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«Ich wähle Hans Stöckli, weil er sich für Kultur und damit auch für die Anliegen sowohl
der unabhängigen Verlage wie auch der Autorinnen und Autoren einsetzt. Und weil er
sein bisheriges politisches Leben lang die Interessen der Menschen mit Beeinträchtigungen im Auge behält.» Ursi Anna Aeschbacher, Autorin und Verlegerin die Brotsuppe
«Damit eine gesellschaftlich progressive Bielerstimme national ausstrahlen kann –
Stöckli wählen!» M.S. Bastian / Isabelle L., Künstlerpaar
«Seul quelqu’un qui n’a pas encore définitivement tranché donne véritablement une
chance au processus de dialogue sur l’axe ouest et contribue ainsi à la recherche
d’une solution constructive.» Christine Beerli, conseillère aux Etats de 1991 à 2003
«Ich wähle Hans Stöckli in den Ständerat, weil er sich für faire Rahmenbedingungen
einsetzt – insbesondere in der Region Seeland, Biel und Berner Jura.» Daniel Bloch,
Chocolats Camille Bloch

«Hans Stöckli versucht als Ständerat jeden Tag das Beste für die Berner Bevölkerung
zu machen.» Ulrich Roth, Roth Immobilien Management AG
«Je voterai Hans Stöckli parce qu’il connaît et défend les intérêts du nord du canton
de Berne.» André Rothenbühler, Directeur chez Jura bernois.Bienne
«Hans Stöckli ist ein Politiker mit grossem kulturellem Verständnis, deshalb wähle ich
ihn wieder in den Ständerat.» Gerhard Saner, Unternehmer und Präsident Fondation
Saner Studen
«Hans Stöckli gehört auch in den nächsten vier Jahren in den Ständerat, weil er
pragmatisch und effizient arbeitet und dem Sport den richtigen Stellenwert einräumt.»
Roger Schnegg, Direktor Swiss Olympic

«Pour que la gauche bernoise continue d’être représentée au Conseil des Etats, je vote
Hans Stöckli!» François Contini, advocat et ancien conseiller municipale de Bienne

«Ich unterstütze die Wiederwahl von Hans ins Stöckli, weil wir mit ihm einen versierten
und erfolgreichen Fürsprecher unserer Interessen gegenüber dem Bundesrat und der
Bundesverwaltung haben.» Barbara Schwickert, Gemeinderätin und Direktorin Bau,
Energie und Umwelt der Stadt Biel

«Hans Stöckli hat in den Kommissionen des Ständerates grosse und wertvolle Arbeit
geleistet. Das wissen die Wähler leider nicht – es müsste aber von ihnen honoriert
werden.» Mario Cortesi, Unternehmer und Journalist

«Je soutiens Hans Stöckli pour que les francophones du canton de Berne aient un
ambassadeur engagé au Conseil des Etats.» Béatrice Sermet-Nicolet, Membre du
CAF et ancienne directrice du Gymnase de la rue des Alpes, Bienne

«Wir sind nicht immer gleicher Meinung, aber immer auf der richtigen Seite der
Geschichte. Darum wähle ich Hans Stöckli!» Tamara Funiciello, Grossrätin,
Vizepräsidentin SP

«Ich wähle Hans Stöckli – er ist kompetent, engagiert, erfahren.» Dr. Fredy Sidler, Biel

«Avec son expérience d’exécutif comme maire de Bienne, Hans Stöckli est l’homme
capable de travailler à des solutions pragmatiques aux importants défis de notre pays.
C’est ce qu’il nous faut pour que la Suisse avance!» Denis Grisel, ancien Directeur
de la Promotion économique du canton de Berne
«Je vote Hans Stöckli aux Etats parce qu’il porte invariablement les valeurs de gauche
et parce qu’il incarne un canton de Berne bilingue.» Hervé Gullotti, historien et député
au Grand Conseil bernois
«lch wähle Hans Stöckli, weil er im Ständerat dank seiner riesigen Erfahrung der ideale
Mann am richtigen Ort ist.» Werner Könitzer, alt Regierungsstatthalter von Nidau/Biel
«Hans Stöckli mise sur la diversité culturelle et défend une société ouverte, qui favorise
la solidarité et l’empathie plutôt que la haine et l’exclusion. C’est pourquoi je vote pour
lui au Conseil des Etats.» Kuno Lauener, Chanteur Züri West
«Hans Stöckli est un homme de culture qui s’engage pour la culture – voilà pourquoi
il doit rester au Conseil des Etats.» Pedro Lenz, Ecrivain
«Er übertreibt’s zwar mit dem Nichtraucherschutz. Trotzdem werde ich Hans Stöckli
wieder wählen: Er ist erfahren, kompetent, sozial, ein sicherer Wert für den Kanton.»
Prof. em. Wolf Linder, Politologe und Raucher
«Pour le Conseil des Etats, je vote pour Regula Rytz mais aussi pour Hans Stöckli, car
ils forment un duo puissant pour le canton de Berne.» Benedikt Loderer, arpenteur
urbain et conseiller de ville vert, Bienne
«Hans Stöckli soutient le dialogue en cours en faveur d’une meilleure solution pour l’axe
ouest à Bienne.» Luc Mentha, député, président de Patrimoine suisse, canton de Berne
«Que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture, Hans Stoeckli est toujours
prêt à s’engager pour de nouveaux projets. Nous avons besoin de représentants qui
soutiennent une Suisse ouverte, innovante et solidaire.» Cédric Némitz, conseiller
municipal, Bienne
«Hans Stöckli hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Er kennt die Besonderheiten von
Biel, dem Berner Jura und vom Seeland bestens. Wer kann unsere Regionen im Ständerat besser vertreten als er? Er hat seine Wiederwahl verdient.» Willy Pauli, Nurissa AG
«Sa rigueur, son honnêteté, sa maîtrise des dossiers, son sens de l’Etat font de lui
l’homme de la situation toujours à la recherche d’un compromis pour le bien commun.»
Philippe Perrenoud, ancien Conseiller d’Etat
«Avec Hans Stöckli, le canton de Berne est bien représenté au Conseil des Etats. Je vote
pour lui afin qu’il puisse poursuivre son engagement important.» Bernhard Pulver,
ancien conseiller d’Etat du canton de Berne et président du Conseil d’administration du
groupe hospitalier de l’Île, Berne
«Hans Stöckli ist im Ständerat ein erfahrener Brückenbauer und glaubwürdiger Vertreter
für den Kanton Bern. Daher wähle ich ihn wieder ins Stöckli.» Andreas Rickenbacher,
Andreas Rickenbacher Management AG, Alt-Regierungsrat / Volkswirtschaftsdirektor des
Kantons Bern, Jens
«Ich wähle Hans wieder ins Stöckli, weil für ihn die Gleichberechtigung der Geschlechter
und eine wirksame Umweltpolitik eine Frage der Gerechtigkeit sind. Und dafür setzt er
sich ein.» Leni Robert, erste Regierungsrätin der Grünen

«Hans Stöckli s’est toujours distingué par une excellente gestion des finances publiques
et a su proposer des solutions efficaces lors de contextes économiques mouvementés.»
Silvia Steidle, Présidente de la Conférence des directeurs des finances des villes,
conseillère municipale de Bienne
«Je soutiens Hans Stöckli, parce qu’il est soucieux du statut bilingue du canton
de Berne.» Françoise Steiner, ancienne conseillère municipale
«Ich wähle Hans Stöckli in den Ständerat, weil er sich für den Dialogprozess des
A5 Westastes auf Bundesebene einsetzt!» Alfred Steinmann, Fraktionspräsident
SP/JUSO-Biel und Präsident Verein «Gruppe S»
«Hans Stöckli arbeitet im Bundeshaus als solider, kompetenter und einflussreicher
Parlamentarier. Im Ständerat ist er ein dossierfester, überzeugender und auch kompromissfähiger Vertreter des Kantons Bern und der Sozialdemokratie.» Rudolf Strahm,
Ehemaliger Preisüberwacher, alt Nationalrat
«Ich unterstütze Hans Stöckli, weil er sich für einen nachhaltigen Tourismus einsetzt.»
Ueli Stückelberger, Direktor des Verbandes öffentlicher Verkehr VöV
«Hans Stöckli est pour l’industrie bernoise et particulièrement l’industrie de la précision
un avocat efficace au Conseil des Etats. Je soutiens sa réélection.» Nicola Thibaudeau,
CEO MPS Micro Precision Systems, Bienne
«Hans Stöckli gehört wieder in den Ständerat, weil er ein Sozialdemokrat ist, der weiss,
woher der Wohlstand kommt.» Ernst Thomke, Unternehmer
«Mit Leidenschaft und Kompetenz hat Hans Stöckli erfolgreich an der Modernisierung
der Stadt Biel gearbeitet – genauso soll er sich weiterhin für unsere Region im Ständerat
einsetzen.» Sibylle Thomke, Dipl. Architektin MSAAD und SIA, Inhaberin und Geschäftsleiterin SPAX GmbH, ehem. Präsidentin der Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS)
«Visionen, Worte, Taten, Resultate – unser Ständerat punktet auf der ganzen Linie.
Darum gehört Hans für 4 weitere Jahre ins Stöckli.» Thomas von Burg, Selbstständiger
Unternehmer, Verwaltungsratspräsident des Spitalzentrums Biel
«Mit seinem riesigen und erfolgreichen Einsatz gegen die Anti-Menschenrechtsinitiative
und die Durchsetzungsinitiative hat Hans Stöckli gezeigt, dass er ein starker Verfechter
unseres Rechtstaates und der Menschenrechte ist. Dieses Engagement brauchen wir –
auch im Ständerat!» Flavia Wasserfallen, Nationalrätin
«Hans Stöckli weiss, dass ohne Wirtschaft nichts geht. Er hat sich immer für optimale
Rahmenbedingungen eingesetzt. Auch im Stöckli. Das wird er auch in den nächsten vier
Jahren tun. Im Interesse des Landes und unseres Kantons.» Dr. Benedikt Weibel,
Präsident und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte
«Hans Stöckli ist weltoffen. Sein politisches Engagement besticht durch einen sozialund umweltverträglichen Lösungsansatz. Dies gilt auch für den Westast A5 Biel/Bienne.
Davon bin ich überzeugt und wähle Hans in den Ständerat.» Danièle Wüthrich,
Vizepräsidentin der Wettbewerbskommission WEKO, ehem. Obergerichtspräsidentin
des Kantons Bern
«Ich freue mich, den Hans Stöckli bei seiner sehr erwünschten Wiederwahl zu unterstützen.» Prof. Dr. Thomas Zeltner, Präsident und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte,
Präsident der KPT Krankenversicherung, Bern
«Hans Stöckli est mon Conseiller aux Etats pro-Sport: connaisseur du sport, fan de sport
et sportif actif.» Andrea Zryd, Députée au Grand Conseil et présidente de Bern Sport

