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Die Ecopop-Initiative ist gefährlich, denn sie 
präsentiert uns Gedankengut von Rechtsaussen im 
grünen Gewand. Von Lorenz Stalder
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Fortsetzung auf Seite 2

Fremdenhass im 
grünen Schafspelz

Die Logik der Ecopop-Befürworter_innen 
lässt sich in etwa darauf hinunterbrechen: 
Es gibt zwei Faktoren, die das Ökosystem 
bedrohen. Den hohen Lebensstandard 
der Menschen und die scheinbar über-
bordende Menge Menschen. Wer das 
Ökosystem retten will, muss an diesen 
beiden Parametern schrauben.
Zwar sehen sie auch im Wohlstand ein 
Problem. Dieser ist für sie aber nur ein 
Problem, weil immer mehr Menschen da-
von profitieren. Viel einfacher ist es, die 
Menge an Menschen zu reduzieren. Und 
das macht die Ecopop-Bewegung unso-
lidarisch.
Denn die Massnahmen gegen das Bevöl-
kerungswachstum treffen zwangsläufig 
diejenigen, die bereits zu den Verlierer_

innen des globalen Wirtschaftssystems 
gehören. 

Aus linker Sicht ein klarer Fall. Doch so 
einfach scheint es nicht zu sein, denn 
es haben sich einige Linke in der Öf-
fentlichkeit zur Initiative bekannt. Wem 
diese Kritik daher zu polemisch ist, dem 
sei im Einzelnen aufgezeigt, was an der 
Ecopop-Initiative alles falsch ist.

Die erste Forderung der Ecopop-Initiative 
setzt in der Schweiz an. Die Einwande-
rung in die Schweiz soll auf 0.2% pro 
Jahr gesenkt werden. Gemessen wird 
dies an der ständigen Wohnbevölkerung, 
also der Anzahl Menschen, die mit der 
Absicht in die Schweiz kommen, länger 

als ein Jahr zu bleiben. 
Das Ziel dieser Massnahme ist die Ent-
lastung der Ökosysteme in der Schweiz, 
aber auch des globalen Ökosystems. 
Doch für beides eignet sich die Initiative 
nicht.

Dass das weltweite Ökosystem durch die 
Initiative nicht entlastet wird, liegt auf 
der Hand. Wo ein Mensch lebt, spielt für 
das ökologische Gleichgewicht offen-
sichtlich keine Rolle. 
Dem halten Befürworter_innen der Initi-
ative entgegen, dass die Menschen, die 
in die Schweiz einwandern, dort einen 
höheren Lebensstandard führen können 
als zuvor in ihrer Heimat. Ihr ökologischer 
Fussabdruck vergrössert sich. Doch die-
ses Argument trifft aus zwei Gründen 
nicht zu. 
Erstens kommen mindestens 85% der 
Einwanderer_innen aus Europa und 
Nordamerika oder sind rückkehrende 
Schweizer_innen. Keiner dieser Men-
schen wird dort einen kleineren ökologi-
schen Fussabdruck gehabt haben als in 
der Schweiz. Viele Herkunftsländer, wie 
zum Beispiel Spanien, haben sogar höhe-
re Fussabdrücke.

rgon
jungealternative.ch
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Zweitens ist es fragwürdig, ob die In-
itiative ihr angebliches Ziel überhaupt 
erreicht. Sicher wird sich die Anzahl 
Menschen verringern, die sich länger 
als ein Jahr in der Schweiz aufhalten. 
Doch umso mehr Menschen werden 
für kurze Zeit in die Schweiz zum Ar-
beiten kommen oder zu sogenannten 
Grenzgänger_innen werden. Gerade 
Letztere werden zu einem erhöhten 
Pendelverkehr führen. Unter dem 
Strich bleibt die ökologische Belas-
tung durch den höheren Reiseverkehr 
gleich oder wird schlimmer. 

Dass die Initiative die Ökosysteme der 
Schweiz schützen kann ist schon eher 
nachvollziehbar. Doch selbst wenn wir 
dadurch unsere Landschaft erhalten 
können, bleibt die weltweite Um-
weltzerstörung unser Problem. Und 
wer sich von der Initiative erhofft, es 
werden in Zukunft keine Seeufer mehr 
zugebaut und keine Alpwiesen mit 
Skiliften überzogen, der wird ohnehin 
enttäuscht werden. Den Tourismus 
wird die Initiative nicht tangieren und 
vermögende Einwander_innen wür-
den bei der Umsetzung zweifellos be-
günstigt. Denn die Initiant_innen wer-
den nicht müde zu betonen, dass sich 
die Initiative so umsetzen lässt, dass 
die Schweizer Wirtschaft keinen Scha-
den nimmt. Das lässt sich nur so ver-
stehen, dass wir in Zukunft nur noch 
ins Land lassen sollen, wer uns einen 
vermeintlichen Vorteil verspricht.

Das Ziel der Initiant_innen ist also klar. 
Unter dem Deckblatt des Umwelt-
schutzes wollen sie die ewige Kalte-
Krieger-Fantasie von Rechtsaussen 
umsetzen: Die Schweiz als abgeschot-
tete Festung.
Opfer werden diejenigen Menschen 
sein, die von ihren Familien getrennt 
leben und sie nicht in die Schweiz 
holen können. Diejenigen die als 
Grenzgänger_innen oder Kurzaufent-
halter_innen in der Schweiz arbeiten, 
ohne dass arbeitsrechtliche Mindest-
standards gelten. Deutlicher kann 
man nicht aufzeigen, wie unsozial die 
Ecopop-Initiative ist. 

Es weihnachtet sehr. Zumindest dort, 
wo man damit Geld verdienen kann. 
Während im ausklingenden Oktober 
mit sonnig-warmen 15 Grad noch 
Pullover-Temperaturen herrschen, 
stehen in Migros, Coop und Co. schon 
Weihnachtsschmuck, Schokosamichläu-
se und tonnenweise batteriebetriebene 
Spielsachen bereit. Denn Herr und Frau 
Konsumierende sollen frühzeitig damit 
beginnen können, den Grossverteilern 
Liebe, Geborgenheit und Feststimmung 
im Namen des Christkinds abzukaufen. 
Hat ja Tradition. Hat man ja immer 
schon so gemacht. Ist ja auch schön, 
das mit der Besinnlichkeit und so. 
Apropos Besinnlichkeit: In wenigen 
Wochen fällt dann schon der Startschuss 
für die institutionalisierte Nächstenliebe. 
Brot für die Welt, Heilsarmee und ein 
Heer von Patenschaftsorganisationen 
verschicken Spendenbriefe, singen und 
sammeln Geld für die von Gott Benach-
teiligten. Nichts gegen Spenden – davon 
lebt ja schliesslich auch die JA! Aber 
es stellt sich doch die Frage, warum 
es ausgerechnet in der – mittlerweile 
zwar mehrmonatigen – Weihnachtszeit 
schicklich ist, mal an das Leiden 
anderer zu denken. Wieso nicht wirklich 
solidarisch sein, ohne sich dies von 
Traditionen, Freikirchen oder irgend-
einem alten Buch sagen zu lassen?
Ist aber auch praktisch, sich einmal im 
Jahr zur Grosszügigkeit genötigt zu füh-
len. Dann hat man wenigstens das restli-
che Jahr über einen Grund zur Passivität.
Von Basil Schöni
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Die zweite Forderung der Initiative ver-
langt, dass 10% des Geldes, das der 
Bund für Entwicklungszusammenarbeit 
ausgibt, in freiwillige Familienplanung 
investiert wird. In Entwicklungsländern 
sollen dadurch ungewollte Schwan-
gerschaften verhindert werden und die 
damit einhergehende Armut verringert 
werden. 
Ob dieser Ansatz aber überhaupt funk-
tioniert, ist umstritten. Sicher ist, dass er 
die Schweizer Entwicklungszusammen-
arbeit entmündigt. Doch diese muss fle-
xibel auf die individuellen Notlagen und 
vor allem die Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer reagieren können. Denn 
eine Entwicklungszusammenarbeit die 
funktioniert, kann eben nicht darauf 
aufbauen, was wir in der Schweiz sinn-
voll finden. Die betroffenen Länder und 
Menschen, müssen sich an diesen Ent-
scheiden beteiligen können. Durch die 
Ecopop-Initiative wird dies aber verhin-
dert. Der Vorwurf des Neokolonialismus 
ist daher, trotz der vehementen Proteste 
von Ecopop, berechtigt. 

Viel sinnvoller ist es, sich allgemein gegen 
die weltweite Armut einzusetzen. Denn 
offenbar nimmt das Bevölkerungswachs-
tum in denjenigen Gesellschaften ab, die 
einen gewissen Wohlstand erreichen. 
Entwicklungszusammenarbeit kann 
dazu sicher einen Beitrag leisten. Doch 
eben auf möglichst gleichberechtigter 
Ebene. Viel ausschlaggebender dürfte 
aber der Einfluss unseres Verhaltens in 
der Schweiz auf die Armut im Rest der 
Welt sein. Durch unseren Konsum wird 
weltweit Ausbeutung gefördert. Unter-
nehmen mit Sitz in der Schweiz begehen 
weltweit Menschenrechtsverletzungen 
und zerstören die Umwelt. Und unsere 
Banken waschen das Geld rein, das mit 
der Armut und dem Elend verdient wird. 
Wenn wir dort ansetzen, können wir ef-
fektiv Armut bekämpfen und die Umwelt 
entlasten.

Während die Massnahmen der Ecopop-
Initiative also nicht geeignet sind, die 
Umwelt zu schützen, führen sie dazu, 
dass die Schweiz unsolidarischer wird. 
Aus linker Sicht kann dieses Anliegen 
niemals unterstützt werden und es ist 
wichtiger denn je, es an der Urne zu ver-
senken!
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Der friedliche Protest gegen die Miss-Schweiz-Wahlen 2014 
wurde mit einem massiven Polizeiaufgebot, zahlreichen 
Verhaftungen und unzähligen Personenkontrollen verhin-
dert. Nur wenige der Transparente mit Aufschriften wie: 
„Frauenzoo?“,  „Wir sind schöner“, „Öffentlicher Raum für 
alle statt für V.I.P.s“ oder „Frauen statt Prinzessinnen“ er-
füllten ihre Bestimmung und konnten vor dem Swiss-Dome 
– wenn auch nur für einige Sekunden – gezeigt werden. 

Den unverhältnismässigen Polizeieinsatz kritisiert die JA! 
scharf: Das Aufgebot der Polizei war enorm, die Personen-
kontrollen waren willkürlich und es gab mündliche Weg-
weisungen, für die keine Rechtsgrundlage existiert. Dass 
sich zudem zahlreiche festgenommene Personen auf dem 
Posten nackt ausziehen mussten, ist schockierend. 
Seit Jahren werden immer wieder junge politische Aktivist_
innen gezwungen, sich auf dem Posten auszuziehen und 
Intimkontrollen über sich ergehen zu lassen. Die Aufsichts-
kommission des Stadtrates hat diese Praxis schon 2009 
stark kritisiert. Trotzdem nutzt die Polizei das Nacktauszie-
hen immer wieder dazu, junge politische Aktivist_innen ge-
zielt zu schikanieren und einzuschüchtern. Die JA! reichte 
am Donnerstag nach dem Vorfall deshalb einen Vorstoss im 
Stadtrat ein, indem sie vom Gemeinderat eine Antwort auf 
die Frage verlangt, wie solche Vorfälle in Zukunft verhindert 
werden.

Der Polizeieinsatz wurde von einigen Berner Medien the-
matisiert. Wenig bis gar nicht diskutiert wurde bisher hin-
gegen, warum es überhaupt zu Protest gegen die Miss-
Schweiz-Wahl gekommen ist. 
Deshalb hier die Hauptargumente gegen den Anlass:

Überholtes Frauenbild: „Du bist Schweizerin, ledig, nicht 
geschieden und hast kein Kind. Dein Alter liegt zwischen 
17 und 25 Jahren und Du bist mindestens 168 cm gross.“ 
So lauten die Kriterien für die Kandidatinnen der Miss-
Schweiz-Wahl. Sie entlarven das Frauenbild der Fernsehma-
cher_innen und PR-Männer: eine reine, unbefleckte, quasi 
jungfräuliche Frau soll es sein, möglichst jung und gross. Im-
mer lächelnd stehen die Kandidatinnen in knappen Kleidern 
auf der Bühne; sagen dürfen sie nur selten etwas.
Dem Vorwurf der zwar schönen, aber dummen Frauen, von 
dem ausgegangen zu sein scheint, wird vorgebeugt: Damit 
die Show deswegen nicht in Verruf gerät, werden die Kan-
didatinnen von den zwei Ex-Missen Christa Rigozzi und Me-
lanie Winiger im Vornherein getestet. Das nennt sich dann 
„Missenakademie“ und ist Teil der auf Sat1 übertragenen 
Vorausscheidungen.
Einengendes Schönheitsideal: Die zwölf Finalistinnen reprä-
sentatieren einmal mehr das geläufige Schönheitsideal: Sie 
haben lange Haare, makellose Haut und sind extrem dünn. 

Frauen statt Prinzessinnen!
Am Samstag, den 11. Oktober 2014 fand die Wahl der Miss Schweiz 2014 statt. Der PR-
Mann Claudio Righetti gab der Show ein neues Image: Unter dem riesigen „Swiss Dome“ 
auf dem Bundesplatz wurde die „Princess of Switzerland“ gekrönt, die „Prinzessin mit 
Herz“, im Beisein von 900 geladenen Gästen.
Von Seraina Patzen
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ternativen. Vor Ort wurde mit Transparenten dem Miss-
mut Luft verschafft.
Aber auch die Wagenplatzbewohner_innen sind nicht 
alle zufrieden mit dem Entscheid. Zwar sei es sehr po-
sitiv, wenn sich das Berner Stimmvolk für alternatives 
Wohnen so stark einsetze und bereit sei, eine Zone für 
Wohnexperimente zu schaffen. Jedoch sei es nicht be-
sonders reizvoll einen Platz zu beziehen, an welchem 
die Anwohner eine so starke Abneigung gegen diese 
Lebensart haben. 
Nichtsdestotrotz ist es eine Erleichterung für viele, die 
Möglichkeit auf einen festen Standplaz zu haben, da 

Nun, nicht jeder ist über diesen Entscheid glücklich. In 
Riedbach habe es keinen Platz für solche Leute. Die SVP 
macht Angst vor den Haschisch rauchenden, bis tief in 
die Nacht feiernden, Irokesen und Rastas tragenden Al-

Diesem Ideal wollen wir nicht nacheifern. 

Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes: Er ist 70 
Meter lang, 40 Meter breit und 18 Meter hoch, also 
fast genau so gross wie der Bundesplatz selber. Er wird 
eine Woche lang auf- und eine Woche lang abgebaut: 
Der „Swiss-Dome“, in dem die Wahl stattfindet. Neben 
ihm hat nichts mehr Platz, der Wochenmarkt muss am 
Samstag auf die Bundesterrasse ausweichen, für flanie-
rende Menschen ist kein Fleckchen mehr frei. Der öf-
fentliche Raum soll allen Menschen offen stehen. Mit 
solchen Anlässen wird er aber kommerzialisiert und für 
eine kleine Minderheit reserviert, die daran kräftig Geld 
verdient.

Der Adel im Zelt und der Pöbel auf der Strasse: „Wir 
sind sehr froh, für die Krönung der Prinzessin auch ei-
nen Prinzen da zu haben, einen Vertreter des europä-
ischen Adels, Prinz Emanuele Filiberto von Savoyen.“ 
So kündigte die Moderatorin den Chef der Jury in der 
Show an. Für die Krönung der „Prinzessin der Schweiz“ 
muss der europäische Adel natürlich vor Ort sein. Hier 
widerspiegelt sich das elitäre und wichtigtuerische Kon-
zept der Show.  Die geladenen Gäste betrachten drin-

nen im Zelt bei Champagner und Häppchen die Kandi-
datinnen, während das Fussvolk durch das transparente 
Zelt hineinspähen darf. Diese Trennung von V.I.P.s und 
den „normalen Menschen“ nimmt der Anlass ganz be-
wusst vor. So soll der Glamour-Effekt verstärkt werden, 
die Show erhält durch die Zuschauer_innen vor dem Zelt 
etwas Exklusives. 

Deckmantel der Wohltätigkeit: Neu wird der ganze 
Anlass mit einem wohltätigen Zweck getarnt. Die Miss-
Schweiz trägt eine „Krone mit Herz“ und soll eine Bot-
schafterin für herzkranke Kinder sein. 
Wohltätigkeit wird mit einem solchen Konzept kom-
merzialisiert. Wohltätige Arbeit soll Solidarität und An-
teilnahme mit Betroffenen in den Vordergrund stellen, 
nicht kapitalistische Werte wie Glamour, Reichtum, 
Mode und Schönheit.
Das schiere Ausmass der Show macht zudem klar, dass 
es nach wie vor um hohe Einschaltquoten und klingeln-
de Kassen geht und nicht um Charity.

Wir wollen Frauen statt Prinzessinnen, Selbstbestimmt-
heit statt Schönheitsideale und öffentlicher Raum für 
alle statt für V.I.P.s!

Riedbachs Wohnzone
Vor nun einem Jahr hat Bern über die alternative 
Wohnzone abgestimmt und sich für die Wohnex-
perimetierfreudigen ausgesprochen. In Riedbach 
soll nun eine Zone für sogenanntes experimentelles 
Wohnen entstehen, wo Hütten gebaut werden dürfen 
und einer der Berner Wagenplätze sein endgültiges 
Zuhause finden sollte. Von Nicolas Fuhrimann
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das alle 3 Monate stattfindende Umziehen sehr viel 
Aufwand und Entbehrungen mit sich bringt. Sich fest 
einrichten zu können mache einiges leichter und ange-
nehmer. Auch dass der Standort nicht in der Stadtmitte 
plaziert ist, ist eher positiv aufzufassen. Man sei nicht so 
exponiert und ausgestellt.
Doch dies sei nun dahingestellt. Denn ob die Stadtno-
maden oder Riedbacher_innen nun wollen oder nicht, 
das Stimmvolk hat entschieden und die Zonenplanän-
derung wird durchgeführt. Dies kann jedoch noch ei-
nige Zeit dauern, da seit dem 1. Mai das neue Raum-
planungsgesetz in Kraft ist. Ausserdem sind bereits 8 
schriftliche Einsprachen eingegangen und hängig. Das 
ganze Projekt ist am Schwanken und könnte möglicher-
weise doch noch scheitern. Thomas Fuchs macht sich 
für Riedbach stark und erläutert, dass bestes Landwirt-
schaftsland dieser Zone weichen solle. Dies sei mit dem 
neuen Raumplanungsgesetz nicht kompatibel und wür-
de die Bauern der Umgebung benachteiligen. Davon, 
dass der Bauer, welcher das Land von der Stadt pachtete 
jedoch mit einer doppelten Entschädigung begünstigt 
wurde, ist keine Rede. Trotzdem hat sich die SVP dem 
Kampf gegen alternatives Wohnen und die Stadtnoma-
den verschrieben. 

Noch bevor die Nomaden den Platz wechseln und in 
Kürze ihren neuen Standort im Saaliquartier beziehen 
werden, wurden nähere Anwohner bereits mit einem 
Schreiben von bekannten SVP-Politikern über die 'Risi-
ken' der baldigen Nachbarn informiert. 2500 Flugblät-
ter wurden im ganzen Ostermundigenquartier verteilt. 
Dabei selbstverständlich auch eine Anleitung, wie man 
sich bei der nähchsten Behörde am schnellsten über die 
Nomaden beschweren kann. Wie so oft wird auf Angst 
gesetzt: Bilder von kiffenden, lärmenden und stinken-
den Wagenplatzbewohnern gehören da selbstverständ-
lich dazu. Bis jetzt sind bereits 25 Beschwerden einge-
gangen, obwohl die Wagenplatzbewohner_innen erst 
im November den Platz beziehen werden. 

Es muss Platz geben für Wohnexperimente und durch 
stetiges Vertreiben der Wagensiedlungen in Bern ist das 
Problem nicht gelöst. Die Menschen, welche sich für die-
se Lebensform entschieden haben gehören zu der Stadt 
und lassen sich auch so schnell nicht wieder vertreiben. 
Es ist und bleibt notwendig, dass in Bern verschiedenste 
Wohnprojekte und -experimente realisiert werden kön-
nen und dafür Platz zur Verfügung gestellt wird. 
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knapp 300 Einwohner_innen unterge-
bracht werden. Dass die Behörden ledig-
lich ein Flugblatt in die Briefkästen leg-
ten, anstatt im vornherein zu informieren 
und die Ängste, die es nun einmal gibt, 
zu entschärfen, war ein Fehler. Die ext-
reme Feindseligkeit im Internet, die nun 
auch auf gewöhnliche Tageszeitungen 
überschwappt (man denke an die Ge-
schichten über die „bösen Eritreer“ im 
Blick am Abend), kann dadurch aber 
nicht im Geringsten gerechtfertigt wer-
den. 

… und gekommen sind Menschen

Denn es ist mit bestem Willen nicht 
glaubhaft, dass die Reaktionen bei frü-
her und richtiger Information anders aus-

gefallen wären. Wer vom „Ebola-Pack“, 
von „minderwertigen Schweinehunden“ 
oder „150 Negern“ spricht, tut das nicht 
aus Enttäuschung über die Fehlhandlun-
gen von Behörden, sondern aus grund-
sätzlichem Fremdenhass. Dass die Welt 
viel, viel grösser ist als Schafhausen i. E., 
dass flüchtende Menschen aus Krisenge-
bieten eine Realität sind, scheint vielen 
zu entgehen, ganz nach dem Motto: 
Hinter dem eigenen Gartentörchen hört 
die Welt auf. Und leider scheint die-
sen Leuten auch zu entgehen, dass das 
„Ebola-Pack“ und die „minderwertigen 
Schweinehunde“ in erster Linie genau 
etwas sind: Menschen, so wie sie und wir 
und alle anderen auch.

Seit ein paar Wochen ist das Dörfchen 
Schafhausen im Emmental schweizweit 
berühmt. Eine zweifelhafte Berühmt-
heit: Erlangt wegen der 150 Asylbewer-
benden, die dort untergebracht werden 
sollen, aber in erster Linie wegen der 
Ausbrüche von Hass, die wir nun in den 
sozialen Medien beobachten dürfen. 
Leserkommentare in Online-Ausgaben 
von Tageszeitungen, Facebook, Twitter – 
nicht zum ersten Mal blickt uns von dort 
der blanke Hass entgegen. Doch dieses 
Mal erstaunt, nein, schockiert das schiere 
Ausmass und die anhaltende Dauer von 
rassistischen Sprüchen, Mordandrohun-
gen und in Feindseligkeit verwandelten 
Ängsten. Es ist durchaus verständlich, 
dass eine Ungewissheit da ist, wenn 
150 Asylbewerbende in einem Dorf mit 

Eine Welt bis zum eigenen 
Gartentörchen

In Schafhausen i. E. sollen 150 Asylbewerbende untergebracht werden. Seit dies bekannt ist, 
wimmelt es im Internet von fremdenfeindlichen und rassistischen Sprüchen in einem Ausmass, 
das beängstigend ist. Von Alice Galizia
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Pazif: ds neue Huus-Mitteli gäge schlächti Witz!
(Und e weiche Schnäbi-Spitz)
www.pazif.ch

Waschbärbrausepulver

www.pazif.ch

"NOTSTAND", schrie er laut und zündete mit seinem Benzinfeuerzeug die Hutkrempe seines Gegenübers 
an. "Der beste Feuerwehrmann ist die Frau des Brandstifters", sagte dieser, holte einen Taschenfeuerlöscher 
aus seiner Jacke und begrub die lichterloh brennende Kopfbedeckung unter einem Berg höchstqualitativen 
BC-Pulvers. Darauf schlug er den Feuerzeugbesitzer mitsamt diesem zu Boden und hämmerte ihm mit dem 
leeren Minimax die Schädeldecke ein. Der arg geschundene Schreihals röchelte noch ein gequältes aber 
einsichtiges "Macht Sinn" und starb bald darauf den wohlklingenden Tod des Grotesken.
von Andreas Müller
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ja!genda

 › 11.11., 19.30, WWF Bildungszentrum (Bollwerk 
35): Wahnvorstellung oder Wunderland? Chancen 
und Risiken der Drogenentkriminalisierung. Podi-
umsdiskussion der JA! mit Christian Schneider (Fed-
Pol), Vania Kohli (Grossrätin BDP) und Thilo Beck 
(Arbeitsgemeinschaft für einen risikoarmen Um-
gang mit Drogen)

 › 14.11.-22.11: Jubiläum Frauenberatungsstelle INF-
RA Bern: 40 Jahre Engagement für die Rechte der 
Frau. Im Kino der Reitschule Bern. Filmvorführun-
gen und Lesungen von Schweizer Autorinnen. Ge-
naues Programm: www.infrabern.ch / reitschule.ch 
/ Kino in der Reitschule.

 › 15.11., 19.00, Frauenraum Bern: Save the Rave 
– Veranstaltung von Aware Dance Culture und 
Rave it Safe zum Thema Freundschaft im Party-
leben und dem Einfluss von Drogen auf Freund-
schaften. Verschiedene Referate, Performances 
und ab 22.00: Party! Während der ganzen Veran-
staltung gibt es Drug Checking von Rave it Safe. 

 › 23.11., 15.00-20.00, 5ème ETAGE (Mühlen-
platz 11 in Bern-Matte): Veranstaltung der GSoA 
- Frieden im Krieg: Gestern. Heute. Morgen. Vor-
trag und Diskussion mit Andreas Zumach zum 
Thema Krieg und Frieden heute, Ausstellung 
und Apéro zum 25-Jahre-Jubiläum der Armee-
abschaffungsinitiative, Film: Merry Christmas. 

 › 25.11.-10.12., 16 Tage gegen Gewalt an Frau-
en. Diverse Veranstaltungen in Bern und der ge-
samten Schweiz, vollständiges Programm unter 
www.16tage.ch

JA! Parolen für den  
30. November 2014

 › Volksinitiative «Schluss mit den Steuer-
privilegien für Millionäre (Abschaffung 
der Pauschalbesteuerung)»   
 -JA!

 › Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung - 
zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-
gen» (auch bekannt unter Ecopop-Initiative) 
 -NEIN

 › Volksinitiative «Rettet unser Schweizer Gold 
(Gold-Initiative)»    
 -NEIN

 › Produktegruppen-Budget   
 -JA!

Nicht verpennen -  
an die Urne rennen!

interessiert?  
komm vorbei!

Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag 
abend im JA!-Seki an der Neubrückstra-
sse 17 in Bern (Buslinie 11 „Neufeld“ oder 
21 „Bremgarten“ bis Haltestelle „Henker-
brünnli“), > gegenüberliegende Strassen-
seite erstes Haus an der Kreuzung:

Dienstag, 8. November, 18.30 Uhr
Dienstag, 2. Dezember, 18.30 Uhr
Dienstag, 16. Dezember, 18.30 Uhr
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