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Geschätzte Damen und Herren 
 
Unser Land, unsere Welt steht vor riesigen ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Wir sind ihnen nur gewachsen, wenn wir davon ausgehen, dass die Klima-, 
Energie-, Finanz- und Ernährungskrisen miteinander zusammenhängen. Wir sind ihnen besser 
gewachsen, wenn wir heute handeln. Wenn wir den ökologische Umbau der Wirtschaft heute 
anpacken und damit neue zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir uns auf allen Ebenen für 
eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Dazu gehört eine konsequente Förderung der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz. Dazu gehört ein sorgfältiger Umgang mit unseren natürlichen 
Ressourcen wie dem Kulturland, dem Boden, dem Wasser und der Artenvielfalt.  
Um diese vielen Aufgaben zu bewältigen sind wir Grünen bereit, unsere 30-jährige Erfahrung, unser 
Wissen in Klima-, Verkehrs- und Naturschutzfragen, unsere gesellschaftspolitischen Fachwissen im 
Bundesrat zur Verfügung zu stellen. Wir sind bereit, gemeinsam mit Ihnen, mit allen Kräften nach 
ganzheitliche Lösungen zu suchen. Es liegt im Interesse aller, den kommenden Generationen ein 
Land und einen Planeten zu übergeben, der ökologisch und sozial einigermassen im Gleichgewicht ist 
und auch die Voraussetzung für einen echten Frieden schafft.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Die Zeit für eine grüne Vertretung im Bundesrat ist reif. Sie ist reif, weil bei der Bevölkerung die 
Umweltfragen ganz oben auf dem Sorgenbarometer stehen. Sie ist reif, weil unsere Wählerinnen und 
Wähler wollen, dass wir auf Bundesebene Regierungs-Verantwortung übernehmen. Sie ist reif, weil 
wir bereits in verschiedenen Kantonen und in vielen Gemeinden erfolgreich mitregieren. Vor allem 
aber ist die Zeit reif, weil die Probleme nach grünen Lösungen rufen. Und vergessen wir nicht: Mit 10 
Prozent Wähleranteil haben wir auch rein rechnerisch mehr Anspruch auf diesen Bundesratssitz als 
die FDP auf einen zweiten. 
Die Grüne Fraktion schlägt Ihnen als Kandidatin Nationalrätin Brigit Wyss aus Solothurn vor. Frau 
Nationalrätin Wyss ist eine ausgewiesene, kompetente Umweltpolitikerin mit einem breiten 
Fachwissen auch in vielen anderen Politbereichen. Frau Wyss hat zwei Berufslehren und ein 
Hochschulstudium absolviert, sie ist gelernte Schreinerin, Psychiatriefachfrau und sie ist 
Umweltjuristin. Seit 30 Jahren engagiert sie sich politisch für grüne Kernanliegen wie Verkehr, Energie 
und Raumplanung, zuerst auf Gemeinde, dann auf Kantonsebene, seit 2007 als Nationalrätin des 
Kanton Solothurn. Frau Nationalrätin Wyss ist seit 8 Jahren in der Regierung der Stadt Solothurn und 
Vizepräsidentin der Grünen Fraktion. Sie ist eine Persönlichkeit mit grosser Lebens- und 
Politerfahrung, die als Bauerntochter mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Wer mit Brigit Wyss 
zusammen arbeitet, weiss, dass sie zuhören kann, eigenständig denkt, sachlich und pragmatisch 
vorgeht und im Team arbeiten kann. Dies alles sind Voraussetzungen, die im Bundesrat gefragt sind – 
heute mehr denn je. Die Grüne Fraktion empfiehlt Ihnen Brigit Wyss mit grosser Ueberzeugung zur 
Wahl in den Bundesrat. Sie ruft all diejenigen im Parlament auf, die sich für eine ökologische, 
solidarische und weltoffene Schweiz einsetzen, ihre Stimme Brigit Wyss zu geben! 
  
Es gilt das gesprochene Wort 
 


