
Liebe Seeländerinnen, liebe Seeländer
Liebe Bernjurassierinnen und Bernjurassier

Das Seeland mit dem Berner Jura ist eine unglaubliche Inspirati-
onsquelle für Menschen aller Couleur. Hier entstanden Visionen, 
welche die Schweiz nachhaltig geprägt haben. 
Von den grossen und kleinen Visionen – den umgesetzten und 
den neuen – will diese Zeitung berichten. Zusätzlich stellen wir 
Ihnen unser Team von Visionärinnen und Visionären vor, denen 
Sie am 27. März 2022 Ihre Stimme geben können.

Das Seeland und der Berner Jura sind aber nicht nur Inspira-
tionsquellen, sondern auch attraktive Wohngebiete, starke Wirt-
schaftsregionen und wunderschöne Naturlandschaften. 
Die Lebensqualität ist grundsätzlich hoch, aber sie ist auch ge-
fährdet. Klimawandel und Umweltverschmutzung setzen unse-
ren natürlichen Lebensgrundlagen zu. Die Biodiversität ist unter 
Druck. Gleichzeitig nimmt die politische und gesellschaftliche 
Polarisierung zu, kurzsichtige Parteipolitik verhindert nachhal-
tige Lösungen und ideologische Grabenkämpfe machen Kom-
promisse schwierig. Wie wir unsere wunderbare Region und den 
Kanton Bern in den kommenden Jahren trotzdem vorwärts brin-
gen und warum es dazu mehr progressive, mehr enkeltaugliche, 
mehr grünliberale Politik braucht – auch dies erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

#iloveseeland
#ilovejurabernois

Vision Seeland

I       Seeland

et Jura bernois

Chères Seelandaises, chers Seelandais 
Chères Jurassiennes bernoises et chers Jurassiens bernois

Le Seeland et le Jura bernois sont une source d‘inspiration pour 
beaucoup de personnes. C‘est ici que sont nées des visions qui 
ont durablement marqué la Suisse. C‘est de ces visions, qu’elles 
soient petites ou grandes, déjà mises en œuvre ou nouvelles que 
ce journal veut rendre compte. En outre, nous vous présentons 
notre équipe de visionnaires pour lesquels vous pourrez voter le 
27 mars 2022.

Mais le Seeland et le Jura bernois ne sont pas seulement des 
sources d‘inspiration, ce sont aussi des zones d’habitation attray-
antes, des régions économiques fortes et de magnifiques paysa-
ges naturels. La qualité de vie y est très élevée, mais elle est aussi 
menacée. Le changement climatique et la pollution mettent en 
danger nos ressources naturelles. La biodiversité est sous pres-
sion. Parallèlement, la polarisation politique et sociale augmente, 
la politique partisane avec une vision à court terme empêche de 
trouver des solutions durables et les guerres de tranchées idéolo-
giques rendent les compromis difficiles. Vous découvrirez dans les 
pages suivantes comment nous pouvons malgré tout faire avan-
cer notre magnifique région et le canton de Berne dans les années 
à venir et pourquoi il faut pour cela une politique plus progressis-
te, plus visionnaire et plus vert’libérale.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

#iloveseeland
#ilovejurabernois



Warum braucht es mehr grünliberale Politik im Seeland und im Berner 
Jura? – Weil grünliberal eben mehr ist, als eine Kombination von „grün“ 
und „liberal“. Grünliberal ist eine Lebenseinstellung und eine Art des Poli-
tisierens. Wer uns wählt, wählt nicht Ja oder Nein, sondern kluge Köpfe mit 
dem Herz am rechten Fleck. Nicht umsonst werden wir als progressivste 
politische Kraft im Kanton Bern wahrgenommen. Das heisst auch, dass 
wir Politik für die Allgemeinheit machen und keine Partikularinteressen 
verfolgen. Kompromisse sind für uns keine blosse Floskel. Wir wollen unse-
re gemeinsame Zukunft in Bern aktiv mitgestalten und sind überzeugt, 
dass sich Wohlstand, Fortschritt, eine intakte Umwelt sowie eine liberale 
Gesinnung vereinbaren lassen. Wir Grünliberalen setzen uns für nach-
haltige Lösungen ein. Grundlage dafür sind eine innovative und nachhal-
tige Marktwirtschaft, eine lebendige Demokratie, ein sorgsamer Umgang 
mit unserer Umwelt sowie eine tolerante und solidarische Gesellschaft. 
Eine intakte Umwelt und gesunde Finanzen sind die Basis unseres Wohl-
standes. Diese Lebensgrundlage gilt es für künftige Generationen zu er-
halten. Wir wollen in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der die 
individuelle Freiheit und die Eigenverantwortung einen hohen Stellenwert 
geniessen. Die Gleichstellung von Mann und Frau sowie aller Familien- 
und Lebensmodelle sowie die Chancengerechtigkeit sind für uns selbst-
verständlich.

Une politique 
progressiste au 
Grand Conseil

«Schon mehrfach habe ich an bezaubernden Orten gewohnt, 
aber keinem verdanke ich so wahrhaft glückliche Stunden und 
keinem trauere ich so innig nach wie der Petersinsel im Bielersee.» 
(Jean-Jacques Rousseau)
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Hand auf’s Herz – Wann durften wir das letzte Mal so richtig stolz sein auf unser 
Land? Die politischen Grossleistungen unserer Gründerväter von 1848 sind lange 
her. Der Gotthardtunnel, das Eisenbahnnetz, unsere Wasserkraftwerke – alles 
Meisterwerke der Ingenieurskunst und Zeichen von grossartigem Pioniergeist – 
sind in die Jahre gekommen. Das Jubiläum der Juragewässerkorrektion, welche 
im 19. Jahrhundert das gesamte Seeland zu neuem Leben erweckte, jährt sich 
dieses Jahr zum 155. Mal. 

Mittlerweile scheint es so, als wären wir ein Volk von Zauderern und Krämerin-
nen geworden – stolz auf vergangene Grosstaten, aber unfähig, Ähnliches zu 
wiederholen. Angesichts der riesigen Herausforderungen ist dieser Reformstau 
bedauerlich. Anstatt den Klimawandel zu bekämpfen, lassen wir die Erdöllobby 
ein nationales CO2-Gesetz und ein kantonales Energiegesetz bodigen. Die hal-
be Energiewende, welche 2017 vom Stimmvolk bestätigt wurde, ist ins Stocken 
geraten. Längst laufen uns andere Länder den Rang ab. Bei der Altersvorsorge 
kommen wir nicht vom Fleck. Und schliesslich hat der Bundesrat letztes Jahr in 
der Europapolitik ohne Not einen Scherbenhaufen angerichtet. Es dominieren 
Kleinlichkeit, Partikularinteressen und ideologische links-rechts-Diskussionen. 
Damit bringen wir unser Land nicht weiter.

Sollten wir daran verzweifeln? – Ich glaube nicht. Ich persönlich bin ein vorsichti-
ger Optimist. Zuweilen verzweifelt ob der Langsamkeit der politischen Prozesse 
und der zahlreichen Rückschläge, aber grundsätzlich optimistisch für die Zu-
kunft unseres Landes und unserer Region. Weil ich an den Menschen glaube, weil 
ich unserem einzigartigen politischen System und unseren Institutionen vertraue 
und weil wir nicht alleine sind in Europa und in der Welt.

Vielleicht mögen die Zeiten der grossen Infrastrukturprojekte vorbei sein. Viel-
leicht heisst es heute in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Auch sollten wir 
nicht vergessen, dass weder die Einigung der Schweiz 1848, noch die Meister-
leistungen danach ein Selbstläufer waren. Was damals galt, gilt heute noch viel 
mehr: Wer etwas bewegen will in diesem Land, braucht einen langen Schnauf, 
viel Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen.

Zum Glück gibt es heute eine politische Partei, welche diese Qualitäten mit-
bringt, welche konsequent Politik für die Allgemeinheit macht und keine Partiku-
larinteressen verfolgt, welche stets das Wohl zukünftiger Generationen im Auge 
hat und sich nicht scheut, dem verkrusteten Links-Rechts-Schema den Kampf 
anzusagen. Sie finden die Vertreter:innen dieser Partei auf den folgenden Seiten, 
und Sie können sie am 27. März 2022 in den Grossen Rat wählen.

Die Qualitäten dieser Vertreter:innen brauchen wir, um das Seeland zu einem 
Cleantech-Standort mit Strahlkraft zu entwickeln. Um die Landwirtschaft in 
nachhaltige Bahnen zu lenken. Um jedes Gebäude in ein Kraftwerk zu verwan-
deln und der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Wir brauchen sie, 
um die wunderschöne Landschaft und Natur des Seelandes für unsere Enkelkin-
der zu erhalten. Und wir brauchen sie, um den ewigen Kampf für eine offene und 
solidarische Gesellschaft mit Gleichstellung und Eigenverantwortung weiterzu-
führen. Wer weiss, vielleicht gelingt es uns, nach der Einigung der Schweiz 1848, 
der Juragewässerkorrektion und der Expo.02 wieder etwas Grosses im Seeland 
zu schaffen, auf das wir und unsere Kinder so richtig stolz sein können.

#iloveseeland

Vert‘libéral est plus qu‘une combinaison de „vert“ et de „libéral“. Être 
vert’libéral est un mode de vie et une manière de faire de la politique. 
Voter pour nous, ce n‘est pas voter pour un système binaire de oui et non, 
mais c’est donner sa voix à des personnes informées et avec de bon-
nes intentions. Nous cherchons des solutions innovantes et durables pour 
nous et les générations futures. Ce n‘est pas pour rien que nous sommes 
considérés comme la force politique la plus progressiste du canton de 
Berne. Cela signifie aussi que nous faisons de la politique pour la col-
lectivité. Pour nous, le compromis n‘est pas qu’une simple formule. Nous 
voulons participer activement à la construction de notre avenir commun 
à Berne et sommes convaincus que la prospérité économique, le progrès, 
un environnement sain et un esprit libéral sont compatibles. Nous, les 
Vert‘libéraux, nous engageons pour des solutions durables. Cela repose 
sur une économie de marché innovante et durable, une vraie démocratie, 
la préservation de notre environnement ainsi qu‘une société tolérante et 
solidaire. Un environnement sain et des finances saines sont la base de 
notre prospérité. Il s‘agit de préserver cette base de vie pour les généra-
tions futures. Nous voulons vivre dans une société pluraliste qui accor-
de une grande importance à la liberté individuelle et à la responsabilité 
personnelle. L‘égalité entre hommes et femmes et entre tous les modèles 
de famille et de vie ainsi que l‘égalité des chances sont pour nous une 
évidence.

Johann Wolfgang Goethe (* 28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 
1832 in Weimar) war ein deutscher Dichter und Naturforscher. Er gilt als einer 
der bedeutendsten Schöpfer deutschsprachiger Dichtung.

Johann Wolfgang Goethe (* 28 août 1749 à Francfort-sur-le-Main ; † 22 mars 
1832 à Weimar) était un poète et un naturaliste allemand. Il est considéré 
comme l‘un des plus grands poètes de langue allemande.

Jean-Jacques Rousseau (* 28. Juni 1712 in Genf; † 2. Juli 1778 in Ermenonville 
bei Paris) war ein Genfer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher 
und Komponist. Seine politische Philosophie beeinflusste den Fortschritt der 
Aufklärung in ganz Europa. 

Jean-Jacques Rousseau (* 28 juin 1712 à Genève ; † 2 juillet 1778 à Ermenon-
ville près de Paris) est un écrivain, philosophe, pédagogue, naturaliste et 
compositeur genevois. Sa philosophie politique a influencé le progrès des 
Lumières dans toute l‘Europe

Die St. Petersinsel ist eigentlich gar keine Insel, son-
dern eine Halbinsel. Erst seit der Juragewässer-
korrektion (siehe Seite 9) ist sie durch eine schmale 
Landzunge mit dem Festland verbunden. Sie er-
langte im 18. Jahrhundert europäische Bedeutung, 
als Jean-Jacques Rousseau sechs Wochen darauf 
verbrachte, ehe er wegen seiner aufklärerischen 
Gesinnung von den Berner Behörden verjagt wur-
de. Später bezeichnete der berühmte Schriftsteller 
und Philosoph die Zeit auf der Insel als die glück-
lichste seines Lebens. Von Rousseaus Schwärme-
reien angezogen, besuchten in den Folgejahren 
viele Berühmtheiten wie Kaiserin Joséphine Bona-
parte, oder die Könige von Preussen, Schweden 
und Bayern das einsame Naturjuwel. Im Jahr 1779 
suchte Johann Wolfgang Goethe dort Inspiration 
und Ruhe. Heute ist die Insel ein Naturschutzgebiet 
und mit ihren Schilfbänken und kleinen Sandsträn-
den ein beliebtes Ausflugsziel. 

L‘île Saint-Pierre n‘est en fait pas une île, mais une 
presqu‘île. Ce n‘est que depuis la correction des 
eaux du Jura (voir page 9) qu‘elle est reliée à la 
terre ferme par une étroite bande de terre. Elle a 
acquis une importance européenne au 18e siècle, 
lorsque Jean-Jacques Rousseau s’y installe pen-
dant six semaines avant d‘être chassé par les au-
torités bernoises en raison de ses idées éclairées. 
Plus tard, le célèbre écrivain et philosophe a décrit 
son temps sur l‘île comme le plus heureux de sa vie. 
Attirés par l’engouement de Rousseau pour cet 
endroit, de nombreuses célébrités comme l‘impé-
ratrice Joséphine Bonaparte ou les rois de Prusse, 
de Suède et de Bavière ont visité ce joyau naturel 
isolé dans les années qui ont suivi. En 1779, Johann 
Wolfgang Goethe y chercha l‘inspiration et la tran-
quillité. Aujourd‘hui, l‘île est une réserve naturelle et, 
avec ses bancs en roseaux et ses petites plages de 
sable, une destination d‘excursion appréciée. 

„De toutes les habitations où j’ai demeuré (et j‘en ai eu de char-
mantes), aucune ne m’a rendu si véritablement heureux et ne 
m’a laissé de si tendres regrets que l’Isle de St. Pierre au milieu 
du Lac de Bienne.“ (Jean-Jacques Rousseau)

Grosser Rat 
ist gefragtIn den Verwaltungsregionen 

Seeland und Berner Jura woh-
nen rund 225‘000 Menschen auf 
101 Gemeinden verteilt. Sie fin-
den die Wappen aller Gemeinden 
in dieser Zeitung, ergänzt mit der 
Einwohnerzahl und der Fläche. Si-
cherlich werden Sie die zwei bevöl-
kerungsstärksten Gemeinden leicht 
finden. Aber welches ist die Nummer 
drei? Welche hat die grösste Fläche? 
Wussten Sie, dass die kleinste Ge-
meinde im Seeland nur 53 Einwohner 
hat, aber internationale Strahlkraft 
besitzt (siehe Seite 8)?

Dans les régions administratives du 
Seeland et du Jura bernois vivent 
environ 225‘000 personnes réparties 
dans 101 communes. Vous trouverez 
dans ce journal les armoiries de tou-
tes les communes, complétées par 
le nombre d‘habitants et la super-
ficie. Vous trouverez certainement 
facilement les deux communes les 
plus peuplées. Mais laquelle finit 
troisième ? Laquelle a la plus gran-
de superficie ? Saviez-vous que la 
plus petite commune du Seeland 
ne compte que 53 habitants, mais 
qu‘elle a un rayonnement inter-
national (voir page 8) ?

101 Gemeinden

L‘île Saint-PierreSt. Petersinsel

Mehr Zukunft wagen
Stefan Dörig, lic. phil. Historiker und Ökonom, Stadtrat Nidau, 
Präsident GLP Nidau, Co-Präsident GLP Seeland

Aarberg
4‘626 Einw.
7,93 km2

Beprahon
279 Einw.
3,81 km2

Aegerten
2‘210 Einw.
2,16 km2

Arch
1‘700 Einw.
7,86 km2

Champoz
174 Einw.
7.17 km2

Bellmund
1‘723 Einw.
3,79 km2

Biel/Bienne
55‘206 Einw.
21,19 km2

Corcelles
201 Einw.
6,79 km2

Corgémont
1‘774 Einw.
17,66 km2

Bargen
1‘051 Einw.
7,86 km2

Brüttelen
582 Einw.
6,61 km2

Büetigen
894 Einw.
3,61 km2

Brügg
4‘371 Einw.
5,00 km2

Cormoret
494 Einw.
13,48 km2

Cortèbert
696 Einw.
14,76 km2

Court
1‘417 Einw.
24,61 km2

Courtelary
1‘405 Einw.
22,21 km2

Bühl
482 Einw.
2,97 km2

Büren an der Aare
3‘622 Einw.
12,60 km2

Ipsach
3‘913 Einw.
1,90 km2

Dotzigen
1‘490 Einw.
4,23 km2

Epsach
326 Einw.
3,41 km2

Erlach
1‘386 Einw.
3,49 km2

Finsterhennen
562 Einw.
3,57 km2

Gals
828 Einw.
7,84 km2

Gampelen
950 Einw.
10,60 km2 Grossaffoltern

3‘033 Einw.
15,08 km2

Hagneck
420 Einw.
1,84 km2

Crémines
488 Einw.
9,48 km2

101 communes



Chutzenturm
820 m

Wenn man über Bodenschätze spricht, 
denkt man meistens an Erdöl, Kohle, Dia-
manten, Gold, oder Eisen. Im Seeland sind wir 
nicht gesegnet mit diesen Ressourcen. Unser 
natürlicher «Schatz» liegt nicht im Boden, es ist 
der Boden selbst. Zusammen mit dem Wasser 
bildet er eine der wichtigsten Lebensgrundlagen 
unserer Region. Im Seeland – auch «Gemüsekam-
mer der Schweiz» genannt – wächst ein Viertel des 
Schweizer Gemüses.
Doch der Boden, der «Schatz» des Seelandes, schwin-
det. Dies hängt damit zusammen, dass sich der frucht-
bare Torfboden, welcher durch die Juragewässerkorrek-
tion entwässert wurde, langsam zersetzt. Durch diesen 
Zersetzungsprozess sacken die Böden der Gemüsebau-
ern allmählich ab – mancherorts bis zu zwei Zentimetern 
pro Jahr. Dies bedroht die komplexen Entwässerungssys-
teme, welche für die Bewirtschaftung des Landes notwen-
dig sind. Hinzu kommt, dass beim Zersetzen des Torfs CO2 
freigesetzt wird. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt ent-
weichen aus landwirtschaftlich genutzten Moorböden in der 
Schweiz jährlich 0,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Dies 
entspricht 1,5 Prozent der Schweizer Treibhausgas-Emissionen.
Das Problem der schwindenden Böden hat bereits ein derarti-
ges Ausmass angenommen, dass vielfach von der Notwendig-
keit einer weiteren «Juragewässerkorrektion» die Rede ist. Ob 
ein solches Megaprojekt die Probleme lösen würde, ist fraglich, 
denn die Moorböden, das Wassermanagement und die landwirt-
schaftliche Nutzung stehen immer im Spannungsfeld zwischen 
Produktivität und Nachhaltigkeit. Der Klimawandel verschärft die 
Problematik zusätzlich.
Tatsache ist, dass wir unserem «Bodenschatz» Sorge tragen müs-
sen. Die Grünliberalen stehen deshalb für eine ökologisch nachhalti-
ge, unternehmerische und multifunktionale Landwirtschaft, welche 
gesunde Nahrungsmittel produziert und unsere Böden auch für die 
zukünftigen Generationen bewahrt. Dafür brauchen wir gezielte 
staatliche Subventionen ohne schädlichen Anreize für die Umwelt.

Lorsque l‘on parle de richesses du sol, on pense généralement au pé-
trole, au charbon, aux diamants, à l‘or ou au fer. Dans le Seeland, nous 
n‘avons pas la chance d‘avoir ces ressources. Notre „richesse“ natu-
relle ne se trouve pas dans le sol, c‘est le sol lui-même. Avec l‘eau, il 
constitue l‘une des ressources naturelles les plus importantes de notre 
région. Un quart des légumes suisses poussent dans le Seeland - éga-
lement appelé „potager de la Suisse“.
Mais le sol, la „richesse“ du Seeland, s’appauvrit. Cela s‘explique par 
le fait que le sol tourbeux fertile, qui a été drainé par la correction des 
eaux du Jura, se décompose lentement. Ce processus de décompo-
sition entraîne un affaissement progressif des sols des maraîchers de 
jusqu‘à deux centimètres par an à certains endroits. Cela menace les 
systèmes de drainage complexes nécessaires à l‘exploitation des ter-
res. De plus, la décomposition de la tourbe libère du CO2. Selon l‘Of-
fice fédéral de l‘environnement, 0,7 million de tonnes d‘équivalents 
CO2 s‘échappent chaque année des sols marécageux utilisés à des 
fins agricoles en Suisse. Cela correspond à 1,5 pour cent des émissi-
ons suisses de gaz à effet de serre.
Le problème de la disparition des sols a déjà pris une telle ampleur 
que l‘on parle souvent de la nécessité d‘une nouvelle „correction des 
eaux du Jura“. Il n‘est pas certain qu‘un tel mégaprojet résoudrait les 
problèmes, car les sols marécageux, la gestion de l‘eau et l‘exploita-
tion agricole sont souvent tiraillés entre productivité et durabilité. Le 
changement climatique ne fait qu‘aggraver le problème.
Le fait est que nous devons prendre soin de nos „richesses“. Les 
Vert‘libéraux sont donc favorables à une agriculture écologique-
ment durable, entrepreneuriale et multifonctionnelle, qui produit 
des aliments sains et préserve nos sols pour les générations futu-
res. Pour cela, nous avons besoin de subventions étatiques ciblées 
sans incitations néfastes pour l‘environnement.

Niesen 
2‘362 m Stockhorn 

2‘190 m

«Bodenschatz»

Wir leben in der «Gemüsekammer der 
Schweiz», von hier aus wird das ganze Land 
mit gesunden Lebensmitteln versorgt. Dies soll 
nicht nur so bleiben, langfristig sollen die Be-
dingungen hierfür noch verbessert werden. 
Der Schutz der wertvollen Bodenflächen vor 
exzessiver Überbauung und Erosion sowie die 
Verbesserung der Biodiversität haben daher 
hohe Priorität. Auch das Wasser ist ein wich-
tiges Gut und Grundlage für unsere Gesund-
heit und Lebensqualität. Im Vergleich zu vielen 
anderen Ländern ist die Qualität des Schwei-
zer Trinkwassers hervorragend, das «Hahne-
wasser» wird von vielen Menschen im Alltag 
dem Mineralwasser vorgezogen. Deshalb ist 
ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
diesem essentiellen Lebensmittel wichtig. Aus 
neusten Analysen ist bekannt, dass die Schad-
stoffbelastung des Trinkwassers im Seeland 
die Grenzwerte für Abbauprodukte des Pflan-
zenschutzmittels Chlorothalonil teilweise deut-
lich überschreitet, was Auswirkungen auf die 
Mikro- und Makroorganismen im Boden hat 
und unsere Gesundheit beeinträchtigen kann. 
Die nationale «Trinkwasserinitiative» wurde 
2021 leider abgelehnt, was aber nicht bedeu-

ten soll, dass wir uns nun zurücklehnen dürfen. 
Es gilt nun, zusammen mit der Landwirtschaft 
langfristig nachhaltige Lösungen zu finden, um 
die Überdüngung der Böden zu vermeiden und 
den Pestizid- und Herbizideinsatz zu minimie-
ren. Gleichzeitig müssen wir Lösungen finden, 
um die Verschmutzung der Oberflächenge-
wässer durch Makro- und Mikroplastik zu re-
duzieren. Diese Stoffe gelangen durch falsch 
entsorgte Verpackungsmaterialien sowie Ver-
unreinungen aus Produkten des täglichen Be-
darfs in die Umwelt, belasten dort jahrzehn-
telang das Ökosystem und schaden zuletzt 
auch unserer Gesundheit. Dies treibt auch die 
Gesundheitskosten in die Höhe, denn eine ge-
sunde Ernährung auf Basis vitaler Lebensmittel 
ist ein wesentlicher Baustein in der Krankheits-
vorbeugung. Eigentlich sollte allen klar sein: 
Eine hochwertige Boden-, Luft-, und Wasser-
qualität bildet die Grundlage für unsere Ge-
sundheit und Lebensqualität. Dazu braucht es 
geeignete marktwirtschaftliche Anreize, aber 
auch klare Grenzwerte für Schadstoffe und 
Gewässerschutz. Damit auch unsere Enkel-
kinder das «Hahnewasser» vom Seeland noch 
unbekümmert geniessen können.

Lebensgrundlagen schützen
Andreas Klakow, Arzt für Orthopädische Chirurgie, 
Co-Präsident GLP Seeland

Im Seeland, wie generell in der Schweiz, ver-
fügen wir über ein hochwertiges Gesund-
heitssystem. Die hohe fachliche Qualifikation 
des Gesundheitspersonals, das dichte Netz 
an Arztpraxen, Therapeutinnen, Spitex-Or-
ganisationen, Spitälern und Notfall-Kliniken, 
sowie unser hoch entwickeltes Krankenver-
sicherungssystem sorgen für ein grosses 
Vertrauen der Bevölkerung, jederzeit die 
richtige medizinische Versorgung bekom-
men zu können.

Aber die Qualität der Gesundheitsdienstleis-
tungen ist nicht selbstverständlich. Die stetig 
wachsenden Gesundheitsausgaben beob-
achten wir mit Sorge. Die Ursachen sind viel-
fältig und gewisse Massnahmen gegen das 
Kostenwachstum führen zu neuen Proble-
men. Der Kostendruck in der Pflege beispiels-
weise hat zu einem erhöhten Druck auf das 
Personal geführt. Viele Stellen können bereits 
nicht mehr besetzt werden. Corona hat jetzt 
die Situation eskalieren lassen und gezeigt, 

dass wir zugunsten der Pflege handeln müs-
sen. Die Annahme der Pflegeinitiative ist ein 
hoffnungsvolles Zeichen, welches die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger der Schweiz 
gesetzt haben. Jetzt ist eine schnelle Umset-
zung notwendig. 

Wir Grünliberalen wollen ein Gesundheits-
system, das die Versorgung der ganzen Be-
völkerung sicherstellt und gleichzeitig die 
Eigenverantwortung und Prävention fördert. 
Die Patientinnen sollen befähigt werden, ihre 
Patientenrechte jederzeit wahrzunehmen. 
Wir stehen zu unserem Krankenkassensys-
tem mit Wahlfreiheit und Wettbewerb. Fehl-
anreize sind aber zu beseitigen, oder durch 
wirkungsorientierte Anreize zu ersetzen. 
Schliesslich befürworten wir die Fokussierung 
der Spitzenmedizin an wenigen Standorten.

Damit die Bevölkerung des Seelands auch in 
Zukunft von einem hochwertigen Gesund-
heitssystem profitieren kann.

Effizientes Gesundheitssystem
Monika Schmidiger, Kinaesthetics-Trainerin, Grosser Gemeinderat 
Lyss, Präsidentin GLP Lyss, Vorstand GLP Seeland

Eine florierende Wirtschaft ist die Basis für 
unseren Wohlstand und die Grundlage für 
einen hohen Standard in den Bereichen Kul-
tur, Bildung und Umwelt. Ein wichtiger Schritt, 
um Arbeitsplätze zu schaffen und die Fi-
nanzkraft der Region nachhaltig zu stärken, 
ist die Steigerung der Attraktivität des Wirt-
schafts- und Ausbildungsstandorts Biel/Bien-
ne-Seeland. Am Jurasüdfuss lässt sich eine 
Vielzahl von Unternehmen verschiedenster 
Branchenzugehörigkeit finden: vom Seelän-
der Gemüseerzeuger, über die renommier-
ten Uhrenmanufakturen, bis hin zu hochspe-
zialisierten Medtech-Unternehmen. Sie alle 
verdienen bestmögliche Rahmenbedingun-
gen, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen 
Rechnung tragen. 

Als wichtiger Faktor für erfolgreiches Unter-
nehmertum erweist sich die Bereitschaft, 
neue Wege zu gehen. Aufgrund der Pande-
mie und globalen Handelskonflikten hatten 
in den vergangenen Jahren auch in unserer 
Region fast sämtliche Wirtschaftsbranchen 
mit Lieferengpässen zu kämpfen, was zeigt, 

wie anfällig unser lineares Wirtschaftsmodell 
mittlerweile geworden ist. Da in Zukunft in-
folge des Klimawandels weitere Herausfor-
derungen zu meistern sein werden, orientie-
ren sich immer mehr innovative Unternehmen 
an Formen der Kreislaufwirtschaft («Circular 
economy»). Ihr Ziel ist ein geschlossener Ma-
terialkreislauf, in dem es keine oder kaum 
Abfälle gibt. Dieses Wirtschaftsmodell birgt 
auch für Unternehmen in unserer Region ein 
grosses Potenzial. So ist in der Uhrenindustrie 
schon heute 25% des Goldes, das zur Herstel-
lung verwendet wird, recyceltes Gold. 

Es liegt auch an der Politik, die Weichen in 
Richtung Nachhaltigkeit zu stellen und den 
Rahmen dafür zu schaffen, dass ungenützte 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden können. 
Innovation ist in unseren Augen ein wesent-
licher Erfolgsfaktor und soll mit Anreizen ak-
tiv unterstützt werden. Gleichzeitig erwarten 
wir von Unternehmen und Wirtschaftsfüh-
renden ethisch verantwortliches Handeln 
gegenüber Mensch und Umwelt. 

Nachhaltige Wirtschaft
Julien Stocker, Gesundheitswissenschaftler ETH, Grossrat, 
Stadtrat Biel, Co-Präsident Pro Natura Seeland 

Der Geist von 1971
Wenn Sie Laure Elisabeth Wyss noch nicht kennen, dann sollten Sie sie unbedingt ken-
nenlernen. Die «Grande Dame des Schweizer Journalismus» wurde am 20. Juni 1913 in 
Biel geboren und war eine Schweizer Schriftstellerin und Medienpionierin. Zeitlebens 
hat Sie sich für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt und mit ihren Artikeln 
wurde sie zu einer der führenden Fürsprecherinnen der Frauenbewegung. Die Annah-
me des Eidgenössische Frauenstimm- und Wahlrechts vom 7. Februar 1971 war nicht 
nur für die Schweiz, sondern auch für Laure Wyss ein epochales Ereignis.

Der Kampf um das Frauenstimmrecht auf Bundesebene wurde 1971 zwar gewonnen, 
doch die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Gleichstellung aller Familien- 
und Lebensmodelle ist leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Handlungsbe-
darf besteht insbesondere bei gleichen Löhnen für gleiche Arbeit, oder bei der Gleich-
behandlung zwischen Ehepaaren, eingetragenen Partnerschaften und Konkubinaten. 
Dies heisst beispielsweise, dass die Kindererziehung für Männer und Frauen mit einer 
Berufstätigkeit vereinbar sein muss. Der Staat soll den Familien nicht die Erziehungs-
verantwortung abnehmen, sie aber falls nötig dabei unterstützen.

Laure Elisabeth Wyss starb am 21. August 2002 in Zürich. Sie hätte sich bestimmt über 
das deutliche Ja für die «Ehe für alle» gefreut.

Si vous ne connaissez pas encore Laure Elisabeth Wyss, vous devriez absolument faire 
sa connaissance. La „grande dame du journalisme suisse“, née le 20 juin 1913 à Bienne, 
était une grande écrivaine suisse et une pionnière des médias. Toute sa vie, elle s‘est 
engagée pour l‘égalité des sexes et ses articles ont fait d‘elle l‘une des principales porte-
parole du mouvement féministe. L‘adoption du droit de vote et d‘éligibilité des femmes 
le 7 février 1971 a été un événement marquant non seulement pour la Suisse, mais aussi 
pour Laure Wyss.

La lutte pour le droit de vote des femmes au niveau fédéral a été gagnée en 1971, mais 
l‘égalité des sexes et l‘égalité entre les modèles de famille et de vie ne vont malheureu-
sement toujours pas de soi. Il est nécessaire d‘agir notamment en ce qui concerne les sa-
laires égaux pour un travail égal, ou l‘égalité de traitement entre les couples mariés, les 
partenariats enregistrés et les concubins. Cela signifie par exemple que l‘éducation des 
enfants doit être compatible avec une activité professionnelle pour les hommes et les 
femmes. L‘État ne doit pas déresponsabiliser les familles en matière d’éducation, mais 
les soutenir dans cette tâche si nécessaire.

Laure Elisabeth Wyss est décédée le 21 août 2002 à Zurich. Elle se serait certainement 
réjouie du Oui très clair au „mariage pour tous“.

L‘esprit de 1971

Lyss
444 m

Thun
560 m

„Richesses du sol“ 

Eschert
377 Einw.
6,58 km2

Grandval
388 Einw.
8,25 km2

La Ferrière
530 Einw.
14,16 km2

La Neuveville
3‘780 Einw.
6,78 km2

Loveresse
349 Einw.
4,69 km2

Hermrigen
307 Einw.
3,42 km2

Ins
3‘560 Einw.
23,87 km2

Jens
633 Einw.
4,58 km2

Kallnach
2‘220 Einw.
17,98 km2

Kappelen
1‘420 Einw.
10,97 km2

Mont-Tramelan
111 Einw.

4,64 km2

Nods
788 Einw.
26,61 km2

Orvin
1‘198 Einw.
21,59 km2

Perefitte
481 Einw.
8,57 km2

Péry-La Heutte
1‘908 Einw.
23,78 km2

Petit-Val
392 Einw.
23,90 km2
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Mörigen
875 Einw.
2,16 km2

Meinisberg
1‘326 Einw.
4,39 km2

Laure Elisabeth Wyss



Mönch 
4’110 m

Jungfrau 
4‘158  m

Blüemlisalp 
3’660 m

Finsteraarhorn 
4‘274 mSchreckhorn 

4’078 m
Wetterhorn 
3’692 m

          

Belpberg 
893 m

Die Geschichte des Seelands hat eine 
enorme Bedeutung für die Schweiz und 
für den Kanton Bern. Die kulturellen Prä-
gungen reichen weit in die Vergangenheit 
zurück. Vor 6‘000 Jahren liessen sich die 
Pfahlbauer am Bielersee nieder und vor 
2‘000 Jahren bauten die Römer die kelti-
sche Siedlung Petinesca zu einer Kleinstadt 
aus. Das Seeland brachte immer wieder 
einen unfassbaren Schatz an Diversität, 
Inspiration und Pioniergeist hervor. Man 
denke nur an die Uhren- und Maschinenin-
dustrie. Oder an die grossen Literaten wie 
Robert Walser oder Jean-Jacques Rous-
seau. Oder an die Journalistin Laure Wyss, 
welche mit ihren Artikeln zu einer der füh-
renden Fürsprecherinnen der Frauenbe-
wegung wurde. Den liberalen politischen 
Geist des Seelands verkörpert niemand 
besser als Ulrich Ochsenbein, der in Nidau 
1848 massgeblich die Schweizer Verfas-
sung mitgeprägt hat. Das Seeland und der 
Berner Jura sind einzigartige Regionen – 
manchmal auch etwas untypisch für die 
Schweiz. Genau dies gefällt mir. Es zeigt, 
dass wir eine mündige und hinterfragende 
Kultur pflegen. Dies ist wichtig, denn eine 
pluralistische und selbstbestimmende Ge-
sellschaft ist der Schlüssel für ein gerech-
tes und soziales Zusammenleben.

Unsere Region bietet unglaublich viel an 
Kultur, Kunst und Geschichte. Dies prägt 
unsere Lebensläufe. An was erinnern wir 
uns, wenn wir zurückblicken? – An die 
tollen Konzerte und rauschenden Feste. 
An den spannenden Match im Bieler Eis-
stadion, oder an eine fantastische Aus-
stellung im Kunsthaus Pasquart (die man 
vielleicht gar nicht versteht – macht nichts, 
muss man auch nicht). An eine Schiffsreise 
auf dem Bielersee, oder einfach an ein Fest 
unter Freunden. Der Anlass spielt eigent-
lich keine Rolle. Das Zusammensein mit 
neugierigen und spannenden Menschen 
bereitet Freude und ist gut für die Seele. 

Viele gesellschaftliche Innovationen und 
Verbesserungen passieren im kulturel-
len Leben. Tragen wir also Sorge zu die-
ser Kraft, denn, wie schon Joseph Beuys, 
Künstler und Politiker sagte: «In jedem 
Mensch steckt ein Kreativpotenzial». Nut-
zen wir dieses Potenzial für eine kreative 
Zukunft in allen Belangen des Lebens, sei 
es in der Kultur, bei der Arbeit, zuhause 
oder einfach im Zusammenleben mit den 
Liebsten. Viel mehr brauchen wir nicht, um 
glücklich zu sein. Oder wie Albert Einstein 
(auch ein Berner) sagte: «Das Wesentliche 
ist einfach».

Gesellschaft & Kultur
Beat Cattaruzza, Unternehmer und Kulturschaffender,
Gemeinderat Nidau, Vorstand GLP Nidau, Vorstand GLP Seeland

Bildung & Soziales
Sandro Schmid, Geschäftsführer Onlineagentur, 
Gemeinderat Ipsach

Eine gute Bildung spielt in unserer libera-
len Gesellschaft eine zentrale Rolle. Sie 
ermöglicht uns, selbstbestimmt am ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
ben teilzunehmen und verantwortungs-
bewusst zu handeln. Ein grosser Vorteil 
unserer Region ist dabei das optimale 
Zusammenspiel von deutschsprachigen, 
französischsprachigen und zweisprachi-
gen Angeboten. Gute Schulen mit kom-
petenten Lehrpersonen und ein breites 
Angebot an Lehrstellen in den Bereichen 
Technik, Sport, Kultur- und Kreativwirt-
schaft, Gesundheit und Betreuung sowie 
Wald, Holz und Landwirtschaft zeichnen 
unseren zweisprachigen Bildungsstand-
ort aus. Mit der Berner Fachhochschule, 
dem Campus und dem Switzerland In-
novationspark in Biel besteht zudem eine 
enge Verknüpfung und Koordination von 
Berufsschulen, höheren Fachschulen und 
Fachhochschulen mit der Volksschule und 
mit der Wirtschaft. Junge Menschen soll-
ten eine ihren Fähigkeiten entsprechende 
Ausbildung absolvieren können. Um dem 
zunehmenden Fachkräftemangel entge-

genzuwirken, sollen Aus- und Weiterbil-
dungen in den betroffenen Fachbereichen 
für beide Geschlechter attraktiver gestal-
tet werden.

Unsere Sozialpolitik setzt auf Eigenver-
antwortung mit Solidarität. Staatliche Un-
terstützung soll bedarfsgerecht erfolgen. 
Nur so setzt sie die richtigen Anreize und 
ist langfristig finanzierbar. In Notlagen sol-
len alle Menschen Unterstützung erhalten, 
die sie für ein menschenwürdiges Leben 
brauchen. Staatliche Unterstützung muss 
massvoll und entsprechend dem Bedarf 
geleistet werden. Der Zugang zu Sport, 
Kultur und Bildung soll unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft und Religion für alle 
gleich sein. Es soll eine Chancengerechtig-
keit für junge Migrantinnen und Migran-
ten geben. Die Integration durch Bildung 
bietet grosses Potenzial. Die soziale Teil-
habe der Bevölkerung aller Altersschich-
ten in den Gemeinden soll durch Anlässe 
und gemeinsamen Aktivitäten gefördert 
werden. Im Seeland sollen alle Generatio-
nen ein gutes Leben führen können.

Der Geist von 1848
Der Nidauer Ulrich Ochsenbein war ein streitbarer Zeitgenosse, ein Heisssporn 
und liberaler Visionär. Populär wurde er 1845 als Anführer eines blutigen Freischa-
renzuges gegen die konservative Stadt Luzern. Später mässigte sich der heiss-
blütige Seeländer, und nach dem Sonderbundskrieg wurde er 1848 zum Präsi-
denten der Verfassungskommission gewählt. Unter anderem dank Ochsenbeins 
Kompromissfähigkeit gelang es der Kommission in nur 51 Tagen, eine Verfassung 
zu zimmern, welche die moderne Schweiz begründete. Am 6. November 1848 
wurde Ulrich Ochsenbein zum ersten Nationalratspräsidenten gewählt. Zehn 
Tage später folgte die Wahl in den Bundesrat. 

Wir Grünliberalen sind stolz auf das Erbe von 1848. Wir stehen zum schweizeri-
schen Modell der direkten Demokratie und des föderalistisch aufgebauten Staa-
tes, der unserer kulturellen und sprachlichen Vielfalt Rechnung trägt. Wir wollen 
in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der die individuelle Freiheit und die 
Eigenverantwortung einen hohen Stellenwert geniessen. Diese Freiheit darf nur 
dann eingeschränkt werden, wenn die Freiheit Dritter beschnitten wird oder ihnen 
Schaden droht. Der Staat soll den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu leben 
haben und sich gegenüber allen Weltanschauungen neutral verhalten, solange 
diese mit unserer Rechtsordnung vereinbar sind.

Ulrich Ochsenbein starb am 3. November 1890 auf seinem Landgut in der Nähe 
von Port. Im Schlosspark von Nidau blickt seine Büste leicht wehmütig auf die 
Mutlosigkeit der heutigen Politik.

Ulrich Ochsenbein, originaire de Nidau, était un contemporain contestataire, une 
tête brûlée et un visionnaire libéral. Il est devenu populaire en 1845 en menant une 
sanglante expédition des Corps francs contre la ville conservatrice de Lucerne. 
Plus tard, ce Seelandais au sang chaud se modéra et, après la guerre du Sonder-
bund, il fut élu président de la commission constitutionnelle en 1848. Grâce, entre 
autres, à la capacité de compromis d‘Ochsenbein, la commission parvint à éla-
borer en 51 jours seulement une constitution qui fonda la Suisse moderne. Le 6 
novembre 1848, Ulrich Ochsenbein a été élu premier président du Conseil national. 
Dix jours plus tard, il était élu au Conseil fédéral. 

Nous, les Vert‘libéraux, sommes fiers de l‘héritage de 1848. Nous sommes attachés 
au modèle suisse de démocratie directe et à un État fédéraliste qui tient compte 
de notre diversité culturelle et linguistique. Nous voulons vivre dans une société 
pluraliste qui accorde une grande importance à la liberté individuelle et à la re-
sponsabilité personnelle. Cette liberté ne doit être limitée que si la liberté d‘autrui 
est restreinte ou risque d‘être entravée. L‘État ne doit pas dicter aux gens com-
ment ils doivent vivre et doit rester neutre vis-à-vis des différents modes de vie, 
tant qu’ils sont compatibles avec notre ordre juridique.

Ulrich Ochsenbein est mort le 3 novembre 1890 dans son domaine près de Port. 
Dans le parc du château de Nidau, son buste jette un regard presque nostalgique, 
déplorant le manque de courage de la politique actuelle.

L‘esprit de 1848
Der Geist von 2002
Auf dem Bild unten sehen Sie das Bieler Seebecken im Jahr 2002. Es ist das Ex-
po-Jahr der Schweiz. Unser schönes und innovatives Land macht sich Gedan-
ken über seine Zukunft. Die sechste Landesausstellung ist ein Gemeinschafts-
werk der Schweiz und der Region des Drei-Seen-Landes. Sie verdeutlicht die 
Kraft der Zusammenarbeit und wie mit cleveren Kooperationen Sinnvolles und 
Prägendes geschaffen werden kann.

Heute liegen bedeutende Teile des ehemaligen Expo-Areals brach. Dies wird 
auch noch eine Weile so bleiben, denn letztes Jahr wurde das Projekt «AGGLO-
lac» nach zehnjähriger Planung von den Parlamenten in Biel und Nidau gestoppt. 
Seither herrscht Ratlosigkeit bei den politischen Entscheidungsträgern. Abwarten 
ist aber keine Lösung, denn das Areal birgt riesiges Entwicklungspotenzial. Ein 
breit abgestütztes, nachhaltiges Projekt wäre eine Aufwertung nicht nur für die 
direkt betroffenen Gemeinden Biel und Nidau, sondern für die gesamte Region. 
Um dahin zu gelangen, brauchen wir eine progressive, aber auch pragmatische 
und ergebnisoffene Einstellung aller Betroffenen. Die ideologischen Grabenkämp-
fe und Interessenpolitik, welche an der Gemeindegrenze aufhört, müssen wir hin-
ter uns lassen. Der Erfolg wird nur über den Kompromiss führen. Das Beispiel der 
Expo.02 gibt Anlass zur Hoffnung: Das Projekt stand mehrmals vor dem Scheitern, 
hat sich immer wieder aufgerafft, und am Ende ist etwas Grosses entstanden, 
welches die Menschen zusammengeführt hat. 

Sur l‘image en bas, vous voyez le bassin lacustre de Bienne en 2002, c‘est l‘année de 
l‘Expo en Suisse. Notre beau pays innovant réfléchit à son avenir. La sixième exposi-
tion nationale est une œuvre commune de la Suisse et de la région des Trois-Lacs. 
Elle illustre la force de la collaboration et comment des coopérations intelligentes 
permettent de créer des choses novatrices et marquantes.

Aujourd‘hui, de vastes parties de l‘ancien site de l‘Expo sont en friche. Il en sera en-
core ainsi pendant un certain temps, car l‘année dernière, le projet „AGGLOlac“ a 
été stoppé par les parlements de Bienne et de Nidau après dix ans de planification. 
Depuis, la perplexité règne parmi les décideurs politiques. Mais attendre n‘est pas 
une solution, car le site recèle un énorme potentiel de développement. Un projet 
durable et largement soutenu constituerait une revalorisation non seulement pour 
les communes directement concernées de Bienne et de Nidau, mais aussi pour tou-
te la région. Pour y parvenir, nous avons besoin d‘une attitude progressiste, mais 
aussi pragmatique et ouverte de la part de toutes les personnes concernées. Nous 
devons laisser derrière nous les guerres de tranchées idéologiques et faire en sorte 
que l’intérêt politique ne s’arrête pas à la frontière communale. Le succès ne viendra 
que par le compromis. L‘exemple de l‘Expo.02 donne des raisons d‘espérer : le 
projet a été plusieurs fois au bord de l‘échec, il s‘est toujours ressaisi et, au final, 
quelque chose de grand est né, qui a rassemblé les gens. 

L‘esprit de 2002

Bern
540 m

Eiger
3‘967 m

Nidau
6‘943 Einw.

1,52 km2

Orpund
3‘052 Einw.

3,97 km2

Leuzigen
1‘295 Einw.
10,28 km2

Lüscherz
559 Einw.
5,42 km2

Lyss
15‘763 Einw.

14,83 km2

Meienried
53 Einw.

0,65 km2

Rebévelier
41 Einw.

3,51 km2

Reconvilier
2‘380 Einw.

8,25 km2

Renan
934 Einw.
12,63 km2

Roches
190 Einw.
9,06 km2

Romont
202 Einw.
7,02 km2

Saicourt
645 Einw.
13,77 km2

St-Imier
5‘156 Einw.
20,87 km2

Sauge
827 Einw.
13,46 km2

Merzligen
389 Einw.
2,30 km2

Müntschmier
1‘561 Einw.
4,87 km2

Radelfingen
1‘272 Einw.
14,71 km2

Rapperswil
2‘592 Einw.
22,58 km2

Rüti b. Büren
867 Einw.
6,50 km2

Schüpfen
3‘792 Einw.
19,84 km2

Doldenhorn 
3’638 m

Balmhorn
3’697 m

Altels
3’630 m
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Meienried

   
   

Auf dem Weg in eine klimaneutrale Zu-
kunft steht die Mobilität vor grossen He-
rausforderungen – gleichzeitig ist das 
Potenzial für CO2-Einsparungen enorm. 
Der Verkehrssektor ist heute der grösste 
Verursacher von Treibhausgasemissionen 
in der Schweiz. Bedenklicher noch, es ist 
der einzige Sektor, dessen Ausstoss von 
Treibhausgasen in den letzten Jahrzehn-
ten nicht gesunken ist. Während z. B. im 
Gebäudebereich seit 1990 eine Reduktion 
um einen Drittel erfolgte, verharrt der Ver-
kehr auf seinem Niveau. Gleichzeitig be-
einträchtigt er durch Lärm, Abgase und 
seinen grossen Flächenbedarf die Lebens-
qualität in unseren Städten und Dörfern. 
Die Antwort des Kantons darauf: Weitere 
Investitionen in Milliardenhöhe in immer 
neue Infrastrukturen.

Wir Grünliberale fordern Intelligenz statt 
Beton. Die Raumplanung muss dafür 
sorgen, dass Wohnen, Arbeit und Frei-
zeit möglichst nahe beieinander liegen. 
Moderne Arbeitsmodelle wie Home Of-
fice und digitale Lernformen an Schulen 
vermindern Verkehr und intelligente Ver-
kehrsmanagementsysteme brechen die 
Spitzen in den Stosszeiten. Das Umstei-
gen auf effiziente Verkehrsmittel wie den 
öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und 

Veloverkehr muss attraktiver werden. Mo-
torisierte Verkehrsmittel, die für viele Nut-
zungen absolut ihre Berechtigung haben, 
müssen zügig dekarbonisiert werden. Als 
Ersatz für die fossile Verbrennung dürf-
te sich in den allermeisten Bereichen der 
elektrische Antrieb durchsetzen. Die für 
Elektromobilität nötige Infrastruktur ist un-
kompliziert und proaktiv zu schaffen.

Das Scheitern des A5-Westastes in Biel 
zeigt die Herausforderungen exempla-
risch auf. Zukunftsgerichtete Verkehrs-
planung darf nicht auf gigantische Infra-
struktur setzen, welche unsere Quartiere 
umpflügt und den Verkehr durch touris-
tisch wertvolle Landschaften führt. Ge-
fordert sind nachhaltige Alternativen: 
Ein intelligentes System, in dem sich ver-
schiedene Verkehrsträger optimal ergän-
zen, ein eng getakteter und verlässlicher 
öffentlicher Verkehr, durchgängige und 
sichere Velorouten, sowie verkehrsberu-
higte Quartiere mit flächendeckendem 
Tempo-30. Die Grünliberalen sind bereit, 
sich diesen Herausforderungen zu stellen 
und an den Städten und Dörfern der Zu-
kunft zu arbeiten, in welchen der öffentli-
che Raum nicht als grauer Verkehrsraum 
verloren geht, sondern primär den Men-
schen als attraktiver Lebensraum dient.

Intelligenter Verkehr
Dennis Briechle, Politikwissenschafter, Stadtrat, Präsident GLP Biel/
Bienne, Vorstand Pro Velo Biel, OK Intl. Schachfestival

Das Zentrum von Westeuropa
Meienried ist mit 53 Einwohnern die kleinste Gemeinde des Seelandes. Vor der ersten 
Juragewässerkorrektion lag Meienried am Zusammenfluss von Zihl und Aare und da-
mit an einer der wichtigsten Handelsrouten Europas. 
Die Verkehrswege durch das Seeland lassen sich über 2000 Jahre zurückverfolgen 
und bilden einen wichtigen Teil der schweizerischen Transitachse von Südwesten 
nach Nordosten. Seit prähistorischer Zeit und bis ins 19. Jahrhundert wurden die Was-
serwege für den Transport benützt: Vom Neuenburgersee durch die Zihl in den Bieler-
see und die Aare, oder von Bern über die Aare nach Aarberg, Meienried und Solothurn. 
Lebhaft war zu allen Zeiten der Handelsverkehr auf dem Bielersee, über den Fisch, 
Getreide und Wein transportiert wurde. Die Römer bauten Strassen durch das See-
land, auf denen Kaufleute Waren und Erzeugnisse aus dem sonnigen Süden in die 
Provinzen brachten. Später zogen auf denselben Strassen auch viele Pilger durch das 
Seeland zu den berühmten Wallfahrtsorten in Südfrankreich und Spanien. 
Heute sind es die Eisenbahn und Autobahnen, welche das Seeland mit dem Rest der 
Schweiz und Europa verbinden. 

Was blieb, ist die günstige Verkehrslage. Von Biel aus erreicht man in anderthalb 
Stunden fast alle grossen Städte der Schweiz und über Meroux reist man in weniger 
als vier Stunden nach Paris. Von Meienried aus muss man noch ein paar Minuten 
mehr einplanen.

Le centre de l‘Europe occidentale
Avec ses 53 habitants, Meienried est la plus petite commune du Seeland. Avant la 
première correction des eaux du Jura, Meienried se trouvait à la jonction de la Thielle 
et de l‘Aar et donc sur l‘une des principales routes commerciales d‘Europe. 
Les voies de transport à travers le Seeland peuvent être retracées depuis plus de 
2000 ans et constituent une partie importante de l‘axe de transit suisse du sud-ou-
est au nord-est. Depuis la préhistoire et jusqu‘au 19e siècle, les voies navigables ont 
été utilisées pour le transport : Du lac de Neuchâtel par la Thielle au lac de Bienne et 
l‘Aar ou de Berne à Aarberg, Meienried et Soleure par l‘Aar. De tout temps, le trafic 
commercial a été très actif sur le lac de Bienne, par lequel étaient transportés le po-
isson, les céréales et le vin. Les Romains ont construit des routes à travers le Seeland, 
sur lesquelles les commerçants transportaient des marchandises et des produits 
du sud vers les provinces. Plus tard, ces mêmes routes ont été empruntées par de 
nombreux pèlerins qui traversaient le Seeland pour se rendre dans les célèbres 
lieux de pèlerinage du sud de la France et de l‘Espagne.

Aujourd‘hui, ce sont les chemins de fer et les autoroutes qui relient le Seeland au reste 
de la Suisse et l’Europe. Ce qui est resté, c‘est la situation favorable en matière de 
transports. De Bienne, on atteint presque toutes les grandes villes de Suisse en une 
heure et demie et, via Meroux, on se rend à Paris en moins de quatre heures. Depuis 
Meienried, il faut compter quelques minutes de plus.

Büren
443 m

Der Geist von 1867

Das Seeland könnte ein erneuerbares Kraft-
werk sein. Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und 
andere Energieträger wären zur Genüge vor-
handen. Bereits heute liefern Wasserkraftwer-
ke in Hagneck, Brügg, Bözingen, Kallnach und 
Aarberg zuverlässig sauberen Strom für die 
Region. Der Solaranteil am Stromverbrauch 
liegt bei knapp 6%. Bald wird in Biel und Nidau 
das Wasser des Bielersees genutzt, um Ge-
bäude zu heizen und zu kühlen.

Aber das Potenzial ist viel grösser. Aktuel-
le Berechnungen zeigen, dass die Hälfte des 
Seeländer Stroms mit lokaler Solarenergie 
gedeckt werden könnte. Dafür braucht es ent-
sprechende rechtliche Rahmenbedingungen. 
Im Kanton Bern ist aber selbst der Ausbau der 
Solarenergie bei Neubauten umstritten und 
wird von der Kantonsregierung abgelehnt. Dies 
muss sich ändern. Im Seeland steht ausserdem 
keine einzige Windkraftanlage. Stattdessen 
zeigen uns benachbarte Länder, wie es geht. 
Nicht nur auf den Jurahügeln, auch an flachen 
Standorten gibt es Potenzial, welches genutzt 
werden könnte. Wie steht es schliesslich beim 
Energieverbrauch? – Mehr als ein Drittel der 
Energie wird im Kanton Bern für Gebäude-
wärme verbraucht. Ungenügend gedämmte 
Häuser sind wahre Energiefresser und werden 
oft noch fossil beheizt. Solange die Alternative 
„Nichts tun“ attraktiv ist, wird sich daran wenig 
ändern. Auf kantonaler Ebene brauchen wir 
deshalb bessere Anreize für Sanierungen und 

Energieeffizienzmassnahmen.

Unsere Vision für das Seeland: Jedes Gebäu-
de wird ein Kraftwerk! Dächer und Fassaden 
werden mit farbigen, oder neutralen Solar-
zellen bestückt. Der Stromverbrauch wird 
dynamisch geregelt, um einen möglichst ho-
hen Eigenverbrauch im Gebäude und in den 
Quartieren sicherzustellen. Heimbatterien, 
Elektroautos und innovative Wärmespeicher 
ermöglichen eine grössere Autonomie und 
einen besseren Ausgleich von Produktion und 
Verbrauch. Gibt es Stromüberschüsse, können 
diese langfristig in andere Energieträger, wie 
zum Beispiel sythetische Gase, oder Wasser-
stoff umgewandelt werden. Alte Häuser wer-
den konsequent saniert und das Heizen und 
Kühlen erfolgt erneuerbar mit Wärmeverbün-
den, Wärmepumpen, oder Biomasse-Heizun-
gen. In der Industrie kann auch der Einsatz von 
erneuerbaren, oder synthetischen Gasen eine 
Rolle spielen.

Mit dem Wandel zu einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung wird das Seeland in vielerlei 
Hinsicht gestärkt. Die Abhängigkeit von impor-
tierter Energie aus teilweise dubiosen Ländern, 
welche heute für die Schweiz bei über 70% 
liegt, wird verringert und die Wertschöpfung 
bleibt in der Region. Davon profitieren nicht 
nur das Klima, sondern auch der Wirtschafts-
standort und die Umwelt im Seeland.

Energiewende
Christian Schneeberger, Gymnasiallehrer, Bauphysiker

L‘esprit de 1867
Lengnau

5‘316 Einw.
7,41 km2

Rüti b. Büren
867 Einw.
6,50 km2

Evilard
2‘672 Einw.
3,70 km2

Ligerz
545 Einw.
1,79 km2

Saules
147 Einw.
4,28 km2

Schelten/Scheulte
39 Einw.
5,56 km2

Seehof/Elay
56 Einw.
8,42 km2

Pieterlen
4‘784 Einw.

8,35 km2

Port
3‘801 Einw.
2,46 km2

Safnern
1‘951 Einw.
5,62 km2

Scheuren
475 Einw.
2,11 km2

Schwadernau
692 Einw.
4,15 km2

Sutz-Lattrigen
1‘399 Einw.
3,75 km2

Twann-Tüscherz
1‘171 Einw.
12,13 km2 Sonceboz-

Sombeval
1‘954 Einw.
14,96 km2

Sonvilier
1‘223 Einw.
23,78 km2
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Foto, Archive ETH, Meienried zu Zeiten von Johann Rudolf Schneider

Oberwil b. Büren
887 Einw.
6,74 km2

Meienried
53 Einw.
0,65 km2

Kein Projekt hat das Seeland so stark geprägt wie die erste Juragewässerkorrek-
tion, welche 1867 dank der Unterstützung des Bundesrats lanciert wurde. Einer, 
der sich an vorderster Front dafür einsetzte, war Johann Rudolf Schneider. Ge-
boren 1804 in Meienried, hatte er die katastrophalen Überschwemmungen am 
eigenen Leib erlebt und als Stadtarzt in Nidau war er täglich mit dem Elend der 
malariageplagten Bevölkerungen konfrontiert. Seine politische Karriere führte 
den radikalen Liberalen in den Berner Regierungsrat und später in den National-
rat, wo er sich 1848 bis 1862 für sein Lebenswerk einsetzte. Der Bau der Jurage-
wässerkorrektion begann 1868 und dauerte bis 1891. In den Folgejahren blieben 
die verheerenden Überflutungen des Seelandes weitestgehend aus. Die zweite 
Juragewässerkorrektion 1962-1973 konnte die Gefahr definitiv bannen und schuf 
das ausgeklügelte System, welches wir heute kennen. 

Zäme geits
Die offizielle Planung der Juragewässerkorrektion begann 1840 mit der Gründung 
der «Vorbereitungs-Gesellschaft der Jura-Gewässer-Correction» durch Johann 
Rudolf Schneider. Aber erst die Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
1848 machte es möglich, die unterschiedlichen Interessen der betroffenen Kanto-
ne Bern, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Waadt unter einen Hut zu bringen. In 
seiner Botschaft «betreffend die Angelegenheit der Juragewässerkorrektion» vom 
20. Juli 1867 schrieb der Bundesrat: «Schon seit dem Jahr 1647 haben die kantona-
len Behörden und viele patriotische Männer Anstrengungen gemacht, um Mittel 
und Wege zu finden, diese Übelstände zu heben; aber die unzähligen Schwierig-
keiten, welche diesem grossartigen Korrektionsunternehmen entgegenstanden, 
waren so gross, dass schwerlich eine glückliche Lösung möglich geworden wäre, 
ohne die rettende Hand der Eidgenossenschaft.» Die Finanzierung der Juragewäs-
serkorrektion legte den Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden in der Schweiz. 

Johann Rudolf Schneider starb am 14. Januar 1880. Seine sterblichen 
Überreste liegen unter seinem Denkmal in Nidau. Ohne ihn und die 
«rettende Hand der Eidgenossenschaft» würden sich die fünf 
betroffenen Kantone wohl heute noch über die Kostenteilung streiten. 

Aucun projet n‘a autant marqué le Seeland que la première correction des eaux du 
Jura, lancée en 1867 grâce au soutien du Conseil fédéral. L‘un de ceux qui s‘est en-
gagé en première ligne pour assécher la plaine entre les lacs jurassiens était Johann 
Rudolf Schneider. Né en 1804 à Meienried, il avait vécu personnellement les inonda-
tions catastrophiques et, en tant que pharmacien et médecin à Nidau, il était con-
fronté quotidiennement à la détresse des populations touchées par le paludisme. Sa 
carrière politique a conduit ce libéral radical au Conseil national, où il s‘ investit dans 
l‘œuvre de sa vie de 1848 à 1862. La construction de la correction a commencé cinq 
ans après son départ du Parlement national et a duré jusqu‘en 1891. Au cours des an-
nées suivantes, les inondations dévastatrices du Seeland ont été largement évitées. 
La deuxième correction des eaux du Jura, en 1962-1973, a pu écarter définitivement le 
danger et a créé le système sophistiqué que nous connaissons aujourd‘hui. 

Ensemble, c‘est possible
La planification officielle de la correction des eaux du Jura a commencé en 1840 
avec la création de la „Société de préparation de la correction des eaux du Jura“ 
par Johann Rudolf Schneider. Mais ce n‘est qu‘avec la création de la Confédération 
suisse en 1848 qu‘il a été possible de concilier les intérêts divergents des cantons 
concernés, à savoir Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Vaud. Dans son message 
„concernant l‘affaire de la correction des eaux du Jura“ du 20 juillet 1867, le Con-
seil fédéral écrivait : „Depuis 1647 déjà, les autorités cantonales et de nombreux 
patriotes ont fait des efforts pour trouver des fonds et des moyens pour remédier 
à cette situation déplorable (sous-entendues les inondations, remarque du rédac-
teur). Mais les innombrables difficultés qui ont contrarié cette immense entreprise 
de correction étaient si grandes qu’une solution favorable aurait été difficilement 
possible sans l‘aide de la Confédération.“ Le financement de la correction des eaux 
du Jura a posé la première pierre d‘une collaboration fructueuse entre la Confédé-
ration, les cantons et les communes. 

 Johann Rudolf Schneider est mort le 14 janvier 1880 et sa dépouille repose  
 sous le monument de Nidau. Sans lui et l‘aide de la Confédération, les cinq  
 cantons concernés se disputeraient sans doute encore aujourd‘hui sur la  
 répartition des coûts. 



Das Seeland hatte es nicht immer leicht 
mit dem Klima und dem Wetter. Knapp 
150 Jahre ist es her, seit die erste Jurage-
wässerkorrektion abgeschlossen wurde. 
Vorher kam es regelmässig zu katastro-
phalen Überschwemmungen im ganzen 
Drei-Seen-Land. Häuser wurden zerstört, 
Ernten verfaulten und die Bevölkerung 
hatte mit Ausbrüchen von Sumpfkrank-
heiten wie Malaria zu kämpfen. Heute 
ist das Seeland der «Gemüsegarten der 
Schweiz». Über 60 Sorten Gemüse wer-
den in der Region der drei Seen und im 
Norden Fribourgs angebaut. Dass wir 
das wichtigste Gemüseanbaugebiet der 
Schweiz sind, haben wir gemäss Mur-
ten Tourismus dem fruchtbaren Boden 
und dem «angenehmen Klima» zu ver-
danken. Aber genau dieses angenehme 
Klima ist wegen zu hoher Treibhausgas-
Emissionen und dem daraus resultieren-
den Klimawandel in Gefahr. Durch Glet-
scherschmelze, tauenden Permafrost 
aber auch wegen starken Regenfällen 
und Hagelstürmen in den Sommermo-
naten haben wir immer wieder mit Über-
schwemmungsschäden rund um den 
Bielersee und die Aare zu kämpfen und 
müssen immense Ernteausfälle durch 
den Import von Gemüse aus dem Aus-
land kompensieren – wie zuletzt im Som-
mer 2021. So paradox es klingen mag, 
mussten gleichzeitig in den Jahren 2003, 
2015 und 2018 Wasserentnahmeverbote 
wegen den ausgeprägten Trockenperio-
den ausgesprochen werden, was eben-

falls zu Ertragsverlusten bei den Gemü-
sebauern führte. 
Fakt ist, dass das Seeland von den ex-
tremen Wetterereignissen, welche auf-
grund des Klimawandels in Zukunft 
noch ausgeprägter sein werden, stark 
betroffen ist. Den Grünliberalen liegt der 
Schutz der Umwelt und des Klimas am 
Herzen, weil sie die Grundlagen für unse-
ren Wohlstand, unsere Gesundheit und 
unsere Lebensqualität sind. Wir möchten 
deshalb die Belastung der Umwelt durch 
geeignete marktwirtschaftliche Anreize 
reduzieren. Dazu gehören zum Beispiel 
Lenkungsabgaben auf CO2-Emissionen 
wie die Flugzeugticketabgabe, welche 
die Jungen Grünliberalen letzten Som-
mer forderten. Diese soll die Schäden 
für das Klima kompensieren, ohne der 
Bevölkerung das Fliegen zu verbieten. 
Ausserdem setzen wir uns für die geziel-
te Renaturierung von Moorgebieten und 
Flussläufen ein. Damit können zukünftige 
Überschwemmungen besser abgefedert 
werden und die natürliche Senkungswir-
kung von Mooren hilft bei der Reduktion 
von CO2-Emissionen. Mit weiteren griffi-
gen Massnahmen in den Bereichen Mo-
bilität und Energie wollen wir erreichen, 
dass die Schweiz bis 2040 klimaneutral 
ist. So können wir im Seeland nicht nur 
unsere Position als Gemüselieferant Nr. 1 
sichern, sondern auch die Lebensqualität 
der gesamten Bevölkerung sowie der zu-
künftigen Generationen erhalten.

Klimaschutz
Caroline Lehmann, Betriebsökonomin, Stadträtin, Vorstand jglp 
BE, Vorstand jglp CH, Mitglied Kulturgruppe Biel

Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, 
dass wir in der Schweiz betreffend Digitalisie-
rung hinterherhinken. Doch wo genau macht 
es Sinn, mit der Digitalisierung zu beginnen? 
Richtige Digitalisierung findet dort statt, wo 
sich Daten in Echtzeit erfassen und auswerten 
lassen, damit wir effizienter, nachhaltiger, si-
cherer und auch unbeschwerter leben können. 

Zum Beispiel in der Verwaltung. Dort ist die 
Digitalisierung eine ideale Gelegenheit, um 
veraltete und komplizierte Prozesse zu verein-
fachen, die unser tägliches Leben erschweren. 
Egal welche Informationen wir benötigen, wir 
möchten sie schnell und einfach mit wenigen 
Klicks auf unseren Smartphones unterwegs 
abrufen können. Wir wollen transparent von 
zu Hause aus, ohne den Gang zur Gemeinde, 
ein Formular ausfüllen. Bei einem Umzug bei-
spielsweise möchten wir uns bei der Gemein-
de an- und abmelden können, ohne in unse-
rer Freizeit an einem Schalter zu warten, um 
dann doch zu erfahren, dass wir auf Grund 
fehlender Unterlagen an einem anderen Tag 
nochmals kommen müssen. Mit der «Digital 
ID» können wir unsere Steuererklärung direkt 
auf dem Laptop unterschreiben und absen-
den, ohne Papier auszudrucken, welches spä-
ter ohnehin im Mülleimer landet. In Zukunft 
wäre es sogar denkbar, dass jede Stimmbür-
gerin dank der Digital ID von ihrem Smart-
phone aus an Abstimmungen und Wahlen 
auf allen staatlichen Ebenen teilnehmen kann. 
Dies nährt die Hoffnung, dass wir mehr junge 
Menschen erreichen können, sich für das Ge-
schehen in ihrer Gemeinde, ihrem Kanton und 
der ganzen Schweiz zu interessieren und ihre 
Stimme abzugeben. 

Ein weiteres Feld für sinnvolle Digitalisierung 
bietet die Stromversorgung. Durch den Einsatz 
von Smart-Grids und cleveren Energielösun-
gen können wir Stromproduktion, Verbrauch 
und Speicherung dynamisch steuern und 
besser aufeinander abstimmen. Dies hätte zur 
Folge, dass wir vermehrt erneuerbar produ-
zierten Strom direkt vor Ort verwenden kön-

nen. Die Energiestrategie 2050 sieht vor, dass 
2027 bereits 80% der Schweizer Haushalte mit 
einem intelligenten Zähler («Smart Meter») 
ausgerüstet werden sollen. Auch die Strom-
anbieter im Seeland helfen, dieses Ziel zu er-
reichen. Ein solches intelligentes Stromnetz 
wird auch die Umstellung auf Elektromobilität 
im privaten sowie im öffentlichen Raum noch 
einfacher und attraktiver machen. So fördern 
wir weiter eine sanfte und saubere Mobili-
tät anstelle von Abgasen und Lärm. Doch die 
Digitalisierung des Verkehrs macht nicht bei 
der Elektrifizierung halt. Bereits heute erhalten 
unsere Navigationssysteme Informationen, wo 
sich ein Stau befindet, sodass wir eine andere 
Route einschlagen können. Mittels intelligenter 
Systeme können diese Informationen nicht nur 
für die Urlaubsreise benutzt werden, sondern 
auch im täglichen Berufsverkehr. Im öffentli-
chen Verkehr können dank der Digitalisierung 
heute schon Billette via Smartphone-App aus-
serhalb der Stosszeiten zu günstigen Preisen 
gekauft werden.

Ein weiterer bekannter Anwendungsfall für 
die Digitalisierung ist das Gesundheitssystem. 
Vielleicht sind Ihnen die digitalen Patienten-
dossiers bekannt. Dank diesen E-Dossiers 
können Hausärzte, Fachärzte und Spitäler 
den medizinischen Verlauf einer Person jeder-
zeit einsehen und so schneller und besser die 
notwendigen Behandlungen vorschlagen. Alle 
Informationen seit der Geburt eines Patienten 
sind immer am selben Ort abgelegt und gehen 
bei einem Arztwechsel nicht verloren.

Freiwilligkeit und Datenschutz spielen bei der 
Digitalisierung eine zentrale Rolle. Nicht alle 
Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Daten 
über das Internet teilen. Daher soll jeder für 
sich entscheiden können, welche Daten er oder 
sie teilen möchte. Es braucht nicht nur verbind-
liche Richtlinien für den Umgang mit sensitiven 
Daten über das Internet, sondern auch sichere 
Technologien, mit welchen unsere Daten ver-
wahrt werden.

Smart Seeland
Jeannine Moser, Wirtschaftsinformatikerin

L’aménagement du territoire ainsi que le mitage 
sont de véritables défis dans le Jura bernois ainsi 
qu’en Suisse et sont sources de préoccupations 
depuis plusieurs années. Suite au refus de l’ini-
tiative populaire « stopper le mitage – pour un 
développement durable du milieu bâti » en 2019, 
peu de projets ont vu le jour pour remédier à cet-
te problématique. Cette initiative jugée trop ex-
trême avait pour but de freiner l’expansion des 
zones à bâtir et de protéger les zones agricoles, 
la nature et les paysages. Le peuple suisse esti-
mait qu’une trop forte densification vers l’intérie-
ur aurait pour effet l’augmentation drastique du 
prix des terrains, ce qui n’est pas souhaitable. 

Contrairement à l‘initiative populaire rejetée, la 
révision de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire, entrée en vigueur en 2014 (LAT1) a été 
clairement adoptée en votation populaire. Celle-
ci avait pour but de favoriser la densification vers 
l’intérieur. En effet, le mitage du sol n’a cessé de 
progresser depuis des décennies, et le Jura ber-
nois n’a pas été épargné. De par son histoire et sa 
culture, notre région est en effet concernée par 
cette problématique. Les cantons doivent désor-
mais adopter les mesures nécessaires et exploiter 
les brèches en densifiant les constructions. Les zo-
nes à bâtir surdimensionnées doivent être rédui-
tes et celles mal situées déplacées aux endroits 
où elles sont nécessaires. Le but est notamment 
de protéger les surfaces agricoles et d’éviter les 
coûts inutiles des conduites d’eaux et évacuation 
des eaux usées. 

C’est aux cantons, et donc au canton de Berne, 
de mettre en œuvre la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT), ce qui lui permet de mieux tenir 
compte des spécificités régionales. Grâce à la 
révision de la LAT entrée en vigueur en 2019, les 
cantons bénéficient d’une plus grande marge de 
manœuvre. Les nouvelles utilisations et construc-
tions doivent désormais être compensées par la 
démolition de constructions et installations déjà 
existantes. Cette tâche est cependant exigeante. 
Le canton doit adapter son plan directeur can-
tonal et fixer les modalités du développement 
territorial.

Les Vert’libéraux s’opposent au mitage. Il est né-
cessaire de densifier les zones à bâtir existantes 
pour préserver la diversité des paysages et de 
l’habitat. Les agglomérations doivent demeurer 
des régions attrayantes, ce qui ne peut être at-
teint que grâce à une densification modérée. Une 
séparation claire entre les zones à bâtir et les 
zones non constructibles ainsi qu’un développe-
ment approprié est nécessaire pour y parvenir. Le 
droit de recours des associations est un élément 
essentiel pour assurer l’application du droit de 
l’environnement. Il permet de renforcer le respect 
de la législation et donc d’assurer le respect de la 
nature et du paysage. 

Aménagement du territoire
Selena Metthez, Etudiante en droit

Wer andern eine 
Grube gräbt
In der politischen Kultur des Kantons Bern hat sich der Graben zwischen Stadt und 
Land in vielen Fragen vertieft. Oft wird gegeneinander statt miteinander gearbeitet. 
Im Seeland und im Berner Jura nehmen wir diesen Graben weniger wahr als an-
derswo. Vielleicht liegt dies daran, dass wir uns seit jeher gewohnt sind, mit Gräben 
umzugehen: Dem Sprachgraben, dem konfessionellen Graben, dem Links-Rechts-
Graben, oder dem Graben zwischen den Visionären und Konservativen. Irgendwann 
haben wir gemerkt, dass die diversen Gräben querbeet durch die ganze Gemüse-
kammer und willkürlich durch die Städte und Agglomerationen laufen und dass die-
selben Menschen, die sich über den einen Graben hinweg misstrauisch beäugen, bei 
einem anderen Graben auf derselben Seite stehen. Vielleicht waren wir ob dieser 
Entdeckung so verwirrt, dass wir vergessen haben, welches nun der entscheidende 
Graben ist. Vielleicht haben wir deshalb beschlossen, die Gemeinsamkeiten in den 
Vordergrund zu rücken und die Gräben als Chancen zu sehen, denn die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt macht uns stark. Im Seeland, im Kanton Bern, in der Schweiz 
und auch anderswo. Tragen wir ihr Sorge. Tragen wir sie in den Grossen Rat nach 
Bern.

Qui creuse un fossé 
pour les autres
Dans la culture politique du canton de Berne, le fossé entre la ville et la campagne s‘est 
creusé sur de nombreuses questions. Souvent, on travaille l‘un contre l‘autre plutôt que 
l‘un avec l‘autre. Dans le Seeland et le Jura bernois, nous percevons moins ce fossé qu‘ail-
leurs. Peut-être est-ce dû au fait que nous sommes habitués depuis toujours à gérer les 
fossés : Le fossé linguistique, le fossé confessionnel, le fossé gauche-droite ou le fossé 
entre les visionnaires et les conservateurs. A un moment donné, nous avons remarqué 
que les divers fossés traversaient tout le paysage et les villes et agglomérations de ma-
nière aléatoire, et que les mêmes personnes qui se regardaient avec méfiance par-des-
sus un fossé se trouvaient du même côté pour un autre fossé. Peut-être avons-nous été 
si troublés par cette découverte que nous avons oublié quel était le fossé décisif. C‘est 
peut-être pour cela que nous avons décidé de mettre en avant nos points communs et 
de considérer les fossés comme des opportunités, car la diversité culturelle et linguisti-
que nous rend plus forts. Dans le Seeland, dans le canton de Berne, en Suisse et ailleurs. 
Prenons-en soin. Portons-la au Grand Conseil à Berne.

Un bilinguisme bien vivant  
Wir haben das Glück, in einem zweisprachigen Kanton zu leben. Aber welchen Platz 
haben die französischsprachigen Menschen im Kanton Bern? Im Frühjahr 2021 wurde 
im Grossen Rat die Revision des Gesetzes über den Sonderstatus des Berner Juras 
angenommen, welche 2022 in Kraft treten soll. Diese Revision hat zum Ziel, die Zwei-
sprachigkeit innerhalb des Kantons zu fördern. Sie räumt dem «Conseil du Jura berno-
is» (CJB) und dem «Conseil des affaires francophones de l‘arrondissement de Bienne» 
(CAF) neue Kompetenzen ein. Durch die Annahme dieser Revision hat der Kanton die 
besondere Stellung der französischsprachigen Bevölkerung und ihr Bedürfnis, spezi-
fische Entscheidungen in unserer Region treffen zu können, anerkannt. Damit können 
Entscheidungen möglichst nahe bei der Bevölkerung gefällt werden und die gefunde-
nen Lösungen entsprechen den regionalen Besonderheiten. Es ist wichtig, unsere zwei-
sprachige Kultur zu bewahren und gemeinsam, als Romands und Deutschschweizer, für 
einen prosperierenden und ambitionierten Kanton Bern einzustehen.

Nous avons la chance de vivre dans un canton bilingue. Mais quelle est la place des 
francophones du canton de Berne ? Au printemps 2021, la révision de la loi sur le statut 
particulier du Jura bernois a été acceptée au Grand Conseil bernois, dont l’entrée en 
vigueur est prévue pour 2022. Cette révision a pour but de favoriser le bilinguisme au 
sein du canton de Berne. Elle accorde de nouvelles compétences au “Conseil du Jura 
bernois” (CJB) et au “Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne” 
(CAF). De par l’acceptation de cette révision, le canton a reconnu la place particulière 
des personnes francophones et le besoin de pouvoir prendre des décisions spécifiques 
dans notre région, pour notre région. Cela permet de dynamiser le Jura bernois et d’être 
au plus proche des habitants lors de la prise de décision, pour trouver les solutions les 
plus adaptées aux spécificités régionales. Il est important de préserver notre culture bi-
lingue et de travailler ensemble, romands et suisses allemands, pour un canton de Berne 
prospère et ambitieux.

Kirche Ligerz
490 m

Nods
885 m

Prêles
822 m

Diesse
838 m

Chasseral
1‘606 m

Seedorf
3‘134 Einw.
20,87 km2

Siselen
612 Einw.
5,51 km2

Studen
3‘372 Einw.
2,73 km2

Täuffelen
2‘971 Einw.
4,37 km2

Treiten
429 Einw.
4,74 km2

Tschugg
470 Einw.
3,29 km2

Vinelz
878 Einw.
4,56 km2

Walperswil
1‘039 Einw.
6,96 km2

Wengi
630 Einw.
7,08 km2 Worben

2‘404 Einw.
2,76 km2

Plateau de Diesse
2‘056 Einw.
25.55 km2

Tavannes
3‘485 Einw.
14,78 km2

Sorvillier
283 Einw.
6,90 km2

Tramelan
4‘607 Einw.
24,83 km2

Valbirse
3‘971 Einw.
18,68 km2

Villeret
941 Einw.
16,24 km2

Gelebte Zweisprachigkeit  
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Diessbach b. Büren
991 Einw.
6,33 km2
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Monika Schmidiger
1969, Kinaesthetics-Trainerin, Gros-
ser Gemeinderat Lyss, Präsidentin 
GLP Lyss, Vorstand GLP Seeland

Als Kinaesthetics-Trainerin stehe ich für 
heilende Bewegung, die mehr Lebens-
qualität bedeutet. Ich bin ein bewegter 
Mensch, der bewegt. Ich will die Qualität 
unseres Gesundheitssystems erhalten, 
indem wir bessere Anreize setzen.

11.01.1

Andreas Klakow
1968, Arzt für Orthopädische Chirur-
gie, Co-Präsident GLP Seeland

Als Arzt setze ich mich für die Ge-
sundheitsvorsorge ein und als Fami-
lienvater für einen schonenden Um-
gang mit den Ressourcen, damit auch 
die folgenden Generationen eine in-
takte Umwelt haben.

11.02.9

Sandro Schmid
1982, Geschäftsführer Onlineagentur, 
Gemeinderat Ipsach

Als Unternehmer und Familienvater set-
ze ich mich für eine starke Wirtschaft, 
zukunftsorientierte Bildung und eine le-
bendige Kultur ein. Unsere schönen Nah-
erholungsgebiete sollen erhalten und für 
alle nachhaltig ergänzt werden.

11.03.7

Beat Cattaruzza
1966, Augenoptiker EFZ & Grafiker 
SGD, Gemeinderat Nidau, Vorstand 
GLP Nidau, Vorstand GLP Seeland

Ich bin ein unverbesserlicher Optimist 
und Utopist. Mein Motto: Einfach zu-
sammen machen! Dabei sollten wir Kre-
ativität und Durchsetzungskraft zeigen. 
Schöpfen wir das Potenzial aus!

11.04.5

Thomas Hunziker
1966, Experte E-Mobilität, Projekt-
leiter, Grosser Gemeinderat Lyss, 
Vorstand GLP Lyss

Nur gemeinsam können wir etwas er-
reichen. Ich setze mich dafür ein, dass 
das Seeland rasch auf E-Mobilität 
umstellt. Der Gewinn an Lebensquali-
tät wird für uns alle gross sein. Bist du 
auch dabei?

11.05.3

Michele Scofield
1969, Betriebswirtschafterin & 
Lehrerin, Gr. Gemeinderat Lyss

Gemeinschaftsbildung beginnt zu Hau-
se. Wir können uns aktiv an unserer De-
mokratie beteiligen, indem wir uns enga-
gieren. Wenn alle Gemeinden im Seeland 
zusammenarbeiten, können wir unsere 
Region für Einwohner und Investitionen 
noch attraktiver machen.

11.06.1

Stefan Dörig
1980, lic. phil. Historiker und Ökonom, 
Stadtrat Nidau, Präsident GLP Nidau, 
Co-Präsident GLP Seeland

Mein politisches Herz schlägt für die 
Energiewende und für eine progressive, 
weltoffene Schweiz. Ich mag Menschen 
und Hunde, russische Literatur, belgi-
sches Bier und leisen Humor.

11.07.0

Monika Stampfli
1966, Betriebsökonomin FH,
Stadträtin Nidau, Vorstand  GLP 
Nidau

Grün UND Liberal spricht mich an. Denn 
Enkeltauglichkeit UND Eigenverantwor-
tung sind mir wichtig.

11.08.8

Andreas Hunziker
1963, Informatiker, Vorstand GLP Lyss

Als Familienvater liegt mir die Zukunft 
meiner Kinder am Herzen. Deswegen 
verbringen wir viel Zeit zusammen. 
Auf politischer Ebene setze ich mich für 
eine lebensfreundliche, lernfördernde 
Schulkultur ein.

11.09.6

Andrea Stucki
1969, Med. Praxisassistentin

Wie wichtig ein gutes Miteinander ist, 
sehe ich täglich im Spital. Auch in der 
Politik ist dies die Basis für nachhaltige 
Entscheide. Meinen Arbeitsweg lege ich 
am liebsten mit dem E-Bike zurück.

11.10.0

Philipp Ledermann
1967, Bauingenieur FH, Stadtrat Nidau

Umweltschutz und Nachhaltigkeit wer-
den in unserer Familie seit Jahren gelebt. 
Mit Überzeugung engagiere ich mich 
auch beruflich für den öV, denn die Bahn 
ist der Schlüssel für eine nachhaltige Mo-
bilität.

11.11.8

Thomas Nydegger
1967, Rechtsanwalt

Als Rechtsberater für KMUs erfahre ich 
täglich, dass Klimaschutz und soziale 
Verantwortung heute zu den Kernauf-
gaben eines erfolgreichen Unterneh-
mens gehören. Deshalb engagiere ich 
mich für eine nachhaltige Wirtschaft.

11.13.4

Eva Schneiter-Krattiger
1944, Architektin, Alt-Gemeindepräsi-
dentin Bellmund

Ich setze mich für ein attraktives loka-
les Freizeitangebot ein, sowie für eine 
Raum- und Verkehrsplanung, welche 
der Bevölkerung eine CO2-arme Lebens-
weise ermöglicht.

11.14.2

Tatjana Greber-Probst
1979, Leiterin Marketing, dipl. Über-
setzerin

Ich bin ein sportbegeisterter Familien-
mensch, bilingue aufgewachsen und 
dem Seeland stets treu geblieben. Als 
langjährige Unternehmerin bin ich eine 
Macherin mit vielen Ideen und grossem 
Tatendrang.

11.16.9

Tobias Soder
1982, Informatikingenieur FH, Musiker, 
Stadtrat Nidau

Das Seeland soll mit sinnvollen, umsetz-
baren, nachhaltigen Lösungen auch 
kommenden Generationen als Bijou er-
halten bleiben. Für alle gleichermassen 
zugänglich und lebenswert.

11.17.7

Yannick Hauser
1984, Primarlehrer, Vorstand GLP Lyss

Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Des-
halb setze ich mich für ein ausgewoge-
nes Bildungs- und Freizeitsystem ein und 
unterstütze Familien und Vereine.

11.18.5

Corin Schwab
1981, Umweltnaturwissenschafterin

Verantwortung übernehmen für die Zu-
kunft von uns allen: Das bedeutet für 
mich, unterschiedliche Ansichten und 
Lebensweisen zu respektieren. Und bei 
politischen Entscheidungen zu berück-
sichtigen, was unsere Umwelt verträgt.

11.19.3

Andreas Rutishauser
1967, Betriebswirtschafter

Schaffen wir als Gesellschaft den Um-
bau in eine naturverträgliche, langfris-
tige Zukunft! Mit Eigenverantwortung, 
Fordern und Fördern. Das ist nicht ein-
fach, aber erstrebenswert. Ich bin da-
bei!

11.20.7

Roy Frieden
1988, Maschinenbauingenieur FH

Ein starkes duales Bildungssystem liegt 
mir am Herzen, da gut qualifizierte 
Lehr- und Studienabgänger*innen das 
Funda-ment für einen gesunden Mit-
telstand und ein starkes Gewerbe sind. 
Bildung und Wirtschaft sind zwei mei-
ner Steckenpferde.

11.22.3

Christine Dubulluit
1968, Dipl. Betriebsleiterin Hospitality 
& Facility Management/in HF

Für mich ist es wichtig, eine marktwirt-
schaftliche, innovative und nachhaltige 
Wirtschaft zu fördern und zudem eine 
lösungsorientierte Sachpolitik zu be-
treiben.

11.23.1

Bernhard Affolter
1973, Techniker TSM

Keine Probleme suchen, sondern Lösun-
gen finden. Wenn wir gemeinsam die 
Stärken aller nutzen, ist fast alles mög-
lich. Ich bin ein ewiger Optimist, der seine 
Ideen auch umsetzt.

11.24.0

Barbara Buser
1980, Sekundarlehrerin

Als Präsidentin des Vereins Noonan-
Syndrom Schweiz mache ich mich für 
Menschen mit seltenen Krankheiten 
und für die Umwelt stark.

11.25.8

Thomas Indermühle
1976, Leiter Finanzcontrolling, 
Vorstand GLP Seeland

Ich bin ein segelnder Drummer mit ei-
nem gelbschwarzen Herzen. Als Zah-
lenmensch sind mir gesunde Menschen 
wichtig. Ich setze mich für eine starke 
Bildung, eine offene Gesellschaft und 
einen nachhaltigen Umgang mit der 
Umwelt ein.

11.26.6

Viktor Studer
1964, Gesellschaftswissenschafter  lic.
rer.soc., Grosser Gemeinderat Lyss, 
Vorstand GLP Lyss

Als Gesellschaftswissenschafter, der 
viel Zeit in der abgelegenen Natur 
verbringt, ist mir die gemeinsame Ent-
wicklung von einfachen Lösungen zu 
aktuellen gesellschaftlichen, ökologi-
schen Herausforderungen und in der 
Bildung wichtig.

11.27.4

Reto Tosoni
1968, Kaufmann

Mein Motto als leidenschaftlicher Kom-
munikator und engagierter Lösungsfin-
der: „Wenn der Wind des Wechsels weht, 
bauen die einen Mauern und die andern 
Windmühlen“. In diesem Sinne: packen 
wir es an!

11.15.1

Melanie Rolli
1982, Betriebswirtschafterin

Als geborene Wasserfrau-Idealistin 
setze ich mich für das Gleichgewicht 
von Mensch, Natur und Wirtschaft ein 
– in der Region wie auch darüber hin-
aus. Als Basis für eine lebenswerte Zu-
kunft für uns alle.

11.21.5

Selena Metthez
1998, Etudiante en droit

Je m’engage pour une économie du-
rable qui accroît l’efficience énergétique 
et minimise l’utilisation des ressources. 
Investissons dans l’écologie, investissons 
dans l’avenir.

13.01.3

Eric Kröpfli
1964, Ing. Électricien

En tant qu’ingénieur ferroviaire, je m’en-
gage pour une politique des transports 
efficace et qui conjugue les divers modes 
en combinant leurs forces sans apriori. 

13.03.0

Thierry Muggli
1986, Chargé de sûreté

Notre beau Jura bernois a beaucoup 
d‘atouts et un potentiel énorme. Mes 
préoccupations principales sont ; „pro-
téger le climat, réformer le système de 
santé, une économie libérale, une pré-
voyance vieillesse durable.“

13.05.6

Peter Gisler
1985, Collaborateur scientifique

Passionné de cuisine, il me tient à cœur 
de concocter des plats avec des produ-
its du terroir. Je m’engage donc pour une 
production locale et durable dans un 
canton qui ne tolère pas le littering. 

13.11.1

Tamara Michel
1978, Enseignante

Je m’engage pour une politique natu-
relle, innovatrice et durable dans notre 
canton bilingue.  

13.09.9

Mischa Erni
1995, Chef secteur Marketing & 
Operations

L’éducation joue un rôle essentiel dans 
une société libérale. Je m’engage donc 
pour une école primaire forte et un sys-
tème d’éducation tourné vers l’avenir. 

13.07.2

Vert‘libéraux Jura bernois
au Grand Conseil et au CJBListe
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Christian Schneeberger
1989, Gymnasiallehrer, 
Bauphysiker

Ich liebe die Natur, Joggen, Velofah-
ren und gute Gesellschaft. Mit dem 
Glauben an die Menschen, einem 
Sinn für Technik und etwas Humor 
setze ich mich für das Seeland und 
unsere Zukunft ein.

13.01.3

Jeannine Moser
1988, Wirtschaftsinformatikerin

Ich bin genauso aktiv in der analogen, 
wie in der digitalen Welt unterwegs und 
engagiere mich für ein nachhaltiges 
und faires Leben in beiden. Menschen 
sind mir wichtig, egal ob ich sie draus-
sen treffe oder online. Nur gemeinsam 
können wir etwas bewegen.

13.02.1 

Kevin Hegg
1991, Dozent BFH

Eine Zukunft, die uns allen gehört - 
dafür setze ich mich ein! Ich liebe mei-
ne Stadt und das Seeland. Gemein-
sam stehen wir für eine weltoffene 
und mutige Region, die die Welt von 
morgen mitgestaltet.

13.03.0

Loa Hostettler
2002,  Fachmaturandin

Ein fairer Umgang mit der Natur so-
wie mit unseren Mitmenschen liegt 
mir sehr am Herzen. Ich setze mich ein 
für Gleichberechtigung, unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Gesund-
heitszustand oder Sexualität.

13.04.8

Vivian Rentschler
2002, Lernende Zeichnerin 
Fachrichtung Architektur EFZ

Ich bin für Diskussionen über Städte 
mit mehr Velos als Autos auf den Stras-
sen, einen gebremsten Fleischkonsum, 
Reisen mit Schiff, Velo, Zug und Auto, 
chemiefreie Gärten und LGBTQ+ Re-
präsentation!

13.06.4

Luca Wyss
1998, Wirtschaftsinformatik-
Student

Als angehender Wirtschaftsinformatiker 
möchte ich Bern digitaler, innovativer 
und nachhaltiger gestalten. Mir ist es 
wichtig, dass Bern eine Vorreiterrolle im 
Klimaschutz übernimmt und wir endlich 
«vorwärts machä».

13.05.6

Sascha Baderschneider
1993, Service Delivery 
Team Head

Ich bin eine weltoffene Person, die 
gerne neue Orte und Kulturen ent-
deckt. Fortschritt ist ein langer Weg, 
doch gemeinsam ist kein Weg zu lang.

13.07.2

Linda Hüppi
1988, Tierärztin

Ob joggend, auf dem Rücken eines 
Pferdes oder auf zwei Rädern, ich lie-
be das Seeland mit seiner Natur. Wir 
haben eine Verantwortung gegen-
über der Zukunft. Die will ich wahr-
nehmen.

13.08.1

Julien Stocker
1991, Biel/Bienne

Gesundheitswissenschaftler ETH,
Grossrat, Stadtrat, Co-Präsident 
Pro Natura Seeland, 
www.julienstocker.ch

12.01.7

Dennis Briechle
1986, Biel/Bienne

Politikwissenschafter, Stadtrat, 
Präsident GLP Biel/Bienne, Vorstand 
Pro Velo Biel, OK Intl. Schachfestival,
www.dennisbriechle.ch

12.02.5

Caroline Lehmann
1992, Biel/Bienne

Betriebsökonomin, Stadträtin, 
Vorstand jglp BE, Vorstand jglp CH, 
Mitglied Kulturgruppe Biel

12.03.3

Roland Eggli-Aerni
1966, Biel/Bienne

Elektro- und Softwareingenieur,
Unternehmer, Vorstand GLP Biel/
Bienne, Vizepräsident Kirchgemein-
derat Biel, verheiratet, 5 Kinder
www.eggli-aerni.ch

12.04.1

Thomas Briggen
1971, Biel/Bienne

Eidg. dipl. Institutionsleiter, 
Geschäftsführer Ruferheim, Bildungs-
rat Curaviva BE, Präsident Quartier-
leist Bözingen, Vorstand Kader-
netz Biel

12.05.0

Christian Gnägi
1965, Sutz-Lattrigen

Executive master of public administ-
ration eMPA Uni Bern,
Stv. Leiter Finanzen EFD, Präsident 
Ruferheim, Vizepräsident SAC 
Sektion Biel

12.06.8

Andrea Frei
1988, Biel/Bienne

Elektrotechnik HF, BWL HF BAS, 
Leiter GREEN Engineering Bouygues 
E&S Intec Schweiz AG, Vorstand GLP 
Biel/Bienne, Vorstand PDM

12.07.6

Urs Gurtner
1979, Biel/Bienne

HR Fachexperte

12.08.4

Alain Pichard
1955, Biel/Bienne

Lehrer, Publizist, Redakteur des 
Bildungsblogs condorcet.ch, 
Gründer der Theaterzone Biel,
Patchworkfamilie mit sechs Kindern

12.09.2

Ester Meier
1962, Biel/Bienne

Historikerin, Leiterin Amt für Erwach-
senen- & Kindesschutz Stadt Bern

12.10.6

Klaus Spilker
1958, Biel/Bienne

Berufsfachschullehrer, Fachperson 
pädagogische Fördermassnahmen, 
Langjährige Mitwirkung in Verkehrs-
verbänden und Kommissionen

12.11.4

Christoph Wiedmer
1981, Biel/Bienne

IT-Project-Manager, Vorstand GLP 
Biel/Bienne, Dirigent MG  Urtenen-
Schönbühl/H. Ittigen-Papiermühle

12.12.2

Sandra Gurtner-Oesch
1972, Biel/Bienne

Geschäftsführerin profawo Bern, 
Stadträtin, Vizepräsidentin 
„N5 Bielersee - so nicht“, Verwal-
tungsrätin, Lions Mitglied,
www.gurtner-oesch.ch

12.13.1

Gaël Schaffter
1981, Biel/Bienne

Anwalt, Experte im Kampf gegen 
Wirtschaftskriminalität

12.14.9

Sandro Guggisberg
1999, Student Rechtswissen-
schaften

Mit grossem Interesse an gesell-
schaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen setze ich 
mich für eine umweltbewusste Zu-
kunft ein. Lokal in Lyss, an der Uni – 
und bald auch kantonal?

13.09.9

Naim Rashiti
2001, Student, Kaufmann  
Personaladministration

Für mich ist die erfolgreiche Zusam-
menarbeit im Team wichtig. Sowohl 
im beruflichen als auch im privaten 
Umfeld. Nur so können ambitionierte 
Ziele erreicht werden, die den Kanton 
weiterbringen.

13.11.1

Jenny Mürset
2001, Tiermedizinische 
Praxisassistentin

Die Natur und die Tiere rund um den 
Bielersee sind mir wichtig. Ich setze 
mich für das Tierwohl ein und fühle 
mich verantwortlich, den zukünftigen 
Generationen und der Umwelt eine 
gute Basis zu bieten.

13.12.9 

Team Junge Grünliberale Seeland Team Biel/Bienne

Lucy Widmer
1991, Gymnasiallehrerin

Ich entdecke gerne zu Fuss und mit 
dem Velo neue Orte oder tauche mit 
einem Buch in andere Welten ein. Mir 
ist es wichtig, dass wir unsere Natur 
schützen und uns für eine gerechte, 
saubere und innovative Zukunft für 
alle einsetzen.

13.10.2

Daniel Schleiss
1988, Marketing Manager, 
Executive MBA FH

Es liegt in unserer Verantwortung, un-
seren Kindern und allen nachfolgen-
den Generationen eine funktionie-
rende Zukunft zu hinterlassen. Dafür 
setze ich mich ein, denn wir müssen 
heute bereits für morgen handeln.

13.16.1

Robin Glauser
1995, Student, Kaufmann  
Personaladministration

Als Informatiker möchte ich mich für 
eine sinnvolle Digitalisierung einsetzten, 
welche Menschen befähigt und büro-
kratische Aufwände für Bürger verrin-
gert. Mein Motto: Statt gegeneinander 
miteinander gegen das Problem.

13.18.8

Manuel Schenk
1989, Sportlehrer

Ich bin in Port aufgewachsen, habe 
in Magglingen studiert und arbeite 
nun in Biel. Das Seeland liegt mir am 
Herzen. Ich bin gerne sowohl sport-
lich, als auch gemütlich unterwegs. 
Auf die Balance kommt es an. Für die 
politische Balance fehlen junge Kräfte. 
Ändern wir das!

13.15.3

Casimir von Arx
in den Regierungsrat
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Selina Siegenthaler
2002, Lernende Fa Gesundheit

Ich höre gerne Musik und gehe gerne 
nach draussen in die Natur. Die Welt 
sollte für mich freundlicher sein und 
ohne Krieg. In der Zukunft möchte 
ich weiterhin mit älteren Menschen 
arbeiten, denn sie sind so dankbar 
und ich liebe es, wenn sie Freude und 
ein Lächeln im Gesicht haben.

13.14.5
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Longines Museum St. Imier, Museum der Uhrenmacherei
Aarberg, besuchenswerte Altstadt und beliebte Badi an der Aare
Erlach, vom Schloss aus geniesst man eine andere Perspektive auf die St. Petersinsel
Camille Bloch, Courtelary, Erlebniswelt rund um das Thema Schokolade
Lüscherz, Sonnenuntergänge im Hafen mit Sicht auf die Petersinsel und den Chasseral
Alte Aare, Spaziergang von Busswil nach Dotzigen durch die Renaturierung
Romont, das Berggebiet von Pieterlen & Lengnau
Meinisberg, die schönste Eisbahn im Seeland wenn die Aare mal gefriert
Kappelen, Flugplatz, immer wieder spannend wie die Fallschirme vom Himmel schweben
Mit dem Fahrrad, von Gimmiz (Wasserturm) nach Ins zu Albert Anker
Kallnach, Spaziergang vom Kraftwerk aus, über die Kanäle entlang bis nach Hagneck
Der Meteorit vom Twannberg, www.twannbergmeteorit.ch
Tour de Moron, Weitblick, entworfen von Mario Botta
Schloss Nidau, www.schlossmuseumnidau.ch
Dinosaurierspuren, La Heutte, ein Blick weit zurück in die Vergangenheit
Aareweg bei Radelfingen, wunderschöne Stellen zum Baden
Zuckerfabrik Aarberg, wo Zuckerrüben zu Zucker verarbeitet werden
Sandsteinhöhlen im Baggwilergraben, eindrückliche Sandsteinhöhlen
Lysser Aussichtsturm, www.forst-lyss.ch
Ein Saunaerlebnis mal anders in Erlach, www.j3l.ch
Das Skigebiet vom Seeland, www.presdorvin-ski.ch
Rapperswil, charakteristische Bauernhäuser im Berner Stil aus dem 17. bis 19. Jahrhundert
Fondation Saner, Studen, Schweizer Kunst des 20. Jahrhunderts
Römische Siedlung, am Jensberg liegt die archäologische Fundstelle Petinesca
Kirche Arch, ein Zeitzeugnis  aus dem 10. Jahrhundert und Schwelle zum Kanton Solothurn 
Fichtenwald von Rebévelier, zweitkleinste Gemeinde im Berner Jura mit dem schönsten Wald
Architektur der Uhrenindustrie, Villeret, Zeitzeugnisse der Industriegeschichte
Pferdefahrten, in Tramelan hat es viele Angebote für Aktivitäten mit Freiberger Pferden
Der Gemüsepfad, www.gemuese.ch/Gemuesepfad
Magglingen-Twannberg, erholsame Wanderung mit schöner Aussicht
Tanzpavillon auf der St. Petersinsel, Kulturgeschichte und Ort der Inspiration
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Alte Aare

Aare

Aare

Saane

Chasseral, unser Hausberg mit Weitsicht, www.parcchasseral.ch
Chutzenturm, Frienisberg, www.chutzenturm.ch
Hafen Biel-Bienne, Schifffahrt, www.bielersee.ch
Pavillon Biel, Aussicht auf das Seebecken, Ausgangspunkt für den Rebenweg
Pfahlbauersiedlungen am Bielersee, www.bielersee-tourismus.ch
Seilbahnstation Leubringen/Evilard, Aussicht auf die Stadt Biel (auch nachts)
Terrasse Bundesamt für Sport, www.baspo.admin.ch
Museen Biel/Bienne, www.nmbiel.ch  -  www.pasquart.ch
Maison de la Tête de Moine, Bellelay, Museum, Käserei
Knebelburg Bellmund, www.bellmund.ch
Pierre-Pertuis, le chemin romain et la source de la Birse
Mont-Soleil, Einsicht in die Energiewende, www.societe-mont-soleil.ch
Twannbachschlucht, schöne Wanderung auf den Spuren von Friedrich Dürrenmatt
Gampelen, Berner Strände am Neuenburgersee
La Neuveville, malerische Altstadt am „Röstigraben“
Rebenweg, für einen Spaziergang durch das Reich der Bielerseeweine
Lobsigensee, wo der Biber zuhause ist
Schwimmbad Büren, ein Geheimtipp für Familien
Beobachtungsturm Häftli, ein Geheimtipp für Naturliebende
Kultur Mühle Lyss, www.kulturmuehle-lyss.ch
Tavannes, Le Royal, www.leroyal.ch
Frieswil, Aussicht auf die drei Seen
Bözingenberg, grandiose Aussicht auf die Alpen und den Bielersee
Sutz, von Rütte-Gut, sehenswerter chinesischer Pavillon im Park
Altstadt in Biel, kleine Geschäfte mit Charme
Schüssinsel Biel/Bienne, Natur inmitten der Stadt, super für Kinder
Kirche Ligerz, beliebt für Verliebte
Ins, Brüttelengasse, Weitsicht auf die drei Seen
Die Abteikirche von Bellelay, Kultur und Kunst

Siky Park, Crémines, Seniorenresidenz für Raubkatzen


