
 
 
Warum ich um Ihre Stimme bitte – für die Grünen, Liste 9 
 
 Wer garantiert den Ausstieg aus der Atomenergie? Die Grünen, die mit ihrer 

Ausstiegsinitiative das Abschaltdatum für jedes AKW festlegen - auch für Mühleberg! 

 Wer kämpft für bezahlbare Krankenkassen? Die Grünen, die gleich zwei Volksbegehren zur 

Rettung der bewährten Prämienverbilligungen mit zustande gebracht haben - für Familien 

und Mittelstand!  

 Wer tut etwas gegen Abfallberge und Rohstoff-Verschwendung? Die Grünen, die mit ihrer 

Volksinitiative für eine grüne Wirtschaft einen gangbaren Weg aufzeigen zu 

umweltschonender Kreislaufwirtschaft und mehr Lebensqualität.  

 Wer zeigt ein Herz für Flüchtlinge? Die Grünen mit ihrer Kampagne „Schutz statt Hetze“ – 

und mitmenschlichen Taten auch im Stillen.  

 Wer sorgt für den Schutz von Kulturland und Klima, für erneuerbare Energie, gesunde 

Nahrungsmittel und fairen Handel? Die Grünen, die gemeinsam mit Bauern, BDP, 

Christlichsozialen und EVP verschiedene Volksinitiativen lanciert, eingereicht und teils auch 

schon durchgebracht haben…  

Die Beispiele zeigen: Die Grünen sind aktiv - ökologisch, sozial und offen. Und: Es braucht sie 

weiterhin – auch in Zukunft, mehr denn je. Denn im alten Parlament haben erwähnte Anliegen 

bisher keine Mehrheit gefunden. Gemäss Prognosen droht nun in den Wahlen sogar noch eine 

Schwächung der Grünen und weiterer Kräfte, die sich für ökologische und soziale Anliegen 

einsetzen. Es drohen somit Rückschritte für Mensch und Umwelt.  

Sie, geschätzte Wahlberechtigte, können das verhindern helfen, indem Sie jetzt Grüne wählen – 

jetzt erst recht! Wir von der GFL Zollikofen haben bisher auf wachsende Unterstützung zählen 

können - für die erwähnten grünen Volksbegehren konnten wir mehr als 2250 Unterschriften 

sammeln! In den Wahlen gilt es jetzt, für entsprechende Fortschritte auch im National- und 

Ständerat die nötige Rückendeckung zu sichern. Ich selber kandidiere auf der Liste 9, weil ich 

persönlich einen Beitrag zur Wiederwahl der drei bewährten grünen Nationalrätinnen Christine 

Häsler, Regula Rytz und Aline Trede leisten will. Dazu bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.  

Wählen Sie mit Liste 9 (oder mit Liste 10 der Jungen Grünen), und schreiben Sie Christine 

Häsler und Hans Stöckli auf den Wahlzettel für den Ständerat. Herzlichen Dank, dass Sie an den 

Wahlen teilnehmen – und hoffentlich grün wählen. So haben Sie beste Gewähr für konsequenten 

Umwelt-, Klima- und Kulturlandschutz, für soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und gute 

Bildung, für mehr Mitmenschlichkeit, Offenheit und Toleranz.  

Bruno Vanoni, Mitglied Grosser Gemeinderat und Grossrat, Nationalratskandidat Nr. 09.25.3 – 

bitte 2 x auf jede Liste! 

 

http://www.gfl-zollikofen.ch/
http://www.facebook.com/GFLZollikofen

