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Politische und gesellschaft-
liche PartiziPation

• Mitbestimmung ist Voraussetzung für eine 
echte Demokratie. Deshalb fordern wir Mit-
bestimmungsrechte für alle, unter anderem 
das Stimm- und Wahlrecht für alle in der 
Schweiz wohnhaften Personen.

• Die Förderung der PartiziPation sowie von 
Kompetenzen in nachhaltiger Entwicklung 
und politischen Rechten ist unerlässlich und 
muss verstärkt in den Schulunterricht einge-
baut werden.

Wirtschaft

• Wir setzen uns ein für 
solidarische, lokal ver-
ankerte und SelbSt-
verWaltete Ökonomien, 
welche nicht ein unbe-
grenztes Wirtschafts-

wachstum anstreben.

• Wir setzen uns ein für 
eine deutliche arbeitS-

zeitverkürzung; ausser-
dem sollen vermehrt Teil-

zeitpensen ermöglicht werden. Unbezahlte 
Reproduktionsarbeit und Care-Arbeit sollen 
gleichmässig zwischen den Geschlechtern 
aufgeteilt oder gerecht entlohnt werden.

energie

• Das akW mühleberg 
und alle anderen 
AKWs müssen 
sofort vom 
netz . Gas- 
und Kohle-
kraftwerke sind 
keine Alternativen, 

 es muss auf erneuerbare, dezentrale 
kleinkraftWerke gesetzt werden.

• Bern soll eine 1000-Watt-Stadt werden: Zur 
Reduktion des Energieverbrauchs sind so-
wohl mehr Energieeffizienz wie auch eine 
reSSourcenSchonende lebenSWeiSe not-
wendig.

Kultur / Öffentlicher raum

• Der öffentlicher Raum ist Lebens-, Lern- und 
Begegnungsraum für alle Generationen. 

Gegenseitige 
Akzeptanz ist 

für die gemein-
Same nutzung

 unerlässlich.

• Ausgrenzungs-
mechanismen der 

Clubs wie überhöhter
Preise, Kleider- und Altersvorschriften 
sind abzuschaffen, damit Kultur für alle  
zugänglich ist.

• Wir fordern die abSchaffung der beWilli-
gungSPflicht für politische Kundgebungen.

Wohnen

• Unsere Wohnraumpolitik orientiert sich am 
Konzept des Co-Housing. Dieses zeichnet 
sich insbesondere durch SelbStverWaltete 
gemeinSchaftSeinrichtungen aus.

• Die Stadt Bern soll ihre 
Liegenschaften 
nicht ver-
kaufen. Um 
der Gentri-
fizierung 
entgegenzu-
wirken, soll 
sie günStigen 
Wohnraum Schaffen 
sowie genossenschaftliches Wohnen und 
Bauen fördern.

• Die zWiSchennutzung von leerstehenden 
Gebäuden sowie alternative Wohn- und Kul-
turformen wie WagenPlätze sind von der 
Stadt zu tolerieren.

solidarität und gerechtigKeit

• Wir wehren uns gegen alle Formen der Dis-
kriminierung und ungleichbehandlung.

• kitaPlätze müssen für alle bezahlbar 
sein – dies nicht auf Kosten des Personals. 
Deshalb unterstützen wir den Volksvorschlag 
«Betreuungsgutscheine ja – aber fair».

• Wir setzen uns ein für eine anwaltschaftliche, 
aufsuchende Gassenarbeit sowie für Nieder-
schwelligkeit stat t Pinto-Mentalität : Es 
braucht Angebote wie notSchlafStellen, 
insbesondere auch für Drogenkonsument-
Innen und Frauen, die sich prostituieren.

• Wir fordern die kollektive Regularisierung al-
ler Sans-Papiers sowie ein bleiberecht und 
ein Leben in Würde für alle an Leib und Leben 
bedrohten Personen. Wir unterstützen die 
Kampagne des «Komitees gegen Fremden-
hetze und Asylbusiness».

• Die einSchränkung von Wohnfläche und 
Mobilität soll belohnt werden, nicht umge-
kehrt – deshalb fordern wir eine Besteuerung 
nach Grösse der Wohnfläche und nach Um-
fang der Mobilität.

VerKehr

• Wir setzen uns 
ein für den 

Erhalt und den 
auSbau deS 

öffentlichen 
verkehrSnetzeS. 

Motorisierter  
Individualverkehr soll 

durch Massnahmen wie
Road Pricing unattraktiv und der verzicht 
auf ein auto durch ein Gratis-Libero-Abo 
attraktiv gemacht werden.

• Wir fordern mehr gratiS-veloParkPlätze 
beim Bahnhof. 

landWirtschaft

• Wir unterstützen das Konzept der Ernährungs-
souveränität. vertragSlandWirtSchaft 
soll mehr gefördert werden, da diese für  
ProduzentInnen und KonsumentInnen 
neue Perspektiven eröffnet.

• Die Stadtgärtnerei soll  
auf öffentlichen 
Grünanlagen 
Gemüse pflanzen, 
welches von der 
Bevölkerung geerntet 
werden darf. Ungenutzte 
Brachen und Teile der städtischen Parks  
sollen zum gemeinSchaftlichen gemüSe-
anbau zur Verfügung stehen. 

drogenPolitiK

• Der konSum von Drogen soll legaliSiert 
und die Beratung über Drogen ausgebaut 
werden.

• hanfläden, welche regionalen Outdoor-
Hanf verkaufen, sind in der Stadt Bern 
zu tolerieren.

• Wir fordern 
die Schaf-
fung einer 
zweiten 
drogen- 
anlauf-
Stelle .

Polizei und  
PriVate sicherheitsfirmen

• Wir fordern die Wiedereinführung der 
StadtPolizei. Die Kompetenzen von privaten 
Sicherheitsfirmen im öffentlichen Raum sind 
einzuschränken.

• Der WegWeiSungSartikel ist abzuschaffen.

• Die Stadt Bern hat sich für die Schaffung  
einer unabhängigen aufSichtSbehörde 
der Polizei einzusetzen.

Das ausführliche Programm der AL Bern  
findet sich auf unserer Webseite  

WWW.al-be.ch



chriSta ammann     *1983
02.01.1

Heil- und Sozialpädagogin

Aktiv bei Décroissance Bern, 
AKW-Ade und der Tour de Lorraine; 
für soziale Gerechtigkeit und 
Umverteilung

markuS flück         *1986
02.03.8

Soziologiestudent und universi-
tärer Hilfsassistent

Aktiv bei attac & Décroissance, 
für ökosoziale Wohn-, Arbeits-, 
Verkehrs- & Lebensformen

Silvia gabriel         *1980
02.05.4

Übersetzungsstudentin mit Primar-
lehrdiplom und Mitarbeiterin bei 
einer Fachstelle der Opferhilfe 

Interessiert an Integrationsfragen 
und Umverteilung

tom locher          *1970
02.07.1

AKW-Ade, Polizei-Kritik, Reitschu-
le, Anarchismus, Antifaschismus, 
Flüchtlingssolidarität, autonome 
Drogenpolitik, Freiräume, 
Nachtleben

marleina vital       *1978
02.09.7

Lehrerin und Historikerin

Aktiv in der Frauenfussball-
Alternativliga Bern, engagiert in 
der Bildungspolitik, Sozialpolitik 
und Arbeitsmarktpolitik

klingSor reimann *1979
02.11.9

Gymnasial- und Berufsschullehrer; 
Philosoph und Hausmann

Aktiv in der Umwelt-, Friedens-, 
Sozial- und Wirtschaftspolitik

 *1988                             fiona leu
02.13.5

Studentin Rechtswissenschaften 
und Velokurierin

Aktiv in diversen Vereinen, 
 u.a. Infra und Demokratische 
Juristinnen und Juristen Bern

*1967                david böhner         
02.15.1

Drucker

Aktiv in der Reitschule, im Verein 
Tour de Lorraine, bei AKW-Ade und 
dem Zeitungsprojekt antidot-inclu 

sowie in der Kinderbetreuung

*1983                 nina Wieland
02.17.8

Heil- und Sozialpädagogin

Aktiv in der Regionalgruppe der 
Erklärung von Bern, interessiert 

an den Themenfeldern Multinatio-
nale Konzerne und Rohstoffhandel

daniel olivier Sutter 
*1982         02.19.4  

Psychologe und Medizinstudent

Aktiv bei tier-im-fokus.ch;  
Themen: Gegen die Diskriminierung  

von nicht-menschlichen Tieren  
(Speziesismus), Veganismus 

*1979                Simone Pulfer
02.21.6

Primarlehrerin / Sozialanthropologin

Aktiv bei AKW-Ade, für nachhaltige 
selbstbestimmte Entwicklung, 
Bildung, die dazu befähigt, und 

gerechte Arbeitsteilung

*1983         andreaS beSmer
02.23.2

Gewerkschaftssekretär  
bei der Unia in Basel 

Themengebiete: Service Public, 
insbesondere öffentlicher Verkehr; 
Steuergerechtigkeit, Arbeitsrecht

Listenverbindung mit PdA, GPB-DA (Liste 10, 18) 
Für eine Linke und grüne OppOsitiOn im stadtrat! 
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