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Vernehmlassungsantwort  
Klimaschutz in der Kantonsverfassung verankern 
 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir möchten gerne zur Vernehmlassung zur Verankerung des Klimaschutzes in der Kantonsverfassung 
Stellung nehmen, da casafair die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung sehr begrüsst.  
 
Casafair, der Verband der umweltbewussten und fairen Haus- und Wohneigentümer/innen mit 14’000 
Mitgliedern, steht voll und ganz hinter der Energiestrategie 2050 des Bundes. Wir finden es 
unerlässlich, dass die Schweiz spätestens 2050 - besser schon früher - die CO2-Emissionen auf Netto-
Null reduziert. Deshalb ist es auch zwingend, dass die Kantone entsprechende Massnahmen ergreifen. 
Wir stehen insbesondere hinter allen energetischen Massnahmen, welche im Gebäudebereich 
getroffen werden müssen und haben auch die Revision des kantonalen Energiegesetzes voll und ganz 
unterstützt, welche leider knapp vor dem Volk gescheitert ist.  
 
Mit einer Verankerung des Klimaschutzes in der Kantonsverfassung wird der Klimaschutz i Kanton Bern 
zu einer wichtigen Aufgabe und auch die Bevölkerung muss sich ihrer Verantwortung gegenüber den 
zukünftigen Generationen stellen. Die Klimakrise ist eine Herausforderung, die wir als Gesellschaft 
gemeinsam lösen müssen und die Kantone und Gemeinden sind gehalten, die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu schaffen.  
 

Beantwortung der Vernehmlassungsfragen 
 
Frage 1 
Unterstützen Sie den Vorschlag des Grossen Rates, den Klimaschutz in der Kantonsverfassung zu 
verankern? 
 
Ja, voll und ganz. Nur so können wir die wohl grösste Herausforderung der Menschheit meistern. Die 
Kantone haben hier eine grosse Verantwortung, da Bereiche, die für hohe Treibhausgasemissionen 
verantwortlich sind, wie Verkehr, Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und Abfälle, zu einem 
relevanten Teil in der kantonalen Zuständigkeit liegen.  
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Frage 2 
Welche der beiden Varianten bevorzugen Sie bzw. wenn Sie zwischen den beiden Varianten 
auswählen müssten, für welche würden Sie sich entscheiden? 
 
Wir bevorzugen die Variante 2, da die Zielformulierungen besser überprüfbar sind. Sie umfasst ein 
zeitlich vorgegebenes CO2-Ziel vor und ist kongruent mit den Zielen von Paris und den Zielen des 
Bunderates. In der 2 Variante ist sowohl der Begriff Klimaneutralität enthalten, wie auch die 
Anpassungen an den Klimawandel verankert. Wir empfehlen aber sehr, dass der Kanton deutlich vor 
2050 die CO2-Neutralität zu erreichen anstrebt. Nicht nur haben wir als reiches Land die Pflicht und 
Verantwortung eine Vorbildrolle einzunehmen, wir wissen alle auch aus Erfahrung, dass die 
Umsetzung einer solch grossen Aufgabe sicher länger dauert als geplant.  
 
Wir haben jedoch einige Änderungsvorschläge zu Variante 2, welche wir nachfolgend begründen und 
in der untenstehenden Tabelle rot eingefügt haben.  
 
Zu Absatz 2: 
Der Kanton muss nicht nur einen wesentlichen Beitrag leisten, sondern den absolut notwendigen und 
erforderlichen Beitrag, damit die Ziele erreicht werden. 
 
Absatz 3 
Wir unterstützen sehr, dass alle Massnahmen sozialverträglich ausgestaltet werden müssen, finden 
es aber wichtig, dass bei allen Massnahmen auch alle Umweltaspekte mitberücksichtigt werden, 
nicht nur die Klimaverträglichkeit. Zudem finden wir es äusserst wichtig, dass der Begriff der 
Stärkung der Volkswirtschaft noch präzisiert wird. In erster Linie geht es darum, unsere kantonale 
Volkswirtschaft zu stärken und von ausländischen fossilen Energien unabhängig zu machen und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen sowie die Volkwirtschaft so zu verändern, dass alle Prozesse nachhaltig 
sind und auf erneuerbaren Energien und Ressourcen basieren. Es darf somit nicht darum gehen, eine 
Strategie des maximalen Wachstums zu unterstützen, sondern eine nachhaltige, auf lokaler 
Wertschöpfung basierende Volkswirtschaft.  
 
Absatz 4 
Wir finden es äusserst zentral, dass der Kanton ALLE Finanzflüsse, auf welche er Einfluss hat, den 
Überlegungen zum Klimaschutz unterstellt und entsprechende Massnahmen ergreift. Die 
öffentlichen Geldflüsse müssen den Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft fördern. Deshalb 
ist aus unserer Sicht, der Begriff «treibhausgasarm» nicht genug konkret, er ist durch den Begriff 
«klimaneutral» zu ersetzen, da hier auch Definition gegeben ist, während treibhausgasarm ein vager 
Begriff ist.  
 
 
Änderungsvorschläge casafair der Variante 2 

Variante 2 Antrag Änderungen casafair 

Verfassung des Kantons Bern (KV) Verfassung des Kantons Bern (KV) 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 
 
nach Prüfung einer Parlamentarischen Initiative 
und auf Antrag der vorberatenden Kommission 
des Grossen Rates, 
 
beschliesst: 

 

I.  



Der Erlass 101.1 Verfassung des Kantons Bern 
vom 06.06.1993 (KV1)) (Stand 11.12.2013) wird 
wie folgt geändert: 

 

Titel nach Titel 3 (geändert) 
3.1 Umwelt-, Klima-, Landschafts- und 
Heimatschutz 

 

Art. 31a (neu)  
Klimaschutz 
 
1 Der Kanton und die Gemeinden setzen sich für 
die Begrenzung der Klimaveränderung und 
deren Auswirkungen ein. 
 
2 Sie leisten im Rahmen ihrer Kompetenzen 
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
Klimaneutralität bis 2050 sowie zur Anpassung 
an die Auswirkungen des Klimawandels. 
 
 
 
3 Die Massnahmen zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels sind insgesamt auf eine Stärkung 
der Volkswirtschaft ausgerichtet und 
sozialverträglich ausgestaltet. Sie beinhalten 
namentlich auch Instrumente der Innovations- 
und Technologieförderung. 
 
 
 
 
4 Der Kanton und die Gemeinden tragen dazu 
bei, die öffentlichen Finanzflüsse auf eine 
treibhausgasarme und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähige 
Entwicklung auszurichten. 

Änderungen (rot) 
 
 
 
 
 
 
2 Sie leisten im Rahmen ihrer Kompetenzen 
den erforderlichen einen wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung der Klimaneutralität vor bis 
2050 sowie zur Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels. 
 
 
3Die Massnahmen zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels sind insgesamt auf eine 
Stärkung der kantonalen Volkswirtschaft 
sowie deren Nachhaltigkeit ausgerichtet und 
sozial-verträglich und umweltverträglich 
ausgestaltet. Sie beinhalten namentlich auch 
Instrumente der Innovations- und 
Technologieförderung. 
 
 
4 Der Kanton und die Gemeinden tragen dazu 
bei, alle öffentlichen Finanzflüsse auf eine 
klimaneutrale und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähige 
Entwicklung auszurichten. 
 

 
 
Frage 3 
Oder würden Sie eine Kombination der beiden Varianten bevorzugen und wenn ja, welche? 
 
Nein. 
 
 

  



 

Wir hoffen Ihnen, mit der Beantwortung der Fragen gedient zu haben und danken Ihnen bestens für 

eine wohlwollende Berücksichtigung unserer Überlegungen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Casafair Mittelland 

  
Daniel Gassmann Barbara Blättler Müller 

Präsident Casafair Mittelland Geschäftsleiterin Casafair Mittelland 

 
 

 

 

 

 


