
 

 

Peter May in den Nationalrat 

 

1. Ausgangslage / wer ist «DU»? 

«DU – die Unabhängigen» ist keine Partei, sondern ein 2019 gegründeter Verein, 
der sich für eine unabhängige, transparente und generationengerechte Politik 
einsetzt und den Zugang zur Politik vereinfacht. 

Politisch will DU sachbezogen und mit neuen Ideen in den wirklich relevanten 
Themen Umwelt (Wasser, Landwirtschaft, Tiere, Klima), Familie, Gesundheit und 
Haftungsrecht agieren. Es geht um unsere ZUKUNFT! 

DU positioniert sich in der politischen Mitte und entwickelt klare Positionen - ohne 
Beeinflussung Dritter. Dies ist bitter notwendig in der heutigen Zeit, denn die Lob-
byisten dominieren unsere Politik. 

2. Mein Steckbrief 

Ich bin Bürger von Konolfingen i.E. und 63 Jahre alt. Ich arbeitete während fast 30 
Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Chef der kantonalen Zentralstelle 
für wirtschaftliche Landesversorgung für den Kanton Bern.  
 
Als Oberstleutnant und Angehöriger der Ter Reg 1, leitete ich erfolgreich ver-
schiedenste Nothilfeeinsätze der Armee (z.B. Sturm «VIVIAN», Turnfest in Biel 
(2013), oder den Brückenbau im Eggiwil und Schangnau (2014).  
 
Seit dem 01.05.2018 pflege ich meinen Ruherstand.  

3. Fischerei 

Als Mitglied in verschiedenen Fischereivereinen und deren Dachorganisationen 
sowie als aktiv tätiger freiwilliger Fischereiaufseher habe ich mich seit Jahren um 
den Schutz und die Erhaltung der Biodiversität an und in unseren Gewässern 
eingesetzt (Ökosysteme, Artenvielfalt und deren Wechselbeziehungen / Vernet-

 



zung). Ich weiss deshalb sehr genau, wo der „Schuh“ der Fischerinnen und Fi-
scher drückt.  

4. Politische Ziele 

 
 die Beeinträchtigungen und belastenden Einflüsse auf unsere Umwelt weitge-

hend ausschliessen oder neutralisieren, 
 

 die Bestrebungen, aller mit dem Naturschutz verbundenen Institutionen / Ver-
eine aktiv und mit Nachdruck unterstützen, 

 
 den bezahlbaren Gesundheitsschutz für uns alle durchsetzen, 

 
 eine nachhaltige, für Mensch, Tier und Umwelt optimierte Landwirtschaft errei-

chen,  
 

 eine gesunde Ernährung, namentlich für Nahrungsmittel und Trinkwasser (frei 
von Pestiziden und Antibiotikarückständen), 

 
 den Schutz und die Würde der Tiere, 

 
 den Schutz unseres Klimas. 

5. Wahlen / Termin 

Diese finden am 20. Oktober 2019 statt. 

6. Wahlvorgehen 

 Wähle die Liste Nr. 30 (DU – die Unabhängigen) 
 

 Wähle mich unter den Anwärternummern 10 und 15 
 

Bitte mache von deinem Recht der Abstimmungsmöglichkeiten Gebrauch. Gehe 
an die Urne oder nutze die Möglichkeit der brieflichen Abstimmung! 
 
Deine Stimme zählt, damit unsere Nachkommen einen besseren Morgen haben! 

 
Besten Dank für die Stimmabgabe und das Vertrauen in mich! 

7. Weitere Informationen 

https://www.du-bern.ch 
 
 

 
 

Auf dem Grabstein der Erde könnte einst stehen: 

«Jeder wollte das Beste – für sich». 

https://www.du-bern.ch/

