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Liebe Freisinnige 

Die Juni-Ausgabe des Könizer Freisinn bringt die 

Auswertung der Umfrageergebnisse der parteiin-

ternen Umfrage und Neuigkeiten aus dem Parla-

ment. Ich wünsche viel Spass beim Lesen! 

 

Herzlichen Dank! 

Ganz zu Beginn danke ich allen Mitgliedern für die 

positive Aufnahme der Umfrage und die rege Be-

teiligung. Es freut mich sehr, eine so aktive Partei 

präsidieren zu dürfen. Diese Aktion hat mich in 

meiner Haltung gestärkt, dass die FDP.Die Libera-

len Köniz die richtige Wahl sind. Wir sind uns be-

wusst, dass Veränderungen nicht von alleine 

kommen, sondern erarbeitet werden müssen. 

Neben der Umfrage habe ich mit Freude zur 

Kenntnis genommen, dass unser neues Mittei-

lungsorgan „Könizer Freisinn“ ein positives Echo 

ausgelöst hat. Wir werden unsere neue Informati-

onspolitik fortsetzen und daran arbeiten uns wei-

terhin zu verbessern. 

Resultate der Umfrage 

Schon ganz kurz nach dem Versand sind bei mir 

die ersten Feedbacks per E-Mail und per Post 

eingegangen. Ich habe nun die verschiedenen 

Meinungen zusammengetragen. Zusammenfas-

send kann man folgende Punkte herausstreichen: 

1. Alle wünschen sich eine klare Linie, Verläss-

lichkeit und Eigenverantwortung. 

2. Alle wollen, dass wir bei unseren Themen die 

Themenführung übernehmen. 

3. Als unsere Spezialthemen wurden oft Wirt-

schaft, Finanzen, Arbeit, Staat, Sicherheit, Bil-

dung, Sport und Umwelt genannt. 

4. Oft wurden Verbesserungen bei der FDP.Die 

Liberalen Schweiz gewünscht. 

5. Von vielen wird unsere Kommunikation als 

mangelhaft wahrgenommen. 

6. Viele sind der Ansicht, dass wir zu weit weg 

von der Bevölkerung Politik machen 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es weiter? 

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, werde ich 

mich nun zusammen mit dem Vorstand und den 

interessieren Parteimitgliedern an die Arbeit ma-

chen. Wir werden in verschiedenen Sitzungen ein 

Parteiprogramm erstellen, welches bis Ende die-

ses Jahres durch die Parteiversammlung verab-

schiedet werden soll. Wer also das Feedbackfor-

mular nicht an mich zurückgeschickt hat, aber 

trotzdem mitarbeiten will, hat nun nochmals die 

Möglichkeit sich bei mir zu melden. 
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Vorstösse im Parlament 

Aktuell steht der Könizer Freisinn noch klar im 

Zeichen des Präsidenten. Einerseits wird dies so 

bleiben, bis wir unser Parteiprogramm haben. An-

dererseits nutze ich die Möglichkeit aufzuzeigen, 

wo wir als Partei hinwollen und wie wir dorthin 

gelangen. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass 

künftig auch unsere Arbeit im Parlament und im 

Gemeinderat Platz in unserem Infoblatt erhält. Und 

wer weiss, vielleicht werden wir in ein paar Mona-

ten auch mal eine prominente Gastkolumne bei 

uns zu Besuch haben. Bis dahin aber schon ein 

paar erfreuliche Themen und Erfolge aus dem 

Parlament von Köniz. 

Finanzmotion im Parlament überwiesen 

FDP.Die Liberalen finden für eine ausgewogene 

und langfristige Finanzpolitik Mehrheiten. 

 

 

lungen der Parteien. Einstimmig wurde der Fusion 

zugestimmt. 

 

 

Endlich – letzten Herbst konnte das Ziel der 

FDP.Die Liberalen erreicht werden: Die Steuern in 

Köniz wurden moderat gesenkt. Damit konnte un-

sere Fraktion aber die Hände nicht in den Schoss 

legen. Angesichts der Wirtschaftskrise stehen wir, 

als einzige finanzpolitisch zuverlässige und kom-

petente Partei in der Pflicht, die Stabilität der Ge-

meindefinanzen zu wahren. Gleichzeitig mit der 

Steuersenkung reichte unsere Fraktion deshalb 

eine Motion ein, die vom Gemeinderat die Erarbei-

tung eines umfassenden Sparpakets verlangt, um 

damit die finanzpolitische Handlungsfähigkeit lang-

fristig zu sichern. In der Maisitzung kam das Ge-

schäft ins Gemeindeparlament. Trotz des Ver-

suchs des sozialdemokratischen Finanzdirektors 

den Vorstoss abzuschwächen, konnte sich unsere 

Fraktion durchsetzen. Selbst auf linker Seite gab 

es Stimmen, die sich der liberalen Meinung an-

schlossen, dass die Gemeinde Köniz sparen 

muss, wenn wir unsere Gemeindefinanzen im 

Gleichgewicht halten wollen. Unsere Fraktion hat 

bewiesen, dass wir finanzpolitische Verantwortung 

übernehmen, ohne auf populistische und unrealis-

tische Maximalforderungen zurückzugreifen. 
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Kosten im Griff? Termine im Griff? Die FDP.Die 

Liberalen reichen eine Interpellation zu den Glas-

türmen in Niederwangen ein. Nachdem wir schon 

bei der Dreifachsporthalle Weissenstein eine An-

frage lanciert haben, wollen wir es auch in Nieder-

wangen genau wissen. Die Antworten vom Ge-

meinderat folgen in der zweiten Jahreshälfte. 
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Betreuungsgutscheine für eine moder-
ne Familienpolitik 

FDP.Die Liberalen machen Druck für eine Liberali-

sierung der familienergänzenden Kinderbetreuung. 

Heute subventioniert die Gemeinde Organisatio-

nen, die Kinderbetreuung anbieten. Damit fliesst 

Geld in Bürokratie, ohne dass ein kundenfreundli-

ches Angebot gefördert wird. Der Bund unterstützt 

nun ein Modell, bei welchem das Geld in Form von 

Gutscheinen, direkt an die Familien geht. Sie wäh-

len das passende Betreuungsangebot selbst.  

Anfang Jahr lehnte das Gemeindeparlament eine 

Forderung unserer Fraktion ab, sich an diesem 

Versuch zu beteiligen. Hauptargument der Nein-

Sager: Man wolle keinen Alleingang. Inzwischen 

hat die Stadt Bern, auf Initiative der Parteien, die in 

Köniz nein sagten, eine Teilnahme am Versuch 

„Betreuungsgutscheine“ beschlossen. FDP.Die 

Liberalen stossen nun nach und wollen in einer 

Interpellation vom Gemeinderat wissen, ob er im 

veränderten Umfeld jetzt Handlungsbedarf für eine 

Liberalisierung der Kinderbetreuung sieht, im Inte-

resse eines kundengerechten, kostengünstigen 

Angebots. 
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