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Klima- und Umweltschutz sind seit
jeher Kernanliegen der Grünen.
Der Klimawandel bedroht unsere
Lebensgrundlagen und unsere
Lebensqualität. Wir Grünen setzen
uns ein für eine lebenswerte
Zukunft für Mensch und Natur.
Konkret für einen klimaneutralen
Kanton Bern bis 2050 und die Förderung von intelligenter und nachhaltiger Mobilität. Dank innovativer
Wohnprojekte, bodenschonendem
Bauen, lebenswerten Quartieren
und bezahlbarem Wohnraum mit
mehr öffentlichen
Grünräumen soll
die Lebensqualität im Kanton
weiter verbessert
werden.
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bisher

11.01.1 / 11.02.9
1958, Maschineningenieur HTL,
selbständig, Münsingen
«Ist ein zusammengesparter
Staat menschenfreundlich?
STOPP zu weiteren Steuergeschenken auf Kosten der
Schwachen.»
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bisher

11.03.7 / 11.04.5
1957, Schulleiterin, Lehrerin,
Präsidentin GFL Belp
«Armutsbetroffene brauchen in
der heutigen Zeit des Spardrucks
eine starke Stimme im Grossen
Rat.»

jan
remund

11.07.0
1993, Raumplanerin, Parlamentarierin Köniz, Mittelhäusern
«Entwicklung und Mobilität
enden nicht an der Gemeindegrenze – für eine gemeinsame
Raumplanungspolitik im
Kanton.»

11.05.3 / 11.06.1
1968, Geograf ETH, Co-Präs. Grüne
Kanton Bern, Präs. VCS Bern und
Unternehmerinitiative Neue
Energie Bern, Mittelhäusern
«Zwischen Wirtschaft und
Umwelt gehört kein oder.»
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Stadt und Agglomeration Bern gehören zum Wirtschaftsmotor
des Kantons. Ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrsnetz
stärkt die Wirtschaft, entlastet die Umwelt, ist schnell, sicher
und günstig, und steigert das Wohlbefinden.
Also: Mit öV hin mit öV her, richtig wählen ist nicht schwer.
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a c ke r m a n n

11.08.8
1968, Pflegefachfrau,
Abstimmungsausschuss, Belp
«Soziale Gerechtigkeit und
Klimaschutz.»

dominique
b ü hle r
11.09.6
1983, Umweltnaturwissenschafterin ETH, Parlamentarierin
Köniz, Niederscherli
«Grüne Quartiere und nachhaltige Siedlungsentwicklung
bieten höhere Lebensqualität.»
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11.10.0
1971, Dipl.Soz.päd, Präs. Grüne
Kehrsatz, Kehrsatz
«Einen nachhaltigen und sozialen
Kanton Bern für unsere Kinder –
mit den Grünen geht das.»

11.11.8
1959, Ökonom, ehemaliger
Gemeinderat Mühlethurnen,
Mühlethurnen
«Nachhaltigkeit in Politik und
Wirtschaft sichert die Zukunft»
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11.13.4
1976, Kälteanlagenbauer,
Parlamentarier Münsingen
«Es ist nicht deine Schuld, dass
die Welt ist wie sie ist, es wäre
nur deine Schuld, wenn sie so
bleibt.»

a n u s ch k a
lochner
11.14.2
1973, Webdesignerin, Belp,
Familienfrau
«Ein respektvoller Umgang mit
unserer gesamten Umwelt sollte
eine Selbstverständlichkeit sein.»
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11.12.6
1960, Dipl. Ing. Agr. ETH,
Parlamentarierin Münsingen
«Für lokale Produzenten, Läden
und fair gehandelte Produkte.
Bezahlbare familienergänzende
Kinderbetreuung.»
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Für ein gMenschenrechte,
Chancengleichheit, sozialer Ausgleich, Gleichberechtigung und gesellschaftliche
Offenheit sind Grundwerte, für die
wir Grünen vehement einstehen.
In Zeiten von Rechtspopulismus,
zunehmender Ungleichheit und
stetem Abbau sozialer Errungenschaften ist dies wichtiger denn
je. Damit in unserer vielfältigen
Gesellschaft alle gleiche Chancen
haben und am (Arbeits-)Leben
teilnehmen können, braucht es
Ergänzungsleistungen für Familien,
Stipendien, bezahlbare Kinderbetreuung, verbesserte Integrationsmassnahmen, bezahlbare
Krankenkassenprämien und soziale
Netze wie die Sozialhilfe.

Global denken, lokal handeln – diesem
Grundsatz sind wir Grünen verpflichtet. Eine nachhaltige und innovative
Wirtschaft geht mit den natürlichen
Ressourcen schonend um. Reparieren
und wiederverwerten statt wegwerfen ist die Devise. Der ökologische
Umbau der Wirtschaft ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Er sichert die
Wettbewerbsfähigkeit lokaler Betriebe
und schafft Arbeitsplätze. Die Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft muss sozial
gestaltet werden und den
Menschen und der Nachhaltigkeit dienen.

david
mü lle r
11.15.1
1992, Umweltnaturwissenschaftler
ETH, Parlamentarier Köniz
«Zersiedelung war gestern,
Klimaneutralität brauchen wir
jetzt und Bildung für alle, als
Investition in die Zukunft.»

h a n s u e li
pestalozzi
11.16.9
1963, Biologe, Gemeinderat
Köniz, Wabern
«Die Schweiz ist Europameister
im Abfall produzieren. Langlebige Produkte und Kreislaufwirtschaft schaffen Abhilfe.»
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s ch a u f e l b
11.17.7
1998, Fachmann Gesundheit, Belp
«Für einen attraktiven Pflegeberuf und eine starke Ausbildung.»

le a
schweri
11.18.5
1992, Geografin MSc, Rubigen
«Eine nachhaltige Politik für
Umwelt und Gesellschaft:
Zersiedelung stoppen, soziale
Ungleichheit bekämpfen,
Solidarität stärken.»
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11.19.3
1975, Landwirt, Parlamentarier
Münsingen
«Förderung der erneuerbaren
Energiequellen, natürliche,
gesunde Nahrungsmittel und
gesundes, sauberes Wasser.»

iris
widmer
11.20.7
1972, Juristin, Parlamentarierin
Köniz, Schliern
«Menschen am Rande unserer
Gesellschaft brauchen eine
Stimme».

