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«Jünger als auf dem Bild und Volldampf für den Kanton Bern. Drum wähle ich Hans ins
Stöckli.» Dr. Michael Aebersold, Stadtberner Finanzdirektor
«Je vote pour Hans Stöckli parce qu’il a une grande expérience et fait la même politique
que moi.» Matthias Aebischer, Conseiller national
«Pour des solutions durables dans la planification du territoire, nous avons besoin
de personnalités qui raisonnent en termes écologiques comme Hans Stöckli.»
Evi Allemann, Directrice de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques du canton de Berne
«Pour des conditions salariales justes, pour l’égalité des chances et l’égalité des droits:
je vote pour Hans Stöckli car il s’engage de manière conséquente pour ces revendications.» Vania Alleva, Présidente du Syndicat Unia
«Als Innovationsstandort ist der Kanton Bern auf gute Rahmenbedingungen angewiesen.
Hans Stöckli ist immer für solche eingetreten.» Christoph Ammann, Volkswirtschaftsdirektor Kanton Bern
«Nur wer sich heute, wie Hans Stöckli, nicht definitiv festlegt, gibt dem Dialogprozess
um den Westast überhaupt eine Chance und trägt so zur Findung einer konstruktiven
Lösung bei.» Christine Beerli, Ständerätin 1991 bis 2003
«Unternehmerische Freiheiten und sozialer Ausgleich – es braucht beides. Das weiss
auch Hans Stöckli und dafür setzt er sich ein.» Thomas Binggeli, Unternehmer
Thömus AG
«Je vote pour Hans Stöckli au Conseil des Etats, car il s’engage pour des conditions
cadres équitables – en particulier pour le Seeland, la région de Bienne et le Jura
bernois.» Daniel Bloch, Chocolats Camille Bloch

«Hans Stöckli doit être réélu au Conseil des Etats! On a besoin d’hommes comme lui:
travailleur, plein d’idées, proche du peuple et social. Il sait bâtir des ponts et rendre
des solutions possibles.» Dr Ulrich Gygi, Entrepreneur, président et membre de divers
conseils d’administration, Berne
«Ich wähle Hans Stöckli, weil er sich mit Herzblut und Kraft für den Kanton Bern
und die Hauptstadtregion engagiert.» Barbara Hayoz, alt Gemeinderätin Bern und
Verwaltungsrätin
«La région comme pont linguistique n’est pas une vision, c’est une réalité qui mérite
d’être mieux connue et reconnue.» Didier Juillerat, Directeur Centre interrégional de
perfectionnement
«Auf Hans Stöckli können wir zählen, wenn es um faire Mieten geht. Darum wähle ich
ihn wieder in den Ständerat.» Marieke Kruit, Stadträtin SP, Präsidentin Mieterinnenund Mieterverband Kanton Bern
«Hans Stöckli und Regula Rytz setzen auf kulturelle Vielfalt und vertreten eine offene
Gesellschaft, die auf Solidarität und Mitgefühl statt auf Hass und Ausgrenzung baut.
Deshalb wähle ich sie in den Ständerat.» Kuno Lauener, Sänger Züri West
«Hans Stöckli hat Kultur und setzt sich ein für Kultur – deshalb gehört er weiterhin
in den Ständerat.» Pedro Lenz, Schriftsteller
«Ich wähle Hans Stöckli als Ständerat, weil er sich mit Kraft und Intelligenz für soziale
Gerechtigkeit, ein gut funktionierendes Staatswesen und eine weltoffene Schweiz einsetzt.» Teres Liechti Gertsch, alt-Gemeinderätin Biel
«Ich wähle nebst Regula Rytz auch Hans Stöckli in den Ständerat, weil sie ein PowerDuo sind für Bern.» Benedikt Loderer, Bieler-Stadtwanderer und Grüner Stadtrat

«Hans Stöckli est la force véritablement bilingue dont le canton de Berne a besoin!»
Virginie Borel, Directrice Forum du bilinguisme et membre du Réseau égalité Berne
francophone

«Hans Stöckli spricht nicht nur, sondern handelt. Er ist ein Brückenbauer, kann andere
Menschen begeistern und gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten.» Ursula Marti,
Grossrätin, ehemalige Präsidentin SP Kanton Bern

«Wir brauchen Persönlichkeiten wie Hans Stöckli im Ständerat, die sich glaubwürdig und
kompetent für den Sport ganz allgemein und uns Sportler ganz persönlich einsetzen.»
Nicole Büchler, mehrfache Schweizermeisterin und Rekordhalterin im Stabhochsprung

«Hans Stöckli setzt sich mit grossem Engagement für Mensch und Umwelt ein. Er hat
in der vergangenen Legislatur einen Wert von 95% Umweltfreundlichkeit beim Abstimmungsverhalten erreicht. Ich wähle Hans wieder ins Stöckli, damit er sich weiterhin mit
voller Energie für die sozial Schwächeren und den Klimaschutz engagieren kann.»
Nadine Masshardt, Nationalrätin, Co-Präsidentin WWF Kanton Bern

«Weil es im Ständerat kompetente Gesundheitspolitiker – die sich voll für Prävention
einsetzen – braucht, unterstütze und wähle ich Hans Stöckli.» Susanne Clauss,
Co-Präsidentin SP Gesamtpartei Biel, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna Bern
«Hans Stöckli a fait un très grand et très utile travail dans les commissions du Conseil
des Etats. Les électeurs ne le savent malheureusement pas assez – cela mérite pourtant
leur reconnaissance.» Mario Cortesi, Journaliste
«Hans Stöckli s’engage pour un bilinguisme vivant, voilà pourquoi je le soutiens
au Conseil des Etats.» Samantha Dunning, Députée au Grand Conseil bernois
«Ich wähle Hans Stöckli wieder in den Ständerat, weil er sich kompetent und engagiert
für einen griffigen Klimaschutz einsetzt.» Barbara Egger-Jenzer, Rechtsanwältin,
Alt-Regierungsrätin
«Der zweisprachige Kanton Bern und die zweisprachige Stadt Biel brauchen einen zweisprachigen Vertreter im Ständerat; die urbanen Gebiete im immer urbaneren Kanton
Bern brauchen einen urbanen Vertreter im Ständerat; der immer unsozialere Kanton
Bern braucht mehr denn je einen sozial(demokratisch)en Vertreter im Ständerat; Der
Industriekanton Bern braucht einen industrieaffinen Vertreter im Ständerat; Deshalb:
Hans wieder ins Stöckli!» Erich Fehr, Stadtpräsident Biel
«Hans Stöckli setzt sich für gute Bildung und Chancengleichheit ein. Deshalb wähle ich
ihn mit Überzeugung in den Ständerat.» Christine Häsler, Erziehungsdirektorin des
Kantons Bern
«Je vote pour la réélection de Hans Stöckli au Conseil des Etats parce qu’il soutient
aussi des thèmes ‚verts’ et m’a laissé les mains libres pour ma passion en faveur
d’un développement durable.» Fränk Hofer, Zukunftsatelier AG Biel/Bienne,
Directeur de la Fête fédérale de gymnastique 2013
«Il faut réélire Hans Stöckli: son mérite pour la défense des Romands du canton de
Berne et du bilinguisme dans notre région est immense. Et nous avons encore besoin de
ses grandes connaissances de la réalité.» Philippe Garbani, ancien président du CAF,
Bienne
«Die Qualitäten von Hans Stöckli: Erfahrung statt Unwissenheit, Besonnenheit statt Ideologie, Weitsicht statt Kurzsicht. Er gehört weiterhin ins Stöckli.» Jean-Daniel Gerber,
Schweizer Ökonom und ehemaliger Staatssekretär sowie Direktor des Staatssekretariats
für Wirtschaft
«Hans Stöckli sieht den Puck. Er hat das Momentum auf seiner Seite und soll weiterhin
im Ständerat wirken.» Dr. Max Gsell, Präsident und Mitglied verschiedener Verwaltungs- und Stiftungsräte, Bern

«En votant pour Hans Stöckli, nous choisissons une voix du canton de Berne qui met
clairement l’accent sur une politique écologiquement et socialement responsable.»
Prof. ém. Dr. Paul Messerli, Prof. ém. de géographie et président de la Fondation
du Musée Alpin Suisse
«Hans Stöckli unterstützt den laufenden Dialog für eine bessere Lösung zum Westast
Biel. Darum wähle ich ihn erneut in den Ständerat.» Luc Mentha, Grossrat, Präsident
Berner Heimatschutz
«‚denken für morgen’ – das ist gefragt und das muss Hans Stöckli in den nächsten vier
Jahren im Ständerat tun können.» Susanne Muller, Visual artist, Prêles
«Ich wähle Hans Stöckli wieder in den Ständerat, weil er nicht nur über Gesundheitsprävention redet, sondern sich auch tatsächlich dafür einsetzt, wie für ein wirksames Tabakwerbeverbot.» Dr. med. Marc Müller, Past-Präsident Berufsverband ‚Haus- und Kinderärzte Schweiz’, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
«Hans Stöckli, ein leidenschaftlicher Politiker mit einem grossen Herz und viel Kompetenz für Sport und Tourismus!» Prof. Dr. Hansruedi Müller, Tourismusprofessor
«Je vote pour réélire Hans Stöckli au Conseil des Etats, car il y est la valeur la plus sûre
pour le canton de Berne.» Margret Kiener Nellen, Conseillère nationale PS, avocate
«Hans Stöckli hat nicht nur gute Ideen – er kann diese Ideen auch umsetzen. Als Bieler
ist er ein hervorragender Brückenbauer zwischen der deutschen und der französischen
Schweiz.» Prof. Dr. iur. Kurt Nuspliger, Honorarprofessor an der Universität Bern
«Für mich als Gewerschafter stehen AHV, Lohnschutz, Ökologie und Gleichstellung im
Zentrum. Bei diesen Fragen können wir uns auf Ständerat Hans Stöckli verlassen.»
Corrado Pardini, Nationalrat und Geschäftsleitung UNIA
«Hans Stöckli a fait ses preuves. Il connaît parfaitement les spécificités de Bienne, du
Jura bernois et du Seeland. Qui mieux que lui peut défendre nos régions au Conseil des
Etats? Il mérite sa réélection.» Willy Pauli, Nurissa AG
«Hans Stöckli tut Bern als Ständerat gut. Ich wähle ihn, damit er seine wichtige Arbeit
weiterführen kann.» Bernhard Pulver, ehem. Regierungsrat Kanton Bern und Verwaltungspräsident der Insel Gruppe
«Der Kanton braucht Stöckli’s Vitalität, sonst ist’s für Mensch und Natur, zu spät.»
Ruedi Rast, Architekt, Baudirektor Expo 02

