
lebensqualitätschutz.
Klima.

grüne wählen: liste 11

Mit dem Lehrplan 21 in Richtung zukunftsgerichtete, 
innovative Volksschule mit motivierten Lehrpersonen. 
Dafür braucht es genügend Mittel und breite 
öffentliche Unterstützung.

Sparen ist kein Konzept. Bern braucht eine 
Entwicklungs- und Innovationsstrategie. Bern 
braucht ein gutes Klima für Zusammenarbeit in 
Forschung und Entwicklung – das macht uns stark.

Sichere, schnelle und komfortable Velowege sind 
die Zukunft. Denn Velofahren ist gesund – für Dich 
und die Umwelt. Also: Auf in den Sattel, fertig, los! 
Du hast die Wahl, jeden Tag.

Fotos: Fritz R. Brand

so stärKen sie Grüne PolitiK am besten
stärken sie eine ökologische, soziale und offene Politik: wählen sie die 
17 Kandidierenden der grünen. Am wirksamsten unterstützen sie uns, 
wenn sie die liste 11 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.

respekt, Fairness, Offenheit. Zur eigenen Meinung stehen 

und das gegenüber akzeptieren. Andere Menschen über-

zeugen statt überfahren – 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 Behinde-

rung in allen lebensbereichen. toleranz gegenüber anderen 

Kulturen. neue lebensformen und Arbeitsmodelle, Zusam-

menhalt zwischen den generationen und 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. Als gemeindeschreiberin von lütschental, als gross-

rätin und Fraktionspräsidentin, als nationalrätin und ehren-

amtlich in vielen Vereinen und Organisationen.

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

oft nur vermeintliche sind, überbrücken und die Menschen 

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 hauptstadt. 

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

Potential stärken. gemeinsam mit vielen unterschiedlichen 

Bernerinnen und Bernern, gemeinsam mit euch!

Für einen sozialen, 

umweltFreundlichen

und oFFenen Kanton bern

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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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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