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Grün kommt – unter diesem Slogan kämpfen Grüne in Deutschland.
Über unsere Arbeit und unsere Inhalte haben Sie nun viel gehört. Dass Grün kommt, sagen
hier in der Schweiz und im Kanton Bern nicht in erster Linie wir selber – das sagen vor allem
all jene, die sich seriös mit Politik, mit den Anliegen der Bevölkerung und mit Wahlen
befassen.
Klima, Umweltanliegen, Bildung, Lebensqualität, soziale Sicherheit – das sind die Themen,
welche die Bevölkerung vor allem bewegen. Wir decken mit unserer Arbeit genau jene
Themen ab. Mit einer Politik, die seit Jahren bekannt und verlässlich, konsequent und
trotzdem lösungsorientiert ist.
Erlauben Sie mir einen Blick auf die Entwicklung unserer Wähleranteile:
Wähleranteil NR-Wahlen
Wähleranteil kant. Wahlen
Wähleranteil NR-Wahlen
Wähleranteil kant. Wahlen

1999
2002
2003
2006

7.5 %
9.2 %
9.3% (national 7.4%)
12.9 %

Wir haben seit 2002 einen Regierungssitz im Kanton Bern. Wir beweisen im politischen
Alltag, dass wir unser starkes sozialpolitisches Engagement, unser konsequentes
Umweltengagement und unsere liberalen Werte perfekt unter einen gemeinsamen Hut
bringen. Wir machen Politik, die sich um Lösungen kümmert und nicht solche, die noch
mehr Probleme schafft. Das ist es, was die Bevölkerung will. Lösungen statt ParteienHickhack. Wir nehmen das ernst und sind deshalb überzeugt – wir werden den Wähleranteil
noch steigern können und damit Sitze dazu gewinnen.
Unser Ziel für die Wahlen 2007 ist:
4 Nationalratssitze (15.4%)
und Franziska Teuscher im Ständerat
Unsere Ziele erreichen wir nicht im Schlafwagen. Das ist uns klar. Aber von grossem
persönlichem Einsatz verstehen wir Grünen etwas – bei uns wirkt niemand komisch, wenn er
selber auf die Strasse geht, Unterschriften sammelt und Werbung macht.
Unsere Nationalratsliste überzeugt: Regional gut abgestützt und mit den bekanntesten
Persönlichkeiten versehen, die sich für ein inhaltliches Podium, für den Auftritt auf
nationaler Ebene und den Wahlkampf auf der Strasse ebenso eignen.
Und unsere Ständeratskandidatin Franziska Teuscher überzeugt ebenso:
• Bereits vor 4 Jahren kam Franziska Teuscher ganz, ganz nahe an die bürgerliche,
ebenfalls neue Kandidatin heran.
• In den vergangenen 4 Jahren hat sie zusätzlich noch einmal ganz deutlich an
politischen Erfolgen, Erfahrung und damit an Bekanntheitsgrad zugelegt.
• Und schliesslich: Wir wissen genau, was wir wollen – wir gehen aus Überzeugung
gemeinsam in den Wahlkampf. Unsere Kandidatinnen Simonetta Sommaruga und

Franziska Teuscher sieht man zusammen, hört man zusammen und kann man
zusammen mit einem Wahlzettel wählen. Ganz einfach.
Sie sehen hier unser Material: Wahlzeitung, Wahlplakat, Postkarten. Besuchen Sie auch
unsere Homepage www.gruenebern.ch – grün und deutlich machen wir Politik. Politik im
Dienste der nachhaltigen Entwicklung, Politik für soziale Gerechtigkeit, ökologische
Konsequenz, gesellschaftliche Liberalisierung. Eine Politik, die Lösungen bietet statt Gräben
aufreisst, zusammenführt statt ausgrenzt und Sorge trägt statt zerstört.
Uns stehen noch 55 Tage harte Arbeit bis zum Wahltag bevor. Aber wir sind gut gerüstet,
personell kompetent, sehr motiviert und wir scheuen Arbeit nicht. Denn die leisten wir
immer - nicht nur, wenn Wahlen vor der Türe stehen.
Für weitere Auskünfte:
Christine Häsler, 079 379 47 05

