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Grossratswahlen 2022 

Ausgangslage 
Am 27. März 2022 sind die nächsten Grossratswahlen im Kanton Bern. Die Junge Grüne 
Kanton Bern sind momentan nicht im Grossrat vertreten. Das Hauptziel wird sein, Menschen 
im ganzen Kanton Bern die Möglichkeit zu geben, junge Grüne zu wählen. Noch cooler wäre 
aber, einen Sitz im Grossrat zu erobern. Dafür stehen die Chancen gar nicht so schlecht – 
und je mehr junge motivierte Menschen sich zur Wahl stellen, desto eher wird es möglich! 
Deine Kandidatur trägt also dazu bei, dass mehr junge, linke Stimmen im Grossrat vertreten 
werden. 

Der Grosse Rat 
Der Grosse Rat des Kantons Bern setzt sich aus 160 Grossrät:innen aus verschiedenen 
Wahlkreisen zusammen. Die Sitzverteilung auf die Wahlkreise richtet sich nach der 
Bevölkerungsgrösse. 

 
Der Kanton Bern gilt als sehr bürgerlicher Kanton, was sich auch im Kantonsparlament 
abbildet: 

 

Sitzverteilung: 

Berner Jura: 12 

Biel-Seeland: 26 

Mittelland-Nord: 22 

Bern: 20 

Mittelland-Süd: 20 

Thun: 17 

Emmental: 15 

Oberaargau: 12 

Oberland: 16 
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Die GRÜNEN im Grossrat 
Die GRÜNEN stellen aktuell 5 Grossrätinnen und 8 Grossräte und bilden gemeinsam mit der 
AL eine Fraktion. 

Zu den wichtigsten (parlamentarischen) Erfolgen der letzten Jahre gehören die Einführung 
des Stimmrechtsalters 16, sowie die Verankerung des Klimaschutzes in der 
Kantonsverfassung, worüber wir wohl noch in diesem Jahr abstimmen werden. 

Da alle nationalen Gesetze schlussendlich kantonal umgesetzt werden müssen, ist die 
Arbeit der GRÜNEN im Parlament äussert wichtig, auch für junggrüne Anliegen. 

Deine Kandidatur 
Meist klingt eine Kandidatur erstmal nach etwas recht Krassem und viele können sich nicht 
so genau vorstellen, was das bedeutet. Darum versuchen wir einige Eckpunkte aufzuzeigen. 

Was wir von dir erwarten bei einer Kandidatur auf einer JG-Liste 
Ganz grundsätzlich erwarten wir, dass du mit unseren Positionen einverstanden bist und dir 
vorstellen kannst, dafür einzustehen. Am besten sprichst du dafür mit jemandem aus der JG 
oder JA! oder schaust dich mal auf unseren Webseiten (https://jungegruene.ch/be 
,www.jungealternative.ch) um. Deine Kandidatur setzt keine Mitgliedschaft bei den (Jungen) 
Grünen voraus.  

Für uns als Jungpartei ist es zudem wichtig, dass wir wirklich auch junge Leute fördern. Je 
jünger du bist, desto cooler finden wir deine Kandidatur! Wichtig ist einfach, dass du bis am 
27.03.2022 volljährig bist. Ausserdem musst du im Kanton Bern angemeldet sein. Dabei 
spielt es aber keine Rolle, in welcher Gemeinde du deinen Wohnsitz hast – du kannst frei 
entscheiden, in welchem Wahlkreis du kandidieren willst. Es kann durchaus Sinn machen z.B. 
in dem Wahlkreis zu kandidieren, in welchem du aufgewachsen bist, auch wenn du jetzt nicht 
mehr dort wohnst.  

Damit wir Themen platzieren können, auf junge Kandidaturen aufmerksam machen und evtl. 
sogar einen Sitz gewinnen können, ist es zentral, dass wir sichtbar sind. Wir erwarten deshalb 
von allen Kandidierenden, dass sie in ihrem Umfeld Werbung machen und die Jungen 
Grünen/ JA! zur Wahl empfehlen. Dazu kommt ein Fototermin für dein Kandifoto für den 
Wahlprospekt. 

Neben der Mund-zu-Mund Werbung werden wir auf den Sozialen Medien und auf der 
Wahlwebsite www.jungewaehlen.ch Werbung machen. Die Beiträge werden im Kampagnen 
Design gestaltet (noch nicht definiert) und all Kandidierenden zeigen und die zentralen 
Anliegen für Wähler:innen erklären. 

Bis auf diese «Pflichten» kannst du dein Engagement für den Wahlkampf nach deinen 
Möglichkeiten richten. Es gibt viele unterschiedliche Aufgaben zu erledigen: Mitarbeit am 
Wahlprospekt und Website-Inhalten, Flyern auf der Strasse, Wahlmaterial in Briefkästen 
verteilen, an Podien auftreten, Aktionen organisieren oder auch Arbeiten im Hintergrund. Es 
ist eine super Möglichkeit, solche politische Dinge kennenzulernen. Falls du aber weniger Zeit 
hast, oder noch unsicher bist, wie es nächsten Frühling bei dir aussieht, ist das kein Problem. 
Es sollen alle nach ihren Möglichkeiten und Interessen mitmachen J 
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Die Listen 
Unser Ziel ist, in möglichst vielen Wahlkreisen eigene Listen aufzustellen. Zurzeit gehen wir 
davon aus, in Bern, Mittelland-Nord, Mittelland-Süd, Emmental, Oberaargau und Thun eigene 
Listen zu machen. In allen anderen Wahlkreisen möchten wir Junge Grüne auf den Listen der 
GRÜNEN die Möglichkeit zur Kandidatur geben.  

Stadt Bern  
In der Stadt Bern (eigener Wahlkreis) führt die Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt 
Bern) den Wahlprozess an und versucht einen der 20 Sitze zu gewinnen. Die Junge 
Alternative JA! ist die lokale Sektion der Jungen Grünen Kanton Bern in der Stadt Bern, sie 
ist basisdemokratisch organisiert und in der Stadt gut verankert. Die JA! besetzt momentan 
3 Sitze im 80-köpfigen Stadtrat der Stadt Bern und ist damit die Stärkste Jungpartei der 
Stadt Bern.  

In der Stadt Bern ist ein Sitzgewinn realistisch! Im Falle einer Wahl einer Person im 
Wahlkreis Stadt Bern wird von der gewählten Person, eine enge Zusammenarbeit mit der 
JA! erwartet. 

Was passiert, wenn Du gewählt wirst 
In den meisten Wahlkreisen ist es (leider) nicht sehr realistisch, dass du auf Anhieb gewählt 
wirst. Wenn du jedoch gewählt wirst: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch! Aber: Wenn Du 
auf einer JG-Liste kandidierst, verpflichtest Du dich noch nicht für ein Amt als Grossrat oder 
Grossrätin, es ist auch möglich, zu verzichten. Gerade in der Ausbildungszeit ist es manchmal 
schwierig abzuschätzen, ob ein Grossratsmandat in den kommenden vier Jahren passen 
könnte oder nicht. Wenn Du gewählt wirst oder später nachrutschen könntest, kannst Du dich 
also immer noch entscheiden, ob Du das Amt in der momentanen Situation annehmen willst 
oder nicht. Wenn Du dich entscheiden solltest, das Grossratsmandat anzunehmen, erwarten 
wir, dass Du auch aktiv bist bei den Jungen Grünen Kanton Bern (d.h. Teil der Gruppe bist, an 
den regelmässigen Treffen teilnimmst und Dich einbringst). 

Noch Fragen? 
Wenn Du noch offene Fragen hast, oder unsicher bist, ob Du kandidieren möchtest, kannst 
Du dich jederzeit bei uns melden. Entweder bei einer JG/JA!-Person, die Du kennst, oder per 
Mail an info@jungegruenebern.ch oder info@jungealternative.ch. 

 

Termin-Plan (unvollständig & provisorisch J) 

WANN WAS 

Bis September Nomination Kandidierende 

24.08.21 DV Grüne Kanton Bern 

02.11.21 DV mit allen Kandierenden 

27.03.22 Regierungs- und Grossratswahlen 

 


