EVP BE

Begegnung mit Frauen aus dem Milieu
«Frauen in der Prostitution benötigen Unterstützung. Aber welche?»
Das erfahren wir an der unter
diesem Titel stattfindenden Veranstaltung des EVP-Frauennetzwerks vom Samstag, 29. Oktober
2022.
Einen Einblick in die belastende
Situation der Prostituierten im
Milieu gibt uns die Burgdorfer
EVP-Stadträtin Julia Blaser, die
im Verein Parparim mitarbeitet.
Parparim ist seit fünf Jahren an
verschiedenen Standorten im
Kanton Bern «auf der Basis einer
christlichen Werthaltung» tätig.
Ausschliesslich Freiwillige besuchen Personen in den Bordellen.
«Erst, wenn wir bei diesen Besuchen eine Basis von Vertrauen
und Respekt legen konnten,
können wir die Personen auch
ausserhalb des Bordells treffen»,
sagt Julia Blaser, die in den ver-

gangenen Jahren eine Beziehung
zu einer Frau aus dem Milieu
aufgebaut hat und diese unterstützt, «wo sie es braucht». Dies
kann eine Begleitung zum Arzt,
eine Budgetberatung oder ein
Gespräch beim Kaffee sein.
Der Anlass findet am Samstag,
29. Oktober 2022, 9.30–12.00 Uhr,
an der Nägeligasse 9, Raum
Edelweiss, 3. Stock, 3011 Bern,
statt. Anschliessend fakultativ
gemeinsames Mittagessen auf
eigene Kosten.
Anmeldung: info@evp-be.ch.
Barbara Streit-Stettler,
Susanne Gutbrod-Kunkler
Das Leitungsteam des Frauennetzwerks,
von links: Susanne Gutbrod, Susi Meier,
Beatrice Kuster-Müller (vorne),
Susanna Suter, Barbara Streit-Stettler.
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GRAND CONSEIL 
11
Les membres du nouveau groupe
parlementaire du PEV s’engagent
au Grand Conseil.
VOTATIONS
11, 12
Le 25 septembre, les électeur·e·s
se prononceront sur cinq objets
de votation.

EN DIRECT DU GRAND CONSEIL

Des membres du PEV très actifs
C’est avec « Chrétiens, réveillez-vous ! Allez voir le maître » que la pasteure Sarah Müller (de Wimmis)
nous a accueillis lors de la prière d’ouverture de la session. Cette affirmation nous a renforcé et nous
a encouragé, en tant que groupe parlementaire du PEV, à commencer la nouvelle législature avec les
oreilles, les yeux et le cœur ouverts.
L’invitation au recueillement dans
la chapelle de l’Hôtel du gouvernement est toujours lancée par
notre président de groupe Markus Wenger et s’adresse à tous
les membres du Grand Conseil.
Trois députées du PEV siégeaient
pour la première fois au Grand
Conseil et ont déjà eu l’occasion
de participer aux débats avec
des interventions de poids :
Simone Leuenberger s’est
engagée en faveur d’exigences
concrètes pour les maisons de
naissance.
Katja Streiff a demandé que
le crédit de remise en état du
Centre Paul Klee soit approuvé
sous condition, afin d’éviter qu’il
ne devienne un « puits sans
fond ».
Barbara Stotzer-Wyss a pris
la parole dans le dossier des
« loyers trop élevés dans le cadre
de l’offre de location », estimant
que le canton ne devait pas

prendre d’autres mesures de
régulation. Il serait toutefois souhaitable que le canton de Berne
introduise l’obligation de remplir
un formulaire. Le bailleur serait
ainsi tenu de communiquer aux
nouveaux locataires le montant
du loyer facturé jusqu’à présent.
Les députés Tabea BosshardJenny, Hanspeter Steiner et
Philippe Messerli, spécialistes
de l’énergie et de l’économie,
se sont engagés en faveur de la
durabilité, d’un assainissement
des transports respectueux de
l’environnement et d’une protection efficace du climat. Dans
son postulat, Messerli a affirmé :
« Nous avons besoin d’actions
concrètes, pas seulement de
belles paroles dans les directives
gouvernementales. »
La demande innovante de Tom
Gerber d’examiner la possibilité
de former des assistants scolaires pour les écoles bernoises

Le groupe parlementaire du PEV au Grand Conseil. Avant : Markus Wenger, Katja Streiff,
Margret von Bergen, Simone Leuenberger ; au millieu : Philippe Messerli, Hanspeter Steiner,
Tabea Bossard-Jenni ; arrière: Tom Gerber, Barbara Stotzer-Wyss.

n’a malheureusement été
transmise que sur un point sous
forme de postulat.
La motion pour une mise en
œuvre rapide de l’offensive de
formation en soins infirmiers, déposée entre autres par Margret
von Bergen (co-motionnaire),
a été approuvée à une majorité
considérable.

VOTATION CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE

Oui au droit de vote à 16 ans
Le *jpev et le PEV du canton de Berne soutiennent
le projet relatif au droit de vote à 16 ans.
Les opposants avancent souvent
l’argument selon lequel les jeunes
de 16 à 18 ans se désintéressent
de la politique et n’ont pas encore
la maturité nécessaire, ce qui
contredit les observations que
nous faisons au *jpev. Dans le

cadre de notre collaboration avec
les parlements des jeunes et
d’autres cénacles, nous constatons que certaines parties de ce
groupe cible sont déjà très actives
sur le plan politique et souhaitent
également participer à la définition

Jonas Meinen

de leur avenir. De plus, nous avons
la conviction que trois arguments
plaident particulièrement en faveur
du droit de vote à 16 ans :
• Une participation à cet âge peut
susciter un intérêt à long terme
pour la politique. Cela favorise

Une collaboration constructive,
encourageante et bienveillante
est vécue au sein du groupe PEV.
Cela nous motive à continuer à
nous engager pour le canton de
Berne et sa population.

Margret von Bergen
députée, Uetendorf

la participation au vote et aux
élections.
• Le droit de vote à 16 ans se
rattache directement à l’éducation civique dispensée durant la
scolarité obligatoire.
• Le canton de Glaris, l’Autriche et
l’Allemagne ont mené de bonnes
expériences avec le droit de vote
à 16 ans.
Pour toutes ces raisons, nous
vous recommandons vivement de
glisser un OUI dans l’urne le 25
septembre 2022.
Jonas Meinen, *jpev BE
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25E ANNIVERSAIRE DU PEV FRIBOURG

VOTATION FÉDÉRAL DU 25. SEPTEMBRE

Une politique du respect Pour des pensions sûres
Lors de son assemblée générale de cette année, le PEV
Fribourg a fêté les 25 ans d'existence du parti cantonal.

De gauche : Michael Rüfenacht, Simon Grebasch (président), Martin Hauser, Ruedi Löffel
et Doris Libsig font une rétrospective des 25 ans du PEV Fribourg.

Lors de la célébration de ce
jubilé, des co-fondateurs ont,
lors d’une table ronde, donné
un aperçu de l'époque de la
fondation. Doris Libsig, première présidente cantonale,
a déclaré : « Ma vie aurait été
beaucoup plus morose si je
n'avais pas adhéré au PEV. »
L'ancien député bernois Ruedi
Löffel a été le moteur de la
fondation fribourgeoise.
Le professeur émérite Martin
Hauser (Marly) a accompagné
la création du parti cantonal.
Il a souligné à l’AG 2022 le défi
que représente la recherche,
au sein du PEV, du lien entre le
royaume de Dieu et la politique
terrestre.
Le PEV fribourgeois, alors tout
jeune, s'est adressé à deux

reprises avec succès au Tribunal
fédéral : en 1998 pour demander une contribution aux frais
de campagne électorale des
petits partis et en 2001 avec un
recours de droit public contre
la loi sur l'exercice des droits
politiques. Michael Rüfenacht,
président cantonal de 1998 à
2004, résumait l'engagement
du PEV : « Le PEV s'engage pour
une politique de respect. »
« Foi & politique »
Le vendredi soir 16 septembre
à 20 h, le PEV FR et le Jeune
Parti Évangelique invitent à
une conférence et à la prière
à l'Eglise sur le roc à Fribourg.
Infos : www.evppev-fr.ch.
PEV FR

Tom Gerber p
 réside la d
 éputation
La députation représente au
Grand Conseil les préoccupations de la population du Jura
bernois et de la population
francophone du Seeland pour
les questions qui les con
cernent particulièrement. Tous
les députés francophones
des cercles électoraux du Jura
bernois et de Bienne–Seeland
en font partie.
Le député PEV Tom Gerber
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a l'honneur de présider la
députation pour une année.
Le maître agriculteur de
Reconvilier, âgé de 46 ans, est
considéré comme un bâtisseur
de ponts qui s'engage pour
le dialogue entre la ville et la
campagne. Le changement de
canton de Moutier est un sujet
central qui préoccupe actuellement la députation.
Philippe Messerli

Le PEV s’est prononcés en faveur de la révision des rentes « AVS 21 » et de leur financement supplémentaire par une augmentation
de la TVA. Les délégué·e·s ont par ailleurs dit
non à l'abolition de l'impôt anticipé. Ils ont
décidé de laisser la liberté de vote concernant l'initiative
sur l'élevage intensif.
Revision de l’AVS : Le PEV se
prononce pour la révision des
rentes « AVS 21» ainsi que pour
leur financement supplémentaire
par une augmentation de la TVA.
Il s'agit là de stabiliser la situation
financière de la plus importante
œuvre sociale de Suisse face à
l'augmentation de l'espérance
de vie et à des classes d'âge de
retraités de plus en plus nombreuses.
Loi sur l’impôt anticipé :
L'impôt anticipé sert avant tout
à éviter la fraude fiscale. L'abolir

purement et simplement sans
mesures de sécurité fiscale
alternatives est inadéquat et peut
encourager la criminalité fiscale
nationale et étrangère.
Initiative sur l’élevage intensif :
L'élevage suisse est déjà soumis
à l'une des lois les plus strictes
en matière de protection des
animaux. Mail dans l'élevage
actuel pas tous les animaux
puissent vivre conformément
à leurs besoins. Il faut prendre
des mesures.

PEV CH

Juge, un métier qui vous intéresse ?
Dans le canton de Berne, les
postes au sein des tribunaux
régionaux, du tribunal administratif et de la cour suprême
sont répartis proportionnellement entre les partis. Le PEV a
droit à un certain nombre de
juges. Actuellement, plusieurs
de ces postes auxquels le PEV
a droit ne sont pas occupés
par des membres de notre
parti, aucune personne n’ayant
annoncé de l’intérêt.
Si vous avez vous-même
obtenu le brevet d’avocat ou
de notaire bernois, que vous

VOTATIONS du 25 sept. 2022

êtes membre du PEV (ou que
vous souhaitez le devenir) et
que vous vous intéressez à un
poste au tribunal, nous nous
réjouissons de votre prise de
contact.
Vous pouvez également attirer
l’attention de personnes de
votre entourage sur cette possibilité de carrière judiciaire.
Margret von Bergen, députée
PEV au Grand Conseil, se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
tél. 079 206 39 04.

Infos:
evp-be.ch/fr et evppev.ch/fr/votations

Le droit de vote à 16 ans

OUI

Initiative sur l’élevage intensif
Relèvement de la TVA en faveur de l’AVS
Loi sur l’AVS (AVS 21)
Loi sur l’impôt anticipé

Libre de vote
OUI
OUI
NON

