
 

 

 
 

 

Editorial 
 
Chère lectrice,  
Cher lecteur 
 
Liebe Leserin,  
lieber Leser 
 
 
 
 Wie Sie wohl den ver-
gangenen Sommer erlebt haben? 
Aber – können wir überhaupt von 
Sommer reden? Nass-kalt-
neblige Tage, nicht erst im 
August, vereinzelt auch schon im 
Juli. Hagel, Hochwasser, 
Überschwemmungen, wobei wir 
in der Schweiz noch glimpflich 
davongekommen sind. Und in 
Südeuropa gleichzeitig Dürre, 
Hitze und Waldbrände.  
 Unser Klima spielt verrückt, es 
ist zum Jammern. Erst im Juni 
war’s, als die Mehrheit der 
Schweizer*innen das CO2 -
Gesetz abgelehnt hatte. Sind wir 
denn noch bei Trost? frage ich 
mich oft in letzter Zeit. - Nein, 
lautet meine ernüchternde 
Antwort: als Gesellschaft, die sich 
nach wie vor mehrheitlich über 
Konsum, Leistung und unge-
bremstes Wachstum definiert, 
stehen wir tatsächlich trostlos da.  
 Trost finde ich persönlich in 
Zeichen des Widerstandes und 
der Umkehr, bei einzelnen 
Menschen und Gruppen von 
Leuten, die die Zeichen der Zeit 
(und des Klimas) erkannt haben 
und ihren Alltag entsprechend 
gestalten, die sich ihren 
Möglichkeiten gemäss einsetzen 
in Gesellschaft und Politik.  
 Trost und Kraft geben mir 
auch immer wieder Zusagen, die 
weit über meinen eigenen 
Horizont hinausgehen. Zum 
Beispiel diese Worte von Lothar 
Zenetti, dem deutschen Pfarrer: 

 
Menschen, die aus der Hoffnung 
leben, sehen weiter. 
Menschen, die aus der Liebe 
leben, sehen tiefer. 
Menschen, die aus dem Glauben 
leben, sehen alles in einem 
anderen Licht.  
 
 In diesem Sinn wünsche ich 
Ihnen trostreiche und sonnige 
Herbsttage! 
 
Petra Burri Schift  
Co-Präsidentin 
 
 
                     ******* 
 
Kathleen Liechti 
           a commencé ! 
 

 Le 13 janvier 2021, je faisais 
mon entrée au parlement 
biennois. 6 mois plus tard, il est 
temps pour moi de tirer un 
premier bilan.  
 Cette première expérience en 
politique pourrait se résumer en 
trois adjectifs : passionnant, 
frustrant et déroutant. 
 
Passionnant. J’ai découvert un 
monde inconnu, le fonctionn-
ement de la ville et de ses 
autorités ainsi que les sujets qui 
occupent les dirigeants. Je me 
suis plongée dans les différents  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
dossiers et j’ai dû me forger une 
opinion sur des sujets qui  
m’étaient étrangers jusqu’alors.  
J’aime m’investir et cette 
impression de faire quelque 
chose d’utile pour ma ville et pour 
ses habitants me captive.   
 
Frustrant. J’ai pu constater à 
plusieurs reprises que les idées 
constructives proposées par l’un 
ou l’autre bord politique étaient 
assez fréquemment mises en 
échec par les opposants. Les 
rivalités interpartis ou 
idéologiques prennent souvent le 
dessus sur les propositions qui 
pourraient s’avérer intéressantes 
pour la ville. J’ai été déçue de 
réaliser que la recherche de 
solutions passait souvent après 
l’envie d’imposer son opinion à 
ses adversaires.  
 
Déroutant. Dépasser ses peurs, 
sortir de sa zone de confort, oser 
affirmer ses opinions en 
s’exposant aux réactions pas 
toujours bienveillantes de ses 
collègues.  Ma première prise de 
parole m’a fait traverser des 
émotions toutes différentes et 
très intenses. Un mélange de 
peur, de doute, de détermination 
et puis cet immense 
soulagement, la satisfaction de 
l’avoir fait, d’avoir en quelque 
sorte dépassé mes limites.  
 
 Je ne suis qu’au début de 
mon expérience politique et 
ces 6 derniers mois ont été 
d’une richesse étonnante. Je 
regarde maintenant vers le 
futur avec curiosité et sérénité.  
 
            ****** 
Bravo ! Für diesen steilen, 
herausfordernden Start. Wir sind 
stolz auf Dich Kathleen! 
   (Redaktion) 
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Fraktion Grünliberale+,      
Franziska Molina 
 

 Seit dieser Legislatur haben 
sich die zwei Stadtratsmitglieder 
der EVP, Kathleen Liechti und 
Franziska Molina, mit den fünf 
Grünliberalen Mitgliedern zur 
Fraktion Grünliberale + zusam-
mengeschlossen. Die ersten 
Erfahrungen der gemeinsamen 
Fraktion sind sehr positiv.  
 Von der Grünliberalen sind 
drei Mitglieder schon länger im 
Stadtrat und zwei sind neu dabei. 
Die Fraktion besteht nun aus vier 
Frauen und drei Männern. 
Französischsprachig sind zwei 
Mitglieder. Mit sieben Mitgliedern 
sind wir die viertgrösste Fraktion 
von insgesamt sieben Fraktionen. 
  Wir positionieren uns klar 
als Mitte Fraktion und suchen 
den Konsens mit anderen 
Parteien. In der Fraktion herrscht 
eine gute Gesprächskultur, es 
wird rege über die anstehenden 
Stadtratsgeschäfte diskutiert.  
 Wir, die EVP Stadtratsmit-
glieder, sehen uns als das 
«Plus» in dieser Grünliberalen 
Fraktion! 
 
 
 

****** 
 
 
 
DANKE unserem Kassier! 
Während drei Jahren hat Ismael 
Molina in unserem Vorstand 
mitgearbeitet. Er hat nicht nur 
unsere Finanzen verwaltet, 
sondern auch seine Ideen 
eingebracht und bei 
Veranstaltungen tatkräftig 
mitgewirkt, oftmals unterstützt 
von seiner Frau Nadia. Ihnen 
beiden ein herzliches Danke! und 
beiden ein «b’hüet-di-Gott». 
 
 
 

****** 
 
 
 

Bist du unser neuer Kassier, 
unsere neue Kassierin? 
 
Auch die Finanzen sind ein 
wichtiger Teil der Politik und 
müssen gewissenhaft verwaltet 
werden. Allerdings hält sich unser 
Budget in einem überschaubaren 
Rahmen und die Arbeit hält sich 
in Grenzen. Eine interessante 
Tätigkeit in einem motivierten 
Vorstand erwartet dich. Melde 
dich doch unverbindlich unter 
info@evp-biel.ch, 032 535 00 20 
(Petra Burri, Co-Präsidentin) 
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Zmorge mit Polit-Talk 
mit Ständerat und Alt-
Stadtpräsident von Biel :  
 
Erfolgsrezept Hans Stöckli – 
Die Ausnahmeerscheinung 
in mancherlei Hinsicht!... 
 

SAMSTAG | 13. NOV 2021 | 9:30  
Mööslitreff, Beundenweg 21, Biel 
 

 
 
Déjeuner et discussion pol.  
avec le Conseil des Etats et 
l’ancien Maire  
Hans Stöckli – l'exception à 
bien des égards !...  
 

SAMEDI | 13 NOV 2021 | 9H30 
Centre Petit-Marais, chemin des 
Oeuches 21, Bienne 
 
Se réjouissent de vous accueillir: 
PEV Bienne, PEV Nidau, PEV 
Aegerten-Brügg 
 
Inscription / Anmeldung bis 10. 
November : info@evp-biel.ch  
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