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15 Jahre WEF-Protest in Bern. 15 Jahre, in denen 
die globalisierungskritische Bewegung von breit 
abgestützten Demos in der ganzen Schweiz mit über 
tausend Teilnehmenden zum polizeilich überwachten 
'Familienfest' vor der Reitschule mit guten hundert 
Personen degeneriert ist. 15 Jahre schleichender 
Zerfall. Was ist passiert? Beginnen wir am Anfang. 
In einer Zeit, in der noch Autobahnen blockiert wur-
den. Als Polizist_innen in Kampfmontur noch Korb-
schilde trugen und 'Turtles' genannt wurden. Von 
Basil Schöni
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Fortsetzung auf Seite 2

Es lebe die Bewe-
gung!

Vorneweg sei gesagt, dass es nahezu unmöglich 
ist, der Vielfalt und Intensität gerecht zu werden, 
die die WEF-Proteste im vergangenen Jahrzehnt 
darstellten. Zu divers und dezentral die Aktionen 
und Demos, zu einseitig und spärlich die Quellen 
dazu. Der vorliegende Text behandelt das Thema 
daher aus einer Perspektive, die die glorreichen 
Zeiten der Bewegung nur aus Zeitungsartikeln, 
Tagesschaumeldungen, Mobi-Material und wo-
möglich etwas romantisierenden Zeitzeugenbe-
richten kennt.

Es begann in der Zeit um die Jahrtausendwende. 
Nachdem es im Januar 2000 in Davos bei einer 
über tausendköpfigen Demonstration zu Aus-
schreitungen gekommen war, rüstete die Polizei 
in Davos auf. Gerade noch 300 Demonstrieren-
de konnten sich 2001 dort einfinden. Knappe 
tausend WEF-Gegner_innen, die es nicht über 
Landquart hinaus schafften, reisten zurück nach 
Zürich, wo es zu heftigen Kämpfen kam. In Bern, 
wo gleichentags mit einer Blockade der Lorraine-
brücke die erste Aktion gegen das WEF stattfand, 
demonstrierten darauf ebenfalls tausend Perso-
nen gegen den Polizeieinsatz von Davos. 

rgon
jungealternative.ch

Die Bewegung ist tot
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Im Jahr 2003 wurde erstmals eine Demonstration in Davos von den Be-
hörden bewilligt. Eine Bedingung dafür war, dass die Protestierenden in 
Fideris eine Kontrollschleuse – das sogenannte 'Vehgatter' – passieren 
mussten. Das seit 2001 existierende Oltner Bündnis wehrte sich gegen 
diese Massnahme und kündigte an, die Schleuse nicht zu durchque-
ren. Teile der damals aus Parteien, Gewerkschaften, kirchlichen Kreisen, 
NGO und ausserparlamentarischen Gruppen bestehenden Bewegung 
liessen verlauten, sich dem Kontrollmechanismus zu fügen, was in der 
öffentlichen Wahrnehmung ein erstes Anzeichen von Spaltung darstell-
te. Am Tag der Demonstration schliesslich gelangten nur wenige Perso-
nen nach Davos. Ein grosser Teil der Demonstrant_innen reiste über Zü-
rich nach Bern zurück, wo sich Polizei und um die 1200 Protestierende 
jene Strassenschlacht lieferten, die den damaligen Polizeidirektor Kurt 
Wasserfallen (†) von 'Terrorismus' sprechen liess.

2004 kündigte das Oltner Bündnis keine Demonstration mehr an. Statt-
dessen wurde von diversen anderen Kreisen zu Kundgebungen in Da-
vos, Chur und der Region Bern sowie einer Blockade des Flughafens 
Zürich-Kloten aufgerufen. Auch die wunderschön umgesetzte Kampa-
gne mit gefälschten WEF-Plakaten stammt aus diesem Jahr.
An der Berner Demo sowie der Blockade nahmen jeweils ungefähre 500 
Leute teil. Als der Extrazug mit rund 1100 Teilnehmer_innen der Churer 
Demo auf dem Rückweg in Landquart von unbekannter Seite ange-
halten wurde, bildete die Polizei den in die Geschichte eingegangenen 
Landquarter Kessel und meldete sämtliche kontrollierten Personen dem 
Dienst für Analyse und Prävention der Bundespolizei.

2005 wurde zur nationalen Grossdemo in Bern aufgerufen. Als die 
Behörden dem Bewilligungsgesuch nur unter strengen Auflagen ent-
sprechen wollten, wurde die Demo abgesagt und zu kreativem zivilen 
Ungehorsam aufgerufen. Eine Tanzparade durch die Matte mit Namen 
'Dance out WEF' wurde daraufhin doch noch bewilligt. Die Bilanz des 
Tages waren ca. tausend Aktivist_innen und ungefähr gleich viele Po-
lizeikräfte. 654 Personen wurden präventiv kontrolliert, 84 festgenom-
men. Im Zuge der darauffolgenden Untersuchungen bemängelte die 
Stadtregierung schon damals die angewendeten Polizeitaktiken der 
Präventivfestnahmen und Intimkontrollen.
In den Jahren darauf begann der langsame, aber stetige Niedergang der 
anfangs so starken Bewegung. 2006 nahmen am 'Kulturwiderstand' 
sowie der erneuten Tanzparade in Bern noch gute 300 Menschen teil. 
2008, die Stadtpolizei mittlerweile aufgelöst, der Auftrag von der neu 
gegründeten KaPo Bern übernommen, fand in Bern erneut eine De-
monstration mit einigen hundert Leuten statt. Die Polizei war präsent, 
242 Personen wurden festgenommen, darunter zwei Journalisten und 
ein Mann mit Bluterkrankheit, dem Hilfeleistung im Festhalteraum an-
fänglich verweigert wurde. Eine Woche später demonstrierten gut 500 
Leute gegen den Polizeieinsatz.
2009 fand in Bern mit 300 Teilnehmenden die letzte Tanzparty gegen 
das WEF statt. Reto Nause war mittlerweile Sicherheitsdirektor. 2012 
kesselte ein grosses Polizeiaufgebot eine Kundgebung beim Bollwerk 
präventiv ein. In den folgenden zwei Jahren setzte man daher auf eine 
Reihe von in der Stadt verteilten Flashmobs. Was 2013 ganz gut zu 
klappen schien, wurde 2014 von einem grossen Polizeiaufgebot und 
dessen offensichtlichem Wissen über die Aktionsorte stark erschwert. 
Nach Davos bemühten sich von 2009 bis 2014 noch zwischen 40 und 
100 Personen.
Und nun? Im Jahr 2015? Die bernischen Revolutionäre mit Recht-
schreibfehler im Namen künden ein 'Familienfest' auf der Schütz an, 

„Haben Sie schon unterschrieben gegen 
die Kürzungen der Prämienverbilligungen?“ 
So oder ähnlich wirst Du in nächster Zeit 
vielleicht vor der Migros in deinem Quartier 
von der JA! angesprochen werden. Wir 
beteiligen uns an einem Referendum gegen 
die unerträgliche und unendliche Sparerei 
des Grossrats. Konkret geht es dabei um die 
Kürzung der Krankenkassen-Prämienverbilli-
gungen. Eine Sparvorgabe, die einmal mehr 
diejenigen trifft, die eh schon wenig haben.
Bisher sah ein Gesetz vor, dass mindestens 
ein Viertel der Bevölkerung Prämienver-
billigungen erhalten soll. Dieses Sozialziel 
soll jetzt gestrichen werden. Und dagegen 
ergreifen wir und andere das Referendum. 
Mit der Beibehaltung des Sozialziels steht 
aber nicht automatisch mehr Geld zur 
Verfügung für die Prämienverbilligungen. 
Dazu wäre ein konstruktives Referendum 
nötig, das neben dem Erhalt auch noch 
mehr Geld für die Umsetzung des Sozialziels 
fordert. Denn sehr wenig Geld auf 25% 
der Bevölkerung zu verteilen, bringt nichts.
Die bürgerlichen GrossrätInnen haben 
ein konstruktives Referendum mit der 
Einreichung eines nichtssagenden 
Eventualantrags verhindert. Wegen 
dieser fiesen Vorgehensweise der 
Rechten muss jetzt ergänzend zum 
Referendum eine Initiative gesammelt 
werden. Diese wird im März lanciert.
Damit sowohl das Referendum als auch 
die Initiative zustande kommen, sind 
wir auf jede Unterschrift angewiesen. 
Deshalb: Unterschreibe so schnell als 
möglich den beiliegenden Unterschrif-
tenbogen und lass auch noch deine 
FreundInnen, Eltern und NachbarInnen 
unterschreiben! Von Seraina Patzen
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Es ist sicher kein Zuckerschlecken, aber da sollte doch etwas 
zu machen sein: Niemand soll benachteiligt werden, ausser 
jene, die es verkraften. Die Erhaltung der Landschaft soll ge-
sichert werden und die Schweiz soll wirtschaftlich konkur-
renzfähig bleiben. Ein netter Nebeneffekt wäre dabei noch, 
dass die Leute langsam beginnen könnten, umzudenken. 
Damit wären vielleicht dann mal alle zufrieden. Aber wahr-
scheinlich ja dann doch nicht ganz.

Ein neuer Ansatz dazu bietet die Initiative der GLP „Ener-
gie- statt Mehrwertsteuer“, welche die Einführung von 
Steuern auf nicht-erneuerbare Energien fordert. Die Ver-
teuerung des Energieverbrauchs soll durch die Abschaffung 

worauf Telebärn, Tamedia-Töchter und Retos Nase ihren 
Krawallbefürchtungen freien Lauf lassen. Zum tatsächlichen 
Fest finden sich dann schliesslich – wohl auch aufgrund des 
stürmischen Wetters – etwas über hundert Personen ein. 
Die Polizei zeigt um die Reitschule Präsenz. Der Niedergang 
der WEF-Proteste scheint vollendet.

Doch woran liegt es, dass ein Anlass, der noch vor zehn 
Jahren tausend Leute auf die Strasse brachte, heute gerade 
mal ein paar Strassenaktionen und ein Festli hervorbringt, 
das sich ausser durch die Transpis durch nichts von einer 
üblichen Brückenparty unterscheidet?
'Repression!', ist man versucht, zu rufen. 'Das System hat 
es geschafft, die Proteste sukzessive einzukesseln und gut 
gepfeffert auf kleiner Flamme einzukochen!' Das mag ein 
Stück weit stimmen. Niemand hat Lust darauf, sich für eine 
Bewegung, die seit Seattle '99 keine grossen Erfolge mehr 
verbuchen kann, festnehmen, registrieren und ausziehen zu 
lassen. Doch Repression kann nicht der einzige Grund sein 
– schliesslich hat auch das massive Durchgreifen von Kurt 
dem Verstorbenen die Proteste nicht gemindert, sondern 
eher bestärkt.
Nein, die Gründe müssen vielfältiger sein. Die Spaltung der 
diversen Aktivist_innen, die sich schon anno '03 an Fragen 
des Pragmatismus, der Militanz und der Zusammenarbeit 
mit Behörden abzeichnete, scheint da schon ein wichtige-
rer Faktor zu sein. Wo sind heute all die Gewerkschaften, 
Parteien, die kirchlichen Bewegungen, wenn sich die ach so 
wichtigen Persönlichkeiten zum x-ten Mal in Davos versam-
meln? Was wurde aus der Aussage der heutigen Gemein-
derätin Teuscher von 2004, als sie sagte, man verstehe sich 

immer noch als Teil der Antiglobalisierungsbewegung? Was 
ist mit all der Empörung passiert, die vor nicht allzu langer 
Zeit noch breite Kreise zu mobilisieren vermochte?
Vielleicht ist es eine Generationenfrage. Vielleicht sind all 
die aktiven und passiven Wutgeleiteten mittlerweile im po-
litischen Rentenalter angelangt. Vielleicht gehört das Feld 
der Strassenproteste heute einer Generation, die die Mo-
mente des grossen kollektiven Aufschreiens mehr und mehr 
nur aus Medienberichten und Erzählungen kennt. Die das 
Feindbild der 'Global Leaders' mehr aus Tradition als aus 
wirklicher Empörung bewirtschaftet.
Vielleicht hat das WEF tatsächlich an Relevanz verloren. 
Nicht, weil es keine verachtens- und bekämpfenswerte Ins-
titution mehr wäre, aber weil man sich daran gewöhnt hat. 
Weil es eine alljährliche Konstante geworden ist, gegen die 
scheinbar nichts mehr auszurichten ist.
Vielleicht bräuchte der Protest im Jahr 2015 mal ein neu-
es Feindbild. Einen neuen Gegner, der die Leute wütend 
zu machen vermag. Einen Missstand, der mehr ist, als die 
ewiggleiche, wiederaufgewärmte Klassenkampf- und Kapi-
talismusrhetorik. 
Oder aber wir hinken weiterhin linken Brauchtümern hin-
terher. Einfach, weil's so praktisch ist, das Gleiche zu ma-
chen wie letztes Jahr.

der Mehrwertsteuer kompensiert werden. Die Anwendung 
dieser Steuereinnahmen (beispielsweise für AHV und IV) soll 
identisch bleiben, das Geld würde eben nur woanders her-
kommen.

Laut den Initiantinnen und Initianten sei diese Initiative ein 
liberaler und wirtschaftsfreundlicher Weg zur Energiewen-
de, welcher erneuerbare Energien stärkt, ohne diese zu 
subventionieren. Das klingt ja schön und gut, aber welche 
Auswirkung hätte eine solche Steuerreform?

Heute macht die Mehrwertsteuer ein Drittel aller Einnah-
mequellen aus und ist damit mit Abstand die Wichtigste. 

Energie- statt Mehrwertsteuer
Nicht-erneuerbare Energien sind schlecht. Das wissen wir alle, es ist allgemein bekannt. 
Aber etwas gegen sie zu machen ist eben auch sehr kompliziert und zeitintensiv. Und so-
wieso: Man müsste halt so vieles berücksichtigen und ändern. Darum ist die ganze Ener-
giewende mittlerweile beinahe zu einer schönen, aber leider weit entfernten Utopie gewor-
den.Aber ist es denn wirklich so unglaublich schwierig? Von Gina Ketterer
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Es müsste daher eine übermässige Preissteigerung von 
Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran stattfinden, um gleiche 
Erträge zu bringen. Wenn man noch einen Schritt wei-
terdenkt, fällt auf, dass diese Initiative paradoxerweise 
auf das baut, was sie nicht will. Ein Drittel aller Steuer-
einnahmen wäre ja dann an den Konsum von umwelt-
schädlichen Energieträgern gebunden. Und hätte die 
Initiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ tatsächlich 
eine Energiewende zur Folge, dann würde diese Einnah-
mequelle früher oder später komplett wegfallen und bis 
dahin würde entweder das gesamte Steueraufkommen 
stetig schrumpfen, oder der Steuersatz auf nicht-er-
neuerbare Energien müsste permanent erhöht werden. 
Beides macht erschreckend wenig Sinn. Die sinkenden 
Einnahmen würden wahrscheinlich mit unerwünschten 
Sparprogrammen auf Kosten der Allgemeinheit kom-
pensiert werden. 

In den jetzigen Verhältnissen weichen tendenziell Haus-
halte mit weniger Budget auf nicht-erneuerbare Energi-
en aus, während solche, die mehr verdienen, eher die 
Kapazität haben, um auf erneuerbare Energien umzu-
steigen. Die einkommensschwächeren Haushalte wür-

den daher mit einer Annahme der Initiative überpropor-
tional belastet und der energiepolitische Umbau würde 
ausgerechnet zu deren Nachteil geschehen. „Energie- 
statt Mehrwertsteuer“ würde klar auf dem Rücken der 
Einkommensschwächeren geschehen. Ob das dann 
wirklich so sozial ist wie es auf den ersten Blick scheint, 
ist Ansichtssache.

Ohne Humor sind wir alle tot
Dieses Jahr hat gut begonnen: 
Für einmal kein Januarloch, für 
einmal ist etwas Interessantes 
passiert. Die Medienwelt jubelt. 
Wir sind alle Charlie und empören 
uns – danach sind wir alle plötz-
lich nicht mehr Charlie und em-
pören uns ob der Scheinheiligkeit 
aller anderen. Wir halten unser 
Schildchen hoch, „Je suis Char-
lie“, etwas beschämt vielleicht 
mittlerweile, aber Meinungsfrei-
heit! Medien! Demokratie! – da-
für sind wir doch immer noch, 
dafür stehen wir ein. Nebenbei 
bewerben sich hunderte von Fir-
men für das Markenrecht auf #je-
suischarlie, und das ist noch nicht 
mal besonders verwerflich, denn: 
Spätestens am dritten Tag nach 
dem Attentat war „Je suis Char-
lie“ keine Aussage mehr, sondern 
eine Marke. 
Es gibt genau etwas, was uns der 
Hype um Charlie Hebdo gebracht 
hat – wobei, zuerst: Der Hype, 
was sagt denn das nun wieder 

Zaun gebe, denn: Dann haben die 
Bangladeschi keine Chance, nach 
Texas zu kommen. Worauf einige 
im Kino laut auflachen – haha, ist 
die doof! Keine Ahnung hat sie, 
wie die Welt läuft! Unglaublich, 
diese Amis! Hinter dem Mond 
leben die! Drei Viertel der ameri-
kanischen StudentInnen denken, 
Europa sei ein Planet! Haha. Ha. 
Was überhaupt nicht lustig ist an 
dieser Situation, ist die Arroganz 
dieses Lachens, in dem in erster 
Linie mitschwingt: Ist die doof. 
Und vor allem: Wie sind wir da-
gegen intelligent, modern und 
aufgeschlossen! „Broken Land“ 
ist keineswegs ein lustiger Film, er 
ist traurig, beelendend, kaum an-
zusehen. Er zeigt das Problem von 
Abgrenzung, von Zäunen, Sta-
cheldraht und Mauern unange-
nehm präzise auf. Über eine Aus-
sage wie diejenige der Texanerin 
zu lachen, heisst, sich davon total 
abzugrenzen, und damit gleich-
zeitig zu sagen: Dies ist nicht ein 

aus? Wie krank ist eine Gesell-
schaft, die einen Hype um eine 
unsinnige, tragische, schreckliche 
Tat wie diese veranstaltet, einen 
Hype, nach Duden „Welle ober-
flächlicher Begeisterung“? Aber 
er hat uns etwas gebracht, nebst 
Grauen, Entsetzen und Hilflosig-
keit; Hilflosigkeit gegenüber einer 
Gräueltat, aber auch gegenüber 
all den Reaktionen, die kamen: 
Forderung nach Todesstrafe, Pegi-
da, totale Überwachung. 
Er hat uns die Diskussion über 
Satire und Humor gebracht. Sati-
re und Humor, die für viele Men-
schen höchstens ausserhalb von 
Krisenzeiten existieren, Satire und 
Humor, kleine verkrüppelte Ne-
benfiguren des Ernsts des Lebens. 
Was darf Satire? Wann dürfen wir 
lachen? 
Vorletzt im Kino: Im Trailer zum 
Dokumentarfilm „Broken Land“ 
sagt eine Texanerin, die direkt am 
Zaun zwischen Texas und Mexico 
lebt, es sei gut, dass es diesen 
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Problem, das mich etwas angeht. 
Das seid nur ihr. Ich muss mir da-
rüber keine Gedanken machen, 
ich kann lachen, wenn Menschen 
nur noch schwer bewaffnet unter-
wegs sind, weil ihnen ein Mexika-
ner über den Weg laufen könnte. 
Ich kann lachen, wenn Menschen 
nicht wissen, welches Land direkt 
an ihr Grundstück angrenzt. 
Aber: Es geht mich etwas an, es 
geht uns alle etwas an. Und wir 
sollten uns auf keinen Fall einbil-
den, wir seien nicht ein Teil da-
von. Wenn wir darüber lachen, 
was sich diese möglicherweise 
wirklich sehr dumme Frau wagt, 
vor einer Kamera zu sagen, könn-
ten wir uns vielleicht auch ein, 
zwei Gedanken machen, woher 
eine solche Aussage kommt. Die 
Ignoranz ist in uns allen, und es 
ist keineswegs förderlich, der ei-
genen Ignoranz mit Ignoranz zu 
begegnen. Wir dürfen über Ig-
noranz lachen, aber wir dürfen 
dabei nicht vergessen, dass wir 
selbst vor solchem ausgrenzen-
den Denken nicht gefeit sind. 
Humor ist eine komplizierte Sa-

viel mit Respekt zu tun, mit der 
eigenen Selbstreflexion. Wer sei-
ner Grossmutter, die den Zweiten 
Weltkrieg in Deutschland miter-
lebt hat, einen Vergasungswitz 
erzählt, ist nicht lustig, sondern 
doof, respektlos, ignorant – auch 
wenn der Witz gut ist und sei-
ne Freunde alle darüber gelacht 
hätten. Wenn jemand über eine 
Texanerin lacht, die denkt, hinter 
der Mauer neben ihrem Grund-
stück liege Bangladesch, ist das 
ebenfalls zu verurteilen: Und 
zwar nicht grundsätzlich des La-
chens wegen, sondern durch die 
Abgrenzung von einer Proble-
matik, die einen eigentlich sehr 
viel angehen würde. Es gibt kein 
Patentrezept, keinen Trick 77 für 
den einwandfreien Witz. Genau 
deshalb ist es bitter nötig, sich da-
rüber Gedanken zu machen. Und 
zwar nicht erst, wenn uns der 
„Hype“ über ermordete Humoris-
ten zu überrollen droht.

che. Man darf sich über alles 
lustig machen, Witze reissen 
über Neger, Emanzen, Spassten, 
nackte Mohammeds, Kanaken, 
das internationale Judentum, 
Schlitzaugen und dumme Amis – 
schlussendlich soll ja keine Grup-
pe noch dadurch diskriminiert 
werden, dass wir sie als einzige 
nicht diskriminieren. Wenn sich 
nun aber jemand von diesen 
Witzen beleidigt oder erniedrigt 
fühlt, dürfen wir sie immer noch 
machen? 
Humor ist eine komplizierte Sa-
che – gerade, weil es so schwie-
rig ist, jemanden zu verurteilen, 
weil er oder sie lacht; wo doch 
Lachen im Grunde so etwas Ehr-
liches ist. Ohne Humor sind wir 
alle tot, schrieb Patrick Chapatte 
in seinem Cartoon in der New 
York Times nach dem Attentat 
in Paris – Recht hat er. Der Ernst 
des Lebens hat uns auch so schon 
viel zu sehr im Griff. Doch damit 
ist die Frage nicht beantwortet: 
Wann dürfen wir lachen? Was ist 
lustig, darf lustig sein? 
Letztendlich hat auch Humor sehr 
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den Prämienverbilligungen für die Krankenkasse. Durch 
Sparmassnahmen verlieren immer mehr Personen das 
Anrecht auf Verbilligungen, darunter natürlich auch 
einkommensschwache Familien.  Von diesen Verbilli-
gungen könnten ärmere Familien direkt profitieren im 
Gegensatz zur Steuerbefreiungen der Kinder- und Aus-
bildungszulagen. Es scheint, dass hinter der Initiative 
einmal mehr nur der Gedanke steht, Einkommensstär-
kere noch mehr von ihren Steuern zu entlasten. Dieje-
nigen, welche etwas mehr Geld im Portemonnaie nötig 
hätten und zu welchen das Geld fliessen sollte, sind von 
den Erleichterungen ausgeklammert. Familieninitiativen 
sollten nicht finanziell Stärkere bevorzugen, sondern die 
Schwächeren stärken. Deshalb ist dieser Vorschlag we-
der sinnvoll, noch unterstützenswert.

Würde man die Zulagen jetzt aber von Steuern be-
freien, wären es nicht die finanziell schwächeren 
Familien, welche davon profitieren würden. Denn 
etwa die Hälfte der Familien der Schweiz ist bereits 
von der Einkommenssteuer befreit oder bezahlt 
nur einen Teil davon. Nur die Einkommensstärke-
ren würden also von dieser Entsteuerung beglückt. 
Die Steuerausfälle von etwa einer Milliarde Franken 
müssten kompensiert werden, was im schlimmsten 
Falle noch mehr Sparmassnahmen nach sich ziehen 
würde, unter welchen dann wiederum die einkom-
mensschwächeren Familien leiden. Es gibt bessere 
Möglichkeiten, sozial Schwächere zu unterstützen. 
Diese sind im Kanton Bern durch das Sparpaket 
bedroht. Beispiel dafür ist der massive Abbau bei 

kaputte Böden und ungesunde Lebensmittel sind 
die Folge. Wir fordern deshalb unter anderem, dass 
der Bund dafür sorgt, dass kleinere Höfe durch die 
Agrarpolitik nicht benachteiligt werden und dass 
ein national geltender Arbeitsvertrag für alle An-
gestellten in der Landwirtschaft ausgehandelt wird. 
Wir wollen einen transparenten Markt und keine 
Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Produktion 
in der Schweiz soll sich nicht an Konzerninteressen 
von Agro-Multis ausrichten, sondern das Angebot 
soll sich nach den Bedürfnissen der Menschen aus-
richten. 
Weiter wie bisher ist keine Option! Deshalb unter-
schreiben wir die Initiative für Ernährungssouverä-
nität jetzt!
http://ernaehrungssouveraenitaet.ch

Familien stärken?
Mit der Initiative, „Familien stärken!“ über welche am 8. März abgestimmt wird, will die CVP 
Kinder- und Ausbildungszulagen von Steuern befreien.  Auf den ersten Blick erscheint dieser 
Vorschlag zumindest einigermaßen sinnvoll. Denn die Zulagen erhöhen das Einkommen der 
Familie, die sie bezieht, und unterliegen deshalb der Einkommenssteuer. Auf das Geld, das man 
zur Unterstützung bekommt, muss man also Steuern bezahlen. Dies ist etwas paradox. Von Elena 
Müller

Wir fordern eine sozial gerechte ökologische Land-
wirtschaft, hier und weltweit. Ernährungssouveränität 
wurde 1996 von La Via Campesina als Konzept gegen 
die World Trade Organisation (WTO) und gegen die Li-
beralisierungspolitik entworfen. Die Bewegung La Via 
Campesina vertritt mehr als 200 Mio Bäuerinnen und 
Bauern weltweit (auch Nomaden, Fischer, Landlose, 
LandarbeiterInnen etc.). Uniterre ist Mitglied von La Via 
Campesina und fordert nun die Umsetzung dieser Visi-
on in der Schweiz. Um dies zu erreichen, ist klar, dass 
wir die Landwirtschaft nicht dem Freihandel opfern 
dürfen. Auch die Industrialisierung in der Nahrungsmit-
telproduktion kann das Hungerproblem nicht lösen. Im 
Gegenteil, durch die Installierung von immer grösseren 
Ställen und Einheiten haben sich viele Probleme mas-
siv verschärft. Fleischskandale, multiresistente Keime, 

Die Landwirtschaft 
betrifft uns alle

Uniterre hat gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern Ende 
September 2014 die gesamtschweizerische Initiative für Ernährungssouveränität 
lanciert. Ein Thema mit Tiefgang. Geht es doch nicht einzig um Änderungen in der 
Landwirtschaftspolitik, sondern auch um eine politische Systemänderung.Von Ulri-
ke Minkner, Vizepräsidentin Uniterre
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eher zum Kampftag gegen den Krieg. Bis dahin war nie ein 
genaues Datum festgelegt worden. 1917 streikten in Sankt 
Petersburg Arbeiter- Soldaten- und auch Bauernfrauen der ar-
men Stadtviertel. So lösten sie die Februarrevolution aus. Zu 
Ehren dieser Frauen in der Revolution wurde der 8. März als 
internationaler Frauentag vorgeschlagen. 

Anlässlich des Frauentages wird am 7. März 2015 zu einer 
nationalen Frauendemo in Bern aufgerufen. Obwohl seit 34 
Jahren gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der Verfassung steht, 
verdienen Frauen immer noch 20% weniger für gleichwerti-
ge Arbeit als ihre männlichen Kollegen. So entgehen ihnen 

jährlich 7,7 Milliarden Franken auf 
Grund ihres Geschlechts. Das wol-
len wir ändern, weil die finanzielle 
Unabhängigkeit für Frauen entschei-
dend ist. Die Lohngleichheit führt 
zudem zu fairen Renten und ver-
bessert die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Ausserdem ist sie ein 
Schritt hin zu einer fairen Verteilung 
von bezahlter und unbezahlter Ar-
beit und trägt zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern bei.
Deshalb ruft ein breites Frauenbünd-
nis zur Grossdemo am 7. März auf!

Der Tag der Frau entstand in der Zeit um den ersten Weltkrieg, 
als die Frauen für Gleichberechtigung und das Wahlrecht kämpf-
ten. Ursprünglich kommt er aus den USA, denn dort hatten die 
Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas (SPA) ein Frauenko-
mitee gegründet. Dieses hatte beschlossen, einen besonderen 
nationalen Kampftag der Frauen zu initiieren. Dieser kam dann 
auch nach Europa. 
Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug an der zweiten inter-
nationalen sozialistischen Frauenkonferenz ebenfalls einen inter-
nationalen Frauentag vor, der 1911 das erste Mal in Dänemark, 
Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz mit vollem Er-
folg durchgeführt wurde. Zur Zeit des 1. Weltkriegs wurde er 

Der Tag der Frau entstand in der Zeit um den ersten Weltkrieg, als die Frauen für Gleichbe-
rechtigung und das Wahlrecht kämpften. Ursprünglich kommt er aus den USA, denn dort hat-
ten die Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas (SPA) ein Frauenkomitee gegründet. Dieses 
hatte beschlossen, einen besonderen nationalen Kampftag der Frauen zu initiieren. Dieser kam 
dann auch nach Europa.  Von Ronja Rennenkampff

Tag der Frau und
Demo am 7. März
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ja!genda

 › 28.2., 14:00, Helvetiaplatz Zürich: Bunt statt 
Braun. Antirassismus Demo.

 › 7. 3., 13:30, Treffpunkt Schützenmatt, Abschluss-
kundgebung Bundesplatz: Demo- Lohngleichheit 
jetzt! 

 › 21.3., ab 18:00, Café Kairo: Die AG Migration des 
GB lädt zum antirassistischen Abend ein. Ausstel-
lung im Café Kairo von „rassistischen Gadgets“. 

 › 25.3., 17:00- 19:00 Vernissage, Kornhausforum:  
E suberi Sach - Unterwegs mit dem Team Sauber 
BERNMOBIL. 

 › 25.3., 19:45, Alpines Museum: Suche PARK, biete 
PLATZ! Diskussion zum Thema „Zukunftsfähiger 
Verkehr“.  

 › 26.3., 18:00-21:00, Beim Käfigturm: Videoinstalla-
tion der AG Migration. 

 › 28.3., 21:00, Frauenraum Bern: Jubiläumsfest: 
Fünf Jahre Transgender Network 

 › 6.4., 13:00. Eichholz, Bern: Infos unter www.oster-
marschbern.ch

JA! Parolen für den  
8. März 2015

 › Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie 
Kinder- und Ausbildungszulagen»  - Nein 

 › Volksinitiative «Energie- statt 
Mehrwertsteuer» - Nein 

 › Stadt Bern «Überbauungs-
ordnung Inselareal » - 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, 17 Februar, 18.30 Uhr
Dienstag, 3. März, 18.30 Uhr
Dienstag, 17. März, 18.30 Uhr
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