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Ökologisch. Sozial. Offen. Mit Grün geht das 
 
Regula Tschanz, Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ökologisch. Sozial. Offen. Motiviert. So steigen die Grünen Kanton Bern in die Schlussphase 
ihrer Kampagne für die National- und Ständeratswahlen 2015. Die Grünen Kanton Bern tre-
ten mit einem hochmotivierten Team von 25 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Wahlen 
an. Ich bin ganz offen: Ein Rücktritt aus dem Nationalrat kurz vor den Wahlen gehört nicht zu 
den Wunschszenarien einer Parteigeschäftsführerin – genau so wenig, wie eine Fussball-
trainerin kurz vor dem Cupfinal verletzungsbedingt auf einen ihrer Top-3-Stürmer verzichten 
möchte. Heute stelle ich aber erfreut fest, dass der Kampf- und Teamgeist bei unseren Kan-
didierenden durch objektiv herausfordernde Rahmenbedingungen wie etwa das wegfallende 
Nationalratsmandat für den Kanton Bern und den nicht absehbaren Wechsel in der National-
ratsfraktion nicht geschwächt, sondern zusätzlich gestärkt wurde. Ja, es ist ein richtiger Ruck 
durch die Partei gegangen. Es hat in jüngerer Zeit kaum je eine sowohl regional als auch 
personell so breit mitgetragene Kampagne wie bei den diesjährigen Nationalratswahlen ge-
geben. Namentlich die Kandidatur von Christine Häsler hat einen bemerkenswerten Mobili-
sierungsschub innerhalb der Partei ausgelöst. 

Die Liste der Grünen hat mit 13 Kandidatinnen und 12 Kandidaten ein ausgewogenes Frau-
en/Männer-Verhältnis und eine gute Altersdurchmischung. Mit drei bisherigen Nationalrätin-
nen, 14 Grossratsmitgliedern, sieben Personen mit Exekutiverfahrung und fünf Mitgliedern 
von Gemeindeparlamenten verfügen die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem ganzen 
Kanton Bern über grosse politische Erfahrung. Erfreulich ist ebenso der sozioprofessionelle 
Mix: Auf der Liste finden sich unter anderem Unternehmer/innen, Akademiker/innen, eine 
Autorin, ein Gerichtspräsident, eine Musikerin, eine Schulleiterin sowie Personen mit einem 
sozialen, landwirtschaftlichen und gewerkschaftlichen Hintergrund. Erfreut sind die Grünen 
darüber, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Liste der Jungen Grünen und der 
Jungen Alternative JA! in die Wahlen ziehen können. 

„Ökologisch. Sozial. Offen.“ – diese Leitworte und Themenbereiche ziehen sich auch durch 
unsere Materialien. Die Wahlzeitungen der Grünen und der Jungparteien sowie weitere 
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Kampagnenmaterialien finden Sie in der Medienmappe. Insgesamt steht den Grünen Kanton 
Bern für die Nationalratswahlen ein Budget von 130‘000 Franken zur Verfügung. Um die Di-
mensionen einzuordnen: Rund die Hälfte der Mittel fliesst allein in die Produktion der Wahl-
zeitung. Mit den weiteren Mitteln schalten wir unter anderem eine bescheidene Plakatekam-
pagne und unterstützen die Kandidatur der Jungen Grünen. Zu den Parteimitteln kommen 
die individuellen Budgets der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten hinzu. 

Bei den Nationalratswahlen ist es erstmals gelungen, sowohl die Kantonalparteien der Grü-
nen von Genf bis St. Gallen wie auch die einzelnen Kandidierenden im Kanton Bern flächen-
deckend für ein einheitliches und frisches Layout zu gewinnen. Dadurch wird die Grüne Pla-
kate- und Inseratekampagne trotz – im Vergleich mit anderen Parteien – bescheidener finan-
zieller Möglichkeiten deutlich an Sichtbarkeit gewinnen wird. Wie die Beispiele auf den Slides 
zeigen, geht das einheitliche Design natürlich nicht zulasten der Individualität und der per-
sönlichen Schwerpunktthemen einzelner Kandidierender. Unseren inhaltlichen Grundsätzen 
bleiben wir übrigens auch bei der Kampagnengestaltung treu: Das neue Corporate Design 
der Grünen Schweiz lehnt sich eng an den Auftritt der Grünen in Europa an. Neben den 
„klassischen“ Wahlmaterialien setzen wir weiterhin auf „neue“ Kommunikationskanäle. So 
gehört zum Beispiel Twitter für die Partei und zahlreiche Kandidierende mittlerweile zum dai-
ly business im Austausch mit Politikinteressierten. Im Zuge des neuen Corporate Designs 
sind wir zur Zeit auch daran, den Webauftritt aller Grüner Sektionen im Kanton Bern zu 
überarbeiten. 

Last but not least möchte ich auf die zahlreichen Veranstaltungen und Standaktionen unse-
rer Orts- und Regionalparteien sowie Kandidierenden hinweisen. Die Grünen verstehen 
Kommunikation und Austausch mit Mitgliedern und an Grüner Politik interessierten Personen 
als kontinuierliche Aufgabe und nicht als kurzfristigen Aktivismus in Wahljahren. Dank inhalt-
licher Projekte wie der Kulturland-Initiative, der Stopp-Fracking-Initiative oder aktuell der Ini-
tiative „Ja zu den bewährten Prämienverbilligungen“ stehen unsere Mandatsträger/innen und 
aktiven Mitglieder im ständigen Austausch mit der Bevölkerung. Hinzu kommen in den 
nächsten Wochen Mobilisierungsaktionen und Wahlveranstaltungen im ganzen Kanton Bern. 

Ökologisch. Sozial. Offen. Motiviert. Wir sind überzeugt, dass wir auf diese Art und Weise 
unser Wahlziel erreichen werden. 


