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Grünliberales Zeichen mit dem Anspruch auf mehr 

Die Thuner Grünliberalen unterstützen das Ausrufen des Klimanotstandes in der Stadt Thun. 
Das ist ein wichtiges Zeichen in Richtung Politik und Bevölkerung. Damit ist es aber nicht ge-
tan. Alle sind gefordert, wenn es darum geht konkrete Lösungen und Massnahmen zu erar-
beiten. 

Ja zum Klimanotstand in Thun 

Die glp begrüsst es, dass Jugendliche aktiv werden und sich in die Politik auf allen Ebenen einbrin-
gen. Wir bekennen uns mit dem Ja zum Klimanotstand explizit zum politischen Weckruf der damit 
einhergeht. Es ist wichtig und richtig, dass wir uns den Herausforderungen in Umweltfragen bewusst 
sind. Nur so ist es möglich, aktiv innovative und wirkungsvolle Massnahmen zu entwickeln. Ein kol-
lektives Bewusstsein, dass der Klimawandel bisher ungestoppt voranschreitet ist dringend. Dabei 
helfen uns auch Symbole wie das Ausrufen des Klimanotstandes. Der Kanton Bern ist mit gutem 
Beispiel vorangegangen. Die Stadt Thun zieht nun nach. 

Es gibt bereits gute Bestrebungen… 

Die Stadt Thun hat bereits Konkretes in Sachen Klima umgesetzt oder an die Hand genommen. Wir 
verfügen über ein gutes ÖV-Netz, sind kurz davor, mehr Veloabstellplätze am Bahnhof bereitzustel-
len, verfügen über ein attraktives Solarshuttle oder wollen die Veloverbindungen stark ausbauen. Mit 
dem neuen Mobilitätsregelement ist es gelungen, dass künftiger Mehrverkehr primär über den Lang-
samverkehr oder den ÖV abgewickelt werden. Das sind nur einzelne Beispiele. Sie zeigen, dass 
auch Thun nicht stehen geblieben ist.  

…doch wir fordern mehr 

Was wir bereits erreicht haben oder kurz davor stehen, reicht nicht. Vieles verzögert sich, vieles 
hackt irgendwo, vieles ist noch nicht angegangen worden. Es ist zentral, dass jede Ebene – auch die 
kommunale – im Rahmen ihrer Kompetenzen mithelfen. Angefangene Infrastrukturprojekte zu Guns-
ten des Veloverkehrs müssen umgesetzt werden. Es ist zudem zu begrüssen, dass der Gemeinderat 
sich in seinen Legislaturzielen auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Die glp Thun erwartet aber, 
dass  mehr kommt. Der Gemeinderat muss sich nach dem heutigen Entscheid ambitionierte Ziele 
setzen und sich bspw. das Erreichen des Goldlabels für Nachhaltigkeit vornehmen.  
 
Auch der Stadtrat ist in der Pflicht. Wir sind angehalten künftig den Umweltaspekt noch stärker zu 
gewichten. Aber auch die Motionärinnen und Motionäre die den Klimanotstand in Thun forderten, 
sind eingeladen weiter aktiv an Lösungen mitzuarbeiten und Ideen vorzubringen. Neue wirksame 
Massnahmen aufs Tapet zu bringen, ist nicht einfach. Die glp wird aktiv daran mitarbeiten. 
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