
lebensqualitätschutz.
Klima.

grüne wählen: liste 14

respekt, Fairness, Offenheit. Zur eigenen Meinung stehen 

und das gegenüber akzeptieren – das ist mein Credo und das 

ist auch meine Politik. 

eine gesellschaft, die auf solidarität zwischen soge-

nannt starken und vermeintlich schwachen, zwischen 

generationen, Kulturen und regionen setzt, kann viel 

erreichen. integration von Menschen mit einer Behin-

derung in allen lebensbereichen. toleranz gegenüber an-

deren Kulturen. neue lebensformen und Arbeitsmodelle, 

erhalt unserer sozialwerke und ein starker service Public– 

all dies stärkt unsere gesellschaft.

seit über 20 Jahren setze ich mich im Kanton Bern für das 

wohl der Menschen und für eine nachhaltige entwicklung 

ein. ich bin Berglerin mit urbanem Flair. ich will die gräben, 

die oft nur vermeintliche sind, überbrücken und die Men-

schen näher zusammenbringen. Denn wir sind Bern. wir 

gehören zusammen. Von Berner Jura bis in den Oberaargau. 

Von meinem 100-seelen-Dorf Burglauenen bis in die haupt-

stadt. Darin steckt Vielfalt, Potential und viel Kraft. ich will 

dieses Potential stärken. gemeinsam mit vielen unterschied-

lichen Bernerinnen und Bernern, gemeinsam mit euch! 

Für einen sozialen, 

umweltFreundlichen

und oFFenen Kanton bern

so stärKen sie Grüne PolitiK am besten
stärken sie eine ökologische, soziale und offene 
Politik: wählen sie die 13 Kandidierenden der grünen. 
Am wirksamsten unterstützen sie uns, wenn sie die 
liste 14 unverändert ins wahlcouvert legen. Um sozialen 
und ökologische Anliegen im regierungsrat eine stimme 
zu geben, schreiben sie auf ihren wahlzettel für den 
regierungsrat Christine häsler, evi Allemann, Christoph 
Ammann, Christophe gagnebin.

Mit Wasser, Wind und Sonne verfügt unsere 
Region über die Schlüssel zur Energiewende, 
die für die Abkehr von den fossilen Brennstoffen 
unerlässlich sind. Nutzen wir sie jetzt!   

Anleitung für die Regierungsratswahlen
vom 25. März 2018

Schreiben Sie nur diese vier Namen je einmal 
auf den Wahlzettel für den Regierungsrat:

Evi Allemann 
Christoph Ammann (bisher)
Christophe Gagnebin 
Christine Häsler 

Alle weiteren Namen schwächen die Chancen von «Plan für Bern».
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7.

Kanton Bern
Regierungsratswahlen25. März 2018 

Amtlicher Wahl zettel 

Dieser Wahlzettel muss vom Wahl-ausschuss auf der Rückseite ab ge -stem pelt werden.
Le présent bulletin doit être timbré au verso par le bureau électoral.

Für die gleiche Kandidatin / für den gleichen Kandidaten kann nur eine Stimme abgegeben werden. Das Kumulieren (mehr-fache Stimmabgabe für die gleiche Person) ist bei den Regierungsratswahlen nicht gestattet.

On ne peut attribuer qu'un suffrage au même candidat ou à la même candidate. Le cumul (plusieurs suffrages pour la même personne) n'est pas autorisé pour l'électiondu Conseil-exécutif.
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14.04.4  
1982, Sozialpädagogin, 
Familienfrau, Sozialkommission, 
Präsidentin Integrationsauschuss 
«Für einen familienfreundlichen, 
sozialen und grünen Kanton 
Bern.»

14.07.9   
1970, Biologe (InfoNatura), GGR 
Spiez, VR Spiez Marketing AG, 
Verwaltung SpiezSolar, Präsident 
Spiezer Agenda 21, OK Kultur-
nacht Spiez 
«Vielfalt in Natur, Kultur, 
Bildung und Wirtschaft!»

mehr zu den Grünen:

www.Gruenebeo.ch

14.05.2 / 14.06.1
1958, El. Ing. HTL, Informatiker, 
Mitglied GGR und GPK Gemeinde 
Spiez, Verwaltung SpiezSolar 
«Auf Missstände hinzuweisen 
verlangt nach dem eigenen 
Bemühen, es besser zu machen!»

14.12.5  
1956, Hochbauzeichner, 
Baubiologe, Planungs-, Umwelt-
& Baukommission, Spiez 
«Frei sein bedeutet, auf eine 
Weise zu leben, die die Freiheit 
anderer respektiert und 
vergrössert (Mandela)»

14.11.7 
1984, Bauleiter Hochbau HF, 
Baubiologe i.A, Spiez 
«Familienleben, Langsamverkehr, 
kurze Arbeitswege, gegen die 
Zentralisierung. Die Wirtschaft 
muss wieder zurück zu den 
Angestellten.»

14.15.0  
1996, Student Philosophie 
Politik Wirtschaft, 
Aeschi b. Spiez 
«Dinge die uns alle betreffen, 
dürfen nicht dem Einzelnen 
überlassen werden.»

14.08.7 / 14.09.5
1974, Journalist, Präsident 
Grüne Oberland, Meiringen 
«Berge bröckeln und Gletscher 
schmelzen: Unser Klima braucht 
dringend einen besseren Schutz.»

14.14.1  
1973, Pfarrerin, Vizepräsidentin 
Verein kibeo (Kirche am Radio 
BeO), Matten 
«Der Mensch soll im Zentrum 
unserer Politik stehen. 
Und: let’s twike: Mobilität 
umweltgerecht umsetzen.»

14.13.3  
1979, Dozent BFH, Ernährungs-
berater SVDE, Wimmis 
«Für ein vielfältiges und 
lebenswertes Berner Oberland 
und die Stärkung regionaler 
Entwicklung.»

14.03.6  
1991, Softwareentwickler, 
Co-Präsident Grüne Interlaken- 
Oberhasli, Interlaken 
«Grün – Aber sicher! Für eine 
sichere Energieversorgung, 
sicheren Verkehr und sichere 
Arbeitsplätze.»

benjamin

ritter
felix xaver

rittiner

daniel
brüGGer

adrian
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andres
jaun

manuela

bhend perreten14.01.0 / 14.02.8 
1958, Grossrat, Gemeinde-
präsident, Saxeten 
«Ausgewogenheit zwischen Stadt 
und Land, Klimaziele erfüllen, 
nachhaltigen Tourismus/Wirt-
schaft fördern, soziale Gleich-
berechtigung für alle.»

14.16.8  
1993, Sozialpädagogin HF, 
Präsidentin Grüne Spiez, 
Mitglied GGR Spiez, Mitglied 
Sozialkommission, Spiez 
«Ich setze mich für Minder-
heiten und eine offene 
Gesellschaft ein.» 

anna katharina

zeilstra

14.10.9   
1997, Vertreterin Jugendrat Spiez, 
Landschaftsgärtnerin und 
angehende Sozialpädagogin 
«Mit Herz und Verstand für 
den Umweltschutz und einen 
nachhaltigen Kanton Bern.» 

beat
kohler

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 Förde-
rung von intelligenter und nach-
haltiger Mobilität. Dank innovativer 
Wohnprojekte, bodenschonendem 
Bauen, lebenswerten Quartieren 
und bezahlbarem Wohnraum mit 
mehr öffentlichen 
Grünräumen soll 
die Lebensqualität 
im Kanton weiter 
verbessert werden.  

klimaschutz. 

für die zukunft.

Menschenrechte, Chancengleich-
heit, sozialer Ausgleich, Gleich-
berechtigung und gesellschaftliche 
Offenheit sind Grundwerte, für die 
wir Grünen vehement einstehen. 
In Zeiten von Rechtspopulismus, 
zunehmender Ungleichheit und 
stetem Abbau sozialer Errungen-
schaften 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 Kinder-
betreuung, verbesserte Integra-
tionsmassnahmen, bezahlbare 
Krankenkassenprämien und soziale 
Netze wie die Sozialhilfe. 

GerechtiGkeit. 

für ein Gutes leben. 

 
Global denken, lokal handeln – diesem 
Grundsatz sind wir Grünen verpflich-
tet. Eine nachhaltige und innovative 
Wirtschaft geht mit den natürlichen 
Ressourcen schonend um. Reparieren 
und wiederverwerten statt weg-
werfen ist die Devise. Der ökologische 
Umbau der Wirtschaft ist auch volks-
wirtschaftlich sinnvoll. Er sichert die 
Wettbewerbsfähigkeit lokaler Betriebe 
und schafft Arbeitsplätze. Die Digita-

lisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft muss sozial gestaltet werden 

und den Menschen und der 
Nachhaltigkeit dienen.  

Grüne wirtschaft. 

reGional & diGital.

martin
boss
bisher

raffael
thielmann

tanja
müller

adrian
rufener

christine ruth

sieber-feitknecht

Der Kanton Bern braucht echte nachhaltige 
Entwicklung. Wir fordern langfristige Strategien 
für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.

Die Landschaft als «unser touristisches Kapital» 
verändert sich durch den fortschreitenden 
Klimawandel. Wir sind gefordert, klimapolitische 
Ziele umzusetzen!


