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Ausgabe Dezember 2010
Neben der Politik, welche die Rahmenbedingungen für unser Zusammenleben regelt, ist die Leistungsbereitschaft jeder und jedes einzelnen entscheidend. Es ist unsere Bereitschaft zu arbeiten,
unser Engagement für die Gesellschaft und unsere
Fähigkeit bescheiden und realistisch zu bleiben.
Ich wünsche Ihnen diese Tugenden auch für das
nächste Jahr. Denn sei es in der Politik oder beim
Essen und Schenken über die Feiertage, oftmals
ist weniger mehr.
Geniessen Sie die Zeit mit Ihrer Familie, Ihren
Freunden und Bekannten.
Bernhard Bichsel
Präsident FDP.Die Liberalen Köniz
info@bernhard-bichsel.ch

Köniz steht gut da!

Wahlempfehlung:
Christa Markwalder in den Ständerat

Liebe Freisinnige
Das Jahr nach der grossen Wirtschaftskrise neigt
sich dem Ende zu. Es ist die Zeit der Besinnung,
aber oft begleiten uns Hektik und Stress. Dennoch
möchte ich einige meiner Gedanken mit Ihnen
teilen.
Wo stehen wir als Land, wo als Gemeinde? Als ich
mir diese Fragen gestellt habe, kam ich zur Erkenntnis, dass sich die Schweiz und Köniz nicht in
einer Krise befinden. In Zeiten, in welchen Länder
vor dem Staatsbankrott stehen, hat die Schweiz
Milliarden von Schulden abgebaut. In Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit, ist unsere Arbeitslosenquote rückläufig und trotz des starken Frankens nehmen die
Exporte weiterhin zu.
Wieso sind wir so erfolgreich? Es gibt viele Faktoren und Gründe. Einer ist unsere stabile und solide
Politik. Dank einer klugen und straffen Finanzpolitik ist es gelungen, international als Musterknabe
dazustehen. Zudem hat unsere Schuldenbremse
das Potenzial zum Exportschlager. Ebenso wichtig
sind gute Rahmenbedingungen wie zum Beispiel
eine gute Bildung und Infrastruktur oder eine moderate Steuerlast.

Am 3. November 2010 hat die Delegiertenversammlung der FDP.Die Liberalen Kanton Bern mit
144:53 Stimmen beschlossen, Christa Markwalder
als Ständeratskandidatin zu nominieren.
Die Wahlen finden am 13. Februar 2011 statt.
Mehr über Christa Markwalder erfährt man auf
ihrer Homepage: www.christa-markwalder.ch.
Unterstützen Sie Christa Markwalder, damit wir
Freisinnigen unseren Ständeratssitz zurückerobern.

Wahlfreiheit und Leistung,
unser neues Könizer Parteiprogramm!
Am 19. Oktober haben wir, die FDP.Die Liberalen
Köniz unser Parteiprogramm einstimmig verabschiedet. Ich danke der ganzen Partei für die Mitarbeit und die aktive Beteiligung. Der Beweis ist
erbracht, wir sind eine Partei mit Ideen und Lösungsvorschlägen und wir sind in der Lage uns in
einem demokratischen Prozess eine Meinung zu
bilden.

Wer arbeiten will, soll die Möglichkeit dazu erhalten. Wir unterstützen daher eine bedarfsgerechte
familienexterne Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Kinder und Eltern Rechnung trägt.

2. Umwelt und Mobilität – Investitionen
in die Zukunft
Wir tragen die Verantwortung für unsere und
kommende Generationen. Daher sind wir verpflichtet, Sorge zur Umwelt zu tragen. Jeder von uns
muss seinen Beitrag leisten. Wir stehen für Selbstverantwortung und fordern Anreize, damit korrektes Handeln belohnt wird.
Mobilität ist ein Bedürfnis und eine wirtschaftliche
Notwendigkeit unserer Gesellschaft. Wir Liberale
stehen für eine Koexistenz aller Verkehrsträger
und eine freie Wahl des Verkehrsmittels.

3. Bildung und Gesellschaft – Eine offene Gesellschaft mit modernen Schulen

Der Verabschiedung ist ein Abstimmungs- und
Diskussionsmarathon vorausgegangen. Der Ablauf
war spannend, fair und anstrengend. Da hatten
sich die Teilnehmer das Apéro in der Stiftung
Steinhölzli nach getaner Arbeit redlich verdient.
Wir haben in sieben Themenbereichen Position
bezogen und uns auf drei Kernthemen geeinigt.
Das Parteiprogramm wird auf unserer neuen
Homepage abrufbar sein und wir werden thematisch im Parlament an den beschlossenen Forderungen arbeiten.
Gerne stelle ich in dieser Ausgabe des Könizer
Freisinns die Einleitungstexte unserer 3 Kernthemen vor.

Wir stehen für eine praxis- und leistungsorientierte
Schule, die Freude am Lernen vermittelt. Darunter
verstehen wir eine moderne schulische Tagesstruktur, die Frauen und Männern Chancengleichheit im Beruf gibt. Eine Schule, die Schüler fördert
und fordert. Wir erwarten von Eltern, dass sie ihre
Erziehungsverantwortung wahrnehmen und diese
nicht an die Schule delegieren.
Wir stehen für eine liberale und offene Gesellschaft, in der alle Menschen ihren Platz haben. Für
uns ist Integration gleich Prävention. Dafür braucht
es eine Gemeinde, die Rahmenbedingungen
schafft und Menschen, die bereit und gewillt sind,
sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und unser Recht zu akzeptieren.

1. Mehr und bessere Arbeitsplätze –
mehr Wohlstand durch Leistung
Wir stehen für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, eine ausgewogene Finanzpolitik und niedrige Steuern. Nur ein attraktiver Standort zieht
Unternehmen an und schafft Arbeitsplätze. Unter
ausgewogen verstehen wir, eine geringe Verschuldung und Ausgaben, die sich nach den Einnahmen richten. Damit erhalten auch künftige Generationen genügend für ihre Bedürfnisse. Wir
stehen für eine nachhaltige Investitionspolitik, eine
schlanke und effiziente Verwaltung, die das Individuum respektiert und die Freiheit fördert.
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