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Leitbild der «Grünen Kanton Bern» 
Die Grünen Kanton Bern sind eine Föderation von Orts- und Regionalparteien und bün-
deln die grünen Kräfte im Kanton. Die Grünen Kanton Bern sind Mitglied der Grünen Par-
tei Schweiz und Teil der europäischen und weltweiten grünen Bewegung. Die Grünen 
Kanton Bern orientieren sich an den Grundpositionen der Grünen Partei Schweiz. 

Unsere Grundsätze 
Die Grünen Kanton Bern vertreten eine ökologische, soziale und solidarische Politik in 
Verbindung mit liberalen Grundwerten. 
Die Grünen Kanton Bern orientieren sich am Prinzip der ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit. Wir wollen, dass die nach uns kommenden Generationen 
eine intakte Umwelt vorfinden und in ihrem Handlungsspielraum durch uns Menschen 
von heute möglichst wenig eingeschränkt werden. Unser politisches Handeln ist ausge-
richtet auf den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, auf soziale Gerechtigkeit, auf 
Vielfalt und individuelle Entfaltung, auf Chancengleichheit und Teilhabe aller am demo-
kratischen Prozess. 
Die Grünen Kanton Bern wollen staatliche Strukturen, welche die öffentlichen Dienstleis-
tungen garantieren und die Freiheits-, Sozial- und Grundrechte sichern und wo sinnvoll 
ausbauen.  
Die Grünen Kanton Bern wollen eine Wirtschaftsordnung, die sich an den sozialen und 
ökologischen Bedürfnissen aller Menschen orientiert und auch auf Verantwortung jedes 
Einzelnen basiert. Soziale und liberale Grundwerte verpflichten uns zu kritischer Distanz 
sowohl gegenüber staatlicher Allmacht als auch gegenüber zügelloser Marktwirtschaft. 
Die Grünen Kanton Bern entwickeln und betreiben eine selbständige, innovative und zu-
kunftsgerichtete Politik. Lösungsorientiert lassen wir uns sowohl von ihren Grundsätzen 
und Visionen als auch von der Erreichbarkeit konkreter Ziele leiten. 

Unsere Ziele 
Die Grünen Kanton Bern sind ökologisch konsequent. 
Wir positionieren uns insbesondere in den Umweltthemen Energie, Mobilität, Klima-
schutz, Raumplanung und biologischer Landwirtschaft. 
Für die Grünen Kanton Bern ist die Gleichstellung von Frau und Mann selbstverständlich. 
Eine kindergerechte Familienpolitik ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Die Grünen Kanton Bern sind sozial und gesundheitspolitisch engagiert. 
Wir setzen uns für eine gesicherte Existenz, für ein Leben in Würde und Selbstbestim-
mung ein. Wer kein genügendes Auskommen erarbeiten kann, für die oder den soll die 
nötige Unterstützung gesichert sein. 
Die Grünen Kanton Bern sind lokal und global solidarisch. 
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Wir wollen gute Rahmenbedingungen, welche die soziale, politische und wirtschaftliche 
Integration aller hier lebenden Menschen gewährleisten und die kulturelle Vielfalt för-
dern. 
Die Grünen Kanton Bern fördern Bildung und Kultur. 
Wir engagieren uns für ein Bildungssystem, das jedem Kind und jedem Erwachsenen, ent-
sprechend seinen Fähigkeiten und Begabungen, ungeachtet der sozialen Herkunft, die 
Chance zur Weiterentwicklung gibt. Wir treten für ein vielfältiges Kulturangebot ein. 

Unsere Arbeitsweise 
Die Grünen Kanton Bern nehmen gesellschaftliche Veränderungen und ihre ökologischen 
und sozialen Auswirkungen frühzeitig wahr und leiten daraus konkrete Lösungsansätze 
ab. 
Die Grünen Kanton Bern betreiben eine engagierte inner- und ausserparlamentarische 
Politik. Wir denken global und setzen uns für unsere Ziele auf kommunaler, kantonaler 
und eidgenössischer Ebene ein. Wir arbeiten als unabhängige Organisation mit Parteien, 
Umwelt- und Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, 
Bürger/innen- Initiativen und Menschen zusammen, wo sie sich für die gleichen Ziele ein-
setzen. 
Die Grünen Kanton Bern sind pragmatisch, ohne damit langfristige, visionäre Ziele aus 
den Augen zu verlieren. Wir wollen unsere Ziele auf lokaler, regionaler und kantonaler 
Ebene erreichen und organisieren uns entsprechend. Wir streben einen hohen Einfluss in 
den legislativen und exekutiven Strukturen an. Wir nutzen aber auch die Instrumente der 
direkten Demokratie und entwickeln weitere phantasievolle und wirksame Aktionsfor-
men. 
Die Grünen Kanton Bern achten auf einen konstruktiven Politstil nach Innen und nach 
Aussen. In der politischen Diskussion bringen wir uns lösungsorientiert ein und tragen bei 
zu einem politischen Klima der gegenseitigen Achtung und Offenheit. 
Die Grünen Kanton Bern berücksichtigen in ihrer Politik grundsätzlich und konsequent 
die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern. 
Die Grünen Kanton Bern, die sich 2006 in einer Föderation zusammengeschlossen haben, 
definieren zur Umsetzung dieses Leitbild entsprechende Positionen, Wahlprogramme 
und Aktionsvorschläge. 

Unsere Ressourcen 
Die Grünen Kanton Bern stützen sich auf freiwillig und unentgeltlich arbeitende Mitglie-
der. Wir finanzieren uns durch Mitglieder- und Mandatsbeiträge, sowie durch Spenden 
von Sympathisanten und Sympathisantinnen.  
Bezüglich Spenden von Organisationen sind wir transparent.  
 


