'LH('8WULWVLFKRQOLQH]XU'9
Am 18. Januar 2021 loggten sich 29 Delegierte zur ersten Online-DV ein. Sieben Referenten wurden
der Online-DV zugeschalten und ermöglichten eine spannende Diskussion zu drei nationalen und einer kantonalen Vorlage.

Samuel Kullmann

Einstimmiges Ja zum Burkaverbot
Anian Liebrand, politischer Mitarbeiter der EDU
Schweiz, sprach sich für ein Ja zum Verhüllungsverbot aus. Es helfe dem politischen Islam Grenzen zu setzen, fördere die Sicherheit und sei mit
()/!"Õ+&"/1"+20+%*"+$212*0"17/ă& ,Ě
las Rimoldi (FDP) konterte, dass ein liberaler Staat
("&+")"&!"/3,/0 %/&×"+&+!&""/#002+$
schreiben darf.
Parole: Ja 28 1HLQ(QWKDOWXQJHQ

Skepsis gegenüber der elektronischen ID
Ě1&,+)/1%/&01&+00"/#))"+7"&$1"!&"
Vorteile einer e-ID auf und plädierte für die rechtliche Grundlage im E-ID-Gesetz dazu. Rimoldi warnte davor, die Ausstellung eines digitalen Passes privaten Unternehmen zu überlassen, der Datenschutz
sei zu wenig gewährleistet.
Parole: Ja 4 /1HLQ(QWKDOWXQJHQ

)UHLKDQGHOPLWΖQGRQHVLHQȂbWURW]
Bedenken
0 )É1%/& %3,+ď" ,+,*&"02&00"ď"/()/1"Ą
dass beim Freihandelsabkommen mit Indonesien
72*"/01"+)3"/&+!)& %",/0 %/&×"+"7É$Ě
)& % %%)1&$("&1$")1"+4É/!"+ă%/&01&+"Ě
!"/10 %"/Ą1&,+)/1&+!"/ /É+"+Ą4/+1"Ą!00
die Umsetzung problematischer sei und für die
"3µ)("/2+$ +!,+"0&"+02 % %1"&)"%11"ă
Parole: -D1HLQ(QWKDOWXQJHQ

Kt. Abstimmung: Klares Nein zu
mehr Sonntagsarbeit
Das Gesetz über Handel und Gewerbe wurde
vom Grossen Rat in zwei Punkten angepasst.
"2$")1"+#É/"Ě&$/"11"+!&"$)"& %"+"$")+
wie für herkömmliche Raucherwaren was den
Jugendschutz stärkt. Diese Änderung ist kaum
umstritten. Im zweiten Punkt wurde die Anzahl
bewilligungsfreier Sonntagsverkäufe von zwei
auf vier erhöht was auf einen Vorstoss von
FDP-Grossrat Adrian Haas zurückgeht, der ge-
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genüber den Delegierten die Ja-Parole zum
2-13,/0 %)$3"/1/1ă1%)&" *,!"+Ą
Grossrätin der Grünen, beleuchtete hingegen
!&"2017")012+$#É/!0"/(2#0-"/0,+)
und die Aushöhlung des Sonntags als Ruhetag.

(YHQWXDODQWUDJ (keine Erweiterung Sonntagsarbeit): Ja 24 1HLQ(QWKDOWXQJHQ
6WLFKIUDJH I¾U+DXSWYRUODJHI¾U(YHQ
WXDODQWUDJ

Parole der DV
+DXSWYRUODJH (Erweiterung Sonntagsarbeit).
-D1HLQ(QWKDOWXQJHQ

)DLUH %HZHUWXQJ YRQ *UXQGVW¾FNHQ
Die kürzlich erfolgte Neubewertung von Liegenschaften sorgt bei vielen Leuten mit Wohneigentum für Unmut. Mittels Motion fordert EDU-Grossrat Jakob Schwarz, dass die Bewertungskriterien
QRFKPDOV¾EHUGDFKWXQGGLHUHQ]LHUWZHUGHQ
Jakob Schwarz
Eine Mehrheit im Grossen Rat hat beschlossen,
!002#ÛÙÛÙ"&+""2"4"/12+$!"/+& %1)+!Ě
4&/10 %× )& %"+ /2+!01É ("!2/ %$"#É%/14"/Ě
den soll. Er hat dabei für die Festsetzung der amt)& %"+"/1""&+"+&")Ě"!&+4"/13,+àÙ
Prozent festgelegt. Das heisst, dass die amtlichen
"/1"&*2/ %0 %+&11àÙ/,7"+1!"0"/("%/0Ě
4"/1"020* %"+0,))1"+ă&""4"/12+$0(/&1"Ě
/&"+4/"+'"!, %+& %1 "$"+01+!!&"0"0"Ě
schlusses und der Diskussion im Grossen Rat. Im
vergangenen Jahr wurden gestaffelt in verschie!"+"+ "*"&+!"+!"+&"$"+0 %×0"0&17"/+!&"
+"2"+*1)& %"+"/1""/µ##+"1ă *2$"!&"0"/
/µ##+2+$"+0&+!!&""/" %+2+$0$/2+!)$"+
dann auch öffentlich geworden. Mit dem Fortschreiten der Eröffnungen wurde klar, dass in
3&")"+ ))"+!&"0"/&")Ě"!&+4"/13,+àÙ/,Ě
zent teilweise deutlich überschritten wird und
!0&")"&+"/(,//"(1"+2+!#&/"+"4"/12+$
nicht erreicht wurde.
0DUNWXQG9HUNHKUVODJHVROOHQEHVVHUEH
U¾FNVLFKWLJWZHUGHQ
"1/,##"+0&+!3,/))"*1,2/&01&0 %" "*"&+!"+
!"0"/)+!"0ă20**"+*&1!/"&4"&1"/"+,Ě
tionären verlange ich in meinem Vorstoss, dass
!&"/&1"/&"+#É/!&""4"/12+$É"//"&1"14"/Ě
den. Die unterschiedlichen Marktgegebenheiten
3,+/014,%+2+$"+Ą4"&14,%+2+$"+2+!,%Ě
+2+$"+*&12172+$0"0 %/+(2+$"+0,))"+"Ě
rücksichtigt werden. So kann beispielsweise ein
Eigentümer mit im Grundbuch gesicherter Erst4,%+2+$0-Ö& %1+& %1!"+$)"& %"+"/(2#0Ě
-/"&0"/7&")"+Ą4&"!"/'"+&$"!"/,%+""0 %/+Ě

kung ist. Deshalb ist ein Heranziehen von
Verkaufsstatistiken, die alle Verkäufe beinhalten,
nicht richtig. Eine weitere Forderung ist, dass bei
!"/"4"/12+$!"/"/("%/0)$"!&"2)&11!"/
Erschliessung mit öffentlichem Verkehr und die
Strassenerschliessung zu berücksichtigen sind.
Heute werden die Gebäude im Ortskern von Laue+"+Ą!"),!"+Ą-&"72+!"/+))"*&1!"/$)"&Ě
chen Verkehrslage benotet. Da auch innerhalb
von Gemeinden teilweise grosse Unterschiede bestehen, möchte ich zudem erreichen, dass gebietsweise unterschiedliche Landrichtwerte und
Mietwertkategorien zur Anwendung kommen.
Die Motion wurde vom Regierungsrat als dringlich erklärt und wird deshalb in der Frühlings-Session 2021 des Grossen Rats behandelt.
Falls sie angenommen wird, müssten die amtli%"+"/1"+ %!"++"2#"01$")"$1"+/&1"/&"+
noch einmal berechnet und eröffnet werden.•

Medianwert
Beim Median handelt es sich um eine statistische Messgrösse. Er teilt eine Liste von Werten, die nach Grösse sortiert sind, in zwei Teile auf. Im Fall der Mietwerte werden alle
amtlichen Werte, die im Vergleich zum Verkehrswert grösser als 70 Prozent sind, auf der
einen Seite des Medians dargestellt. Die Mietwerte kleiner als 70 Prozent werden auf der
anderen Seite des Medians abgebildet.
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(QHUJLH 6LQG ZLU ȴW I¾U GLH =XNXQIW"
In der Frühlingssession 2020 hat EDU-Grossrätin Katharina Baumann insgesamt 6 Interpellationen eingereicht. Es geht um erneuerbare Energien, Verbraucherverhalten, Versorgungssicherheit, Energiestrategie, Speicherlösungen und Sektorkopplung. Der Regierungsrat hat Ende November 2020 zur Energiestrategie kurz Stellung genommen und dazu, wie der Kanton Bern
derzeit aufgestellt ist.
1%/&+2*++
Energie ist der Puls unseres Lebens. Elektrischer
Strom ist ein wichtiger Energieträger, er kann vielseitig und direkt angewendet und in der Regel ohne Abfallwirkung eingesetzt werden. Ein faszinierendes Produkt! Unsere Abhängigkeit von der
Energieversorgung und deren Komplexität bleiben
!"&,×&* &+1"/$/2+!ă"0%)$&)1"0Ą3"/Ě
schiedene Entwicklungen im Auge zu behalten.

1,+"/+!2/ %!&"3,/%+!"+"00"/(/×*&1
entsprechendem Speicherpotential, strategischer
Planung und Infrastruktur zu einem gewissen
/!0& %"/+ă&"&3"/0&Õ(1&,+3,+%,1,3,)Ě
1&(Ě2+!&+!"+"/$&""/%µ%1!&",*-)"5&11ă
020**"+0-&")3,+/,!2(1&,+2+! %Ě
frage sämtlicher Energieformen spielt hier eine
grosse Rolle.

'LHΖPSRUWDEK¦QJLJNHLWVWHLJWParallel zum
Ausstieg aus der Kernenergie sollen heimische
"/+"2"//"+"/$&"+Ą4&"00"/(/×Ą%,1,Ě
3,)1&(Ą&+!Ą ",1%"/*&"2+!4"&1"/"20$"21
4"/!"+ă"$É+01&$1!2/ %!&",/$"+!"0+"/Ě
giegesetzes, der technischen Entwicklung, sowie
!"/$"0"))0 %× )& %"+")&11Ą4&/!%"21"2 %
&*+1,+"/+-/&*/%,1,3,)1&(72$"21ă
Diese unterliegt jedoch stark saisonalen und wetterbedingten Schwankungen.

'LH5LVLNHQVWHLJHQDiese Komplexität birgt
auch enorme Risiken. Sind wir für lange Kälteperi,!"+,!"/!"+ ))"&+"0)+$"/"+) (,210
ģ$/,00Ö %&$"/1/,*20#))Ĥ)0+1,+"/+$"Ě
rüstet und werden entsprechende Massnahmen
erarbeitet?

'HU6WURPEHGDUIVWHLJW"$"+!"0"3µ)("Ě
rungswachstums und weil immer mehr elektrische
"//2 %"/4&")"(1/,*,&)&112+!/*"-2*Ě
-"+&+"1/&"0&+!Ą01"&$1!"/1/,*"!/#4"&1"/ă
+"/$&""#Õ7&"+72+!1" %+&0 %"/ ,/10 %/&11(µ+Ě
nen den Mehrbedarf nicht auffangen.
'LH.RPSOH[LW¦WVWHLJW Trotz der Abhängigkeit
von der schweizerischen Energiepolitik und von
internationalen Abkommen, kann sich der Kan-

'HU+DQGOXQJVEHGDUIVWHLJW. Ich bin mir be42001Ą!00!"/+1,+"/++& %1&*))"&+$+$
Änderungen umsetzen kann. Trotzdem bin ich
überzeugt, dass jetzt der Moment zum Handeln
&01ă&/*É00"+%&+0"%"+Ą*&1!"+("+Ą0"+0&&)&Ě
sieren und handeln.
&""+14,/12+$*"&+"/ +1"/-"))1&,+"+)001
einige Fragen offen – insbesondere auch, weil der
Regierungsrat selber darauf hinweist, dass die
Energiestrategie aus dem Jahr 2006 mittlerweile
überholt sei. Entscheidend ist, dass wir als EDU
dran bleiben, die Energieversorgung ökologisch,
0& %"/2+!4&/10 %×)& %72-/$"+ă•
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)UDJHQDQ6DPXHO.XOOPDQQ
Thomas Kuhn, Samuel Kullmann
Samuel, seit Kurzem bist du Präsident des Vereinsvorstandes «Asyl Berner Oberland». Seit
wann gibt es diesen Verein, was sind seine Tätigkeiten?
&01"&+"/"&+!"/+!"ÛÙÚß3,+!"+(,*Ě
munalen Sozialdiensten in der Region Thun
und Oberland gegründet wurde und ist ein regionaler Partner des Kantons bei der Umsetzung
!"/+"2"+06)01/1"$&"Ěă&"ÝÙ&1/"&Ě
tenden des Vereins begleiten Asylsuchende, an"/(++1" )É %1)&+$"2+!3,/)2Õ$2#$"+,*Ě
*"+"&+"+$"/20**"+/"&1*&1!"+
Einwohnergemeinden.

Wo siehst du deine Wirkungsmöglichkeiten als
Präsident des Vorstandes?
2"/01!/#& %&+!0*1%&+"&+4 %0"+2+!
werde diese Frage wohl in einigen Monaten
besser beantworten können.
Ist der Verein «Asyl Berner Oberland» eine Einzelerscheinung, oder gibt es vergleichbare Anbieter in der Schweiz?
++!"/"+"$&,+"+!"0+1,+0%"+7ăă
!0,1"/"27,!"/!&" &/*!"+2Ě
schlag erhalten, auch die Heilsarmee hatte
sich beworben. Mit der Situation in anderen
Kantonen bin ich noch zu wenig vertraut. •

%HWHQ EHZHJW
Sonja Steinmann

Psalm 95,2: «Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und
mit Psalmen ihm jauchzen!»
*RWW]XMXEHOQ1&,+)/1+!/"0 #+"/Ą /,00/1&+1%/&+2*++2+! /,00/1"
Jakob Schwarz, Johann Ulrich Grädel, Ernst Tanner und Samuel Kullmann – sucht den
Herrn, lobt ihn und hört ihm zu.
9ROO'DQN"++4&/,##"+2+!72#/&"!"+0&+!Ą(µ++"+4&/!+(/0"&+ă2 %4"++4&/
nicht singen können im Gottesdienst, dürfen wir für uns Lieder hören und mitsingen. Das
Lob in unseren Herzen kann niemand verhindern.
9HUWUDXHQZLU*RWW& %1/""))&0 %0"&+$"$"+!&""$&"/2+$ă"1"+4&/2*"&0%"&12+!
"&10& %1#É/!&""/+14,/12+$01/$"/&++"+2+!Ě1/$"/ă ,11"0"$"0"%"+2+!3"/01"%"+ă
9RULKQWUHWHQ"*É1&$2+!,##"+3,/ ,11(,**"+ă %*2+0"/",1Ą2+0"/"21Ą2+0"/
Unverständnis, aber auch unsere Freude und unseren Dank formulieren.
8QVHUH)UHXGH]HLJHQ&/4,))"+!&" /"2!"* "//+0& %1/* %"+ă+!/#"02+0
ansehen, dass wir Gott in unseren Herzen haben und mit ihm durchs Leben gehen – gerade
auch in diesem Jahr.
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