
Regional denken
Mehr Potential dank sinnvollen Zu-
sammenschlüssen – Die Regionsge-
meinden sollten mehr an einem Strick 
ziehen und gemeinsam die Interessen im 
Kanton vertreten. Statt kleinräumige 
Verteilkämpfe auszutragen, soll die über-
regionale Zusammenarbeit mit den 
Nachbargemeinden gestärkt – und wo 
sinnvoll – Zusammenschlüsse angestrebt 
werden.

Mehr Lebensqualität dank strategi-
scher Zusammenarbeit – Eine konse-
quent gemeindeübergreifende Planung 
und Zusammenarbeit ermöglichen ein 
breites Angebot an familienergänzenden 
Strukturen (Kita, Tageseltern, Spitex etc.), 
den Erhalt und die Stärkung unserer Aus-
bildungsstandorte (Berufsschule, Gym-
nasium, Spital etc.) sowie ein attraktives 
Freizeit-, Kultur- und Sportangebot.

Lokal unterstützen
Mehr Klarheit dank weniger Bürokratie 
– Wir setzen uns für den Abbau von un- 
nötiger Bürokratie ein und plädieren für 
mehr Dienstleistungsgedanken sowie 
gesunden Menschenverstand. 

Mehr Dorfcharakter dank lokalen  
Aktionen – Wir wollen Eigeninitiative 
fördern, Aktionen von Unternehmen und 
Vereinen unterstützen und zusammen  
ein ansprechendes Ortsbild schaffen.

Gemeinsam anpacken 
Mehr Freiräume dank weniger Verbo-
ten – Wer das Zusammentreffen fördern 
möchte, braucht Begegnungsorte. Wir 
setzen uns für die stilvolle Belebung und 
Begrünung von öffentlichen Plätzen ein. 

Mehr Gemeinschaft dank aktivem 
Dorfleben – Dorf- und Quartierfeste 
sowie lokale Märkte sind wichtig für die 
Gemeinschaft. Kultur-, Sport- und Gast-
robetriebe sollen durch vereinfachte 
Abläufe und Wohlwollen der Bevölkerung 
gestärkt werden. Die Grünliberalen set-
zen sich für ein lebendiges Dorfleben ein.
 
Mehr Engagement dank erlebbarer 
Politik – Unsere weltweit einzigartige 
Demokratie soll durch mehr Mitwirken 
wieder mehr Wertschätzung erhalten. 
Wahlsonntage könnten zum Beispiel 
durch Einbezug von Schulen und Ver-
einen zu einem Ereignis werden.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN



Wirtschaft stärken
Mehr Wirtschaftsstärke dank regiona-
ler KMU – Die vielen lokalen KMU sind 
ein wichtiger Eckpfeiler unserer Wirt-
schaft. Unternehmertum muss mit guten 
Rahmenbedingungen aktiv gefördert und 
darf nicht durch Bürokratie unnötig ein-
geschränkt werden. 

Mehr Vielfalt in der Wirtschaft dank 
gemeinsamer Standortförderung  
– Ein attraktives Ortsmarketing und inter-
essante Anlässe sollen mithelfen, eine 
vielfältige Wirtschaft zu halten und neue 
Unternehmen anzuziehen. 

Mehr Nachhaltigkeit im Tourismus 
dank durchdachten Angeboten –  
Stärkung von Angeboten, welche unsere 
Gäste für längere Aufenthalte animieren. 
Lokale Produkte und Dienstleister sollen 
bestmöglich berücksichtigt werden.

Mehr Durchkommen dank Entflech-
tung – Die Grünliberalen setzen sich für 
eine ressourcenschonende Mobilität ein. 
Im Zentrum haben Fussgänger, Velo und 
ÖV Priorität. Gerade das Gewerbe ist 
aber auch auf das Auto angewiesen. Das 
bedingt ein ideal abgestimmtes und 
vernetztes Mobilitätskonzept und wo 
möglich Entflechtung.

Umwelt schützen
Mehr Durchatmen dank grünen Oasen  
– Begrünte Plätze und grosszügige grüne 
Erholungsräume tragen massgeblich zur 
hohen Lebensqualität bei. Unsere Region 

soll eine grüne Oase bleiben. Wachstum 
soll in erster Linie dadurch ermöglicht 
werden, dass Bauzonen gezielt verdich-
tet und bewusster gemeindeübergreifend 
geplant werden.

Mehr Nutzen dank cleverer Infrastruk-
tur- und Ressourcenplanung – Be-
stehende Infrastrukturen, wie z.B. Böde-
libald, JungfrauPark, Eissportzentrum, 
Tell-Spiel-Areal etc., sollen zukunftsorien-
tiert instandgehalten und – wo sinnvoll 
– ausgebaut werden. 

Mehr Versorgungssicherheit dank 
regionalem Denken – Wir stellen uns 
dem Klimawandel und unterstützen 
unsere lokalen Energiebetriebe. Als Re-
gion übernehmen wir eine Vorreiterrolle.

Zukunft wählen
MITTEnand geits besser!  
– Als Mitte-Partei stehen die Grünliberalen  
für lösungsorientierte Zusammenarbeit. 
Wir stehen für ein nachhaltiges Gesell-
schaftsmodell und arbeiten sachbezogen 
mit allen Parteien zusammen. Unser  
Ziel ist es, gemeinsam tragfähige Kom-
promisse, mehrheitsfähige Vorschläge 
und neue Wege zum Wohle der ganzen 
Bevölkerung zu entwickeln. 

Dafür steht die Grünliberale Partei Bödeli.
Jetzt, aber auch morgen.
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