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Wichtig: Umfrage bei den Mitgliedern
Diese erste Ausgabe des Könizer Freisinns starte
ich zusammen mit einer kurzen Umfrage bei allen
FDP Mitgliedern. Erstens geht es darum zu Verstehen, welche Erwartungen an die Partei und die
Fraktion gerichtet sind. Zweitens will ich einen
ersten Eindruck über die gewünschten politischen
Schwerpunkte erhalten und drittens soll jede und
jeder die Möglichkeit erhalten, mir mitzuteilen, in
welcher Form sie oder er sich künftig in die Partei
einbringen möchte.

Bernhard Bichsel
Präsident FDP.Die Liberalen Köniz
Liebe Freisinnige
Herzlichen Dank für das Vertrauen und die einstimmige Wahl an der Hauptversammlung vom 28.
April 2010. Die Hoffnungen und Erwartungen in
meine Person sind hoch, wie ich aus verschiedenen Rückmeldungen nach der Wahl erfahren durfte. Zaubern kann ich nicht, aber ich kann versprechen, dass ich alles tun werde, der FDP wieder
zum Erfolg zu verhelfen.

Neu: „Könizer Freisinn“
Es freut mich sehr, als neuer Präsident zugleich
unser neues Informationsblatt der „Könizer Freisinn“ vorzustellen. Es wird die Arbeit des Vorstands und der Fraktion sichtbarer machen. Der
Könizer Freisinn wird 2-4 Mal pro Jahr erscheinen,
abhängig von aktuellen Themen.
In dieser ersten Ausgabe geht es mir darum, aufzuzeigen, in welche Richtung ich die Partei entwickeln will und wieso die FDP die richtige Partei ist.
Ich hoffe, das Infoblatt an sich, sowie der Inhalt
und das Layout sprechen an. Rückmeldungen bitte
an info@bernhard-bichsel.ch

Ein Umfrageblatt liegt dieser Ausgabe bei. Rückmeldungen bitte an…
info@bernhard-bichsel.ch
oder
Bernhard Bichsel
Bodelenweg 1
3172 Niederwangen
…schicken. Vielen Dank für die Teilnahme!

Die jfk und FDP Köniz fusionieren zur
FDP.Die Liberalen Köniz.
Die Fusion der richtige Schritt!
Bei den Gemeinderatswahlen letzten Herbst haben
sowohl die jfk und die FDP Wähler verloren. Dieser
Trend hat sich bei den Grossratswahlen noch weiter verschärft und war besonders in unserem
Wahlkreis äusserst ausgeprägt. Durch die Fusion
der beiden Parteien von Ende April sind die
FDP.Die Liberalen nun wieder deutlich die dritt-

grösste Kraft im Könizer Parlament. In Zeiten, in
welchen die Parteienvielfalt eher zu- als abnimmt
ist eine Fusion ein mutiger Schritt. So gab es auch
Bedenken, denen Rechnung getragen wurde. Fragen, ob die liberale Meinungsvielfalt in Köniz verkleinert werde oder ob junge Leute weiterhin so
gut angesprochen werden können, haben uns
stark beschäftigt. Dennoch haben bei der Analyse
die Vorteile klar überwogen. Durch die Fusion erhält Köniz eine liberale Stimme nach aussen. Die
FDP wird verjüngt, gesamthaft entsteht weniger
Administration und das „Gewicht“ als klar drittgrösste Fraktion steigt. Diese Ansicht vertraten
scheinbar auch alle jungfreisinnigen und freisinnigen Mitglieder an den jeweiligen Hauptversammlungen der Parteien. Einstimmig wurde der Fusion
zugestimmt.

Ziele 2010
Eines ist klar, wenn wir im politischen Wettbewerb
der Ideen bestehen wollen, dann müssen wir uns
klare Ziele setzen und diese konsequent verfolgen.
Für das Jahr habe ich drei Hauptziele für die
FDP.Die Liberalen Köniz als Partei festgelegt.

1. Ich will noch dieses Jahr von der Parteiversammlung ein Parteiprogramm verabschieden lassen.
2. Ich will den Auftritt der FDP.Die Liberalen
Köniz vereinheitlichen und der schweizerischen Mutterpartei angleichen.
3. Ich will die Partei so organisieren, dass der
erfolgreiche Grundstein für die Wahlen
2013 gelegt wird. Ziel ist 20% Wähleranteil.
Diese Ziele sind ambitioniert, aber realistisch.
Wenn wir alle gemeinsam an diesen Zielen arbeiten, bin ich zuversichtlich, dass wir diese erreichen
können.

FDP.Die Liberalen, die richtige Wahl!
Die FDP befindet sich schweizweit nicht in Bestform. Dies ist leider eine Tatsache, auch wenn es
Kantone und Gemeinden gibt, in denen die FDP
beachtliche Wahlerfolge verzeichnen kann. Unabhängig von unseren Resultaten bin ich persönlich
der festen Überzeugung, dass unsere Partei die
richtige Wahl ist! Wie komme ich zu diesem
Schluss?

Wir sind die einzige Partei, die sich konsequent für
uns heute selbstverständlich gewordene Errungenschaften unserer Moderne einsetzt. Sei dies
die persönliche Freiheit, Schutz der Privatsphäre
oder ein Verhältnis des Vertrauens zwischen Bürger und Staat. Wir wissen, dass es einen starken
Staat braucht, aber der Staat keinem Selbstzweck
zu dienen hat, sondern uns als Bevölkerung. Wir
Liberale haben verstanden, dass wir der Staat
sind. Wir haben auch erkannt, dass nicht der Staat
uns Freiheit gibt, sondern wir als Bürgerinnen und
Bürger zugunsten des Allgemeinwohls bereit sind,
Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Ich fordere
alle auf, stolz auf diese Grundhaltung zu sein. Wir
brauchen uns nicht zu verstecken. Im Wettbewerb
der politischen Ideen sind wir ganz vorne mit dabei. Hören wir auf, uns wegen inhaltlichen Differenzen zu bekämpfen. Suchen wir unsere Gemeinsamkeiten und gewinnen wir das verlorene
Vertrauen bei der Bevölkerung zurück. Wir sind
Freidenker und das ist gut so. Zwang ist ein Mittel,
das wir getrost den anderen Parteien überlassen.
Ich fordere Sie/euch alle auf, aus Überzeugung
hinter der FDP zu stehen. Auch dann, wenn es
nicht immer bis ins kleinste Detail den persönlichen Wünschen entspricht. Besinnen wir uns auf
das, was uns verbindet. Unsere Werte. Denn ohne
die FDP würden wir als Schweiz nicht da stehen,
wo wir heute sind. An der weltweiten Spitze bei
Wohlstand und Lebensqualität!
Bernhard Bichsel
Präsident FDP.Die Liberalen Köniz
info@bernhard-bichsel.ch
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