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Liebe Freisinnige 
 
Das Wahljahr hat mit einem Paukenschlag begon-
nen: Nach den Ständeratsersatzwahlen steht uns 
ein spannender Wahlkampf-Sommer bevor. 
 
Die Lancierung einer Initiative ist zweifelsohne ein 
geeignetes Instrument, um im Wahlkampf Kern-
themen bekannt zu machen. Die FDP.Die Libera-
len bringt mit der Bürokratie-Stopp Initiative ein 
Thema auf das Tapet, welches unsere Grundsätze 
unterstreicht: Die Bekämpfung von Überregulie-
rungen und die Zunahme der Gesetzesartikel. Wir 
wollen diese Tendenz stoppen und der Papierflut 
gegensteuern. Laut einer Studie finden 84% der 
Unternehmungen, dass sich in den letzten Jahren 
die administrative Belastung durch den Staat deut-
lich vergrössert hat. 
 

Was wollen wir mit der Bürokratie-
Stopp Initiative erreichen? 

Die Initiative hat das Ziel, in der Bundesverfassung 
ein Grundrecht auf Verständlichkeit von Gesetzen 
für alle zu schaffen und einer übergeordneten Re-

gulierung sowie administrativen Belastung vorzu-
beugen. Die zwölf Forderungen, welche das Initia-
tivkomitee in einem Positionspapier anschaulich 
zusammengefasst hat, zeigen konkrete Massnah-
men zur Zielerreichung auf. Zudem sind die Forde-
rungen mit vier Teilbereichen klar strukturiert und 
logisch aufgebaut. Ich finde, es wurde seriös und 
professionell gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Argumentation 

Die meisten Argumente kommen der (privaten) 
Wirtschaft zu Gute. Aber auch die Bürgerinnen und 
Bürger können selbstverständlich profitieren. Zum 
Beispiel scheint die Forderung nach einer formel-
len Harmonisierung des Baurechts und die Verkür-
zung der Fristen im Bewilligungsverfahren zwei 
aktuelle Probleme zu lösen. Einerseits erhofft man 
sinkende Mieten, da weniger Baukosten anfallen 
und andererseits wird ein Beitrag zum effizienten 
Umweltschutz beigetragen. Solange die Bürokratie 
eine Hürde für umweltschonende Technologien ist, 
werden unnötige Ressourcen verpufft. 

Natürlich sind unter den Argumenten auch Klassi-
ker wie die Vereinfachung des Mehrwertsteuerge-
setzes zu finden. Auch die Klein- und Mittelunter-
nehmen kommen mit vier konkreten Vorschlägen 
nicht zu kurz. 
 
Sämtliche Forderungen und Argumente können 
auf der Homepage www.buerokratie-stopp.ch 
nachgelesen werden oder beim Vorstand bestellt 
werden. Überzeugen Sie sich selbst! 
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Was machen wir Liberalen in Köniz? 

Die FDP.Die Liberalen Köniz ist seit Januar 2011 
mit der Unterschriftensammlung aktiv tätig. In ei-
nem ersten Schritt wurden alle Mitglieder der Par-
tei sowie sämtliche Firmen in der Gemeinde Köniz 
(inkl. Unterschriftenbogen) angeschrieben. Im Wei-
teren sind wir ab Februar punktuell auf der Strasse 
im Einsatz. Es ist uns ein hohes Anliegen, mög-
lichst viel Präsenz zu gewährleisten - sei es auf 
dem Korrespondenzweg oder im direkten Kontakt 
mit der Wählerschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
Damit die Wahlen im Herbst 2011 zu einem positi-
ven Erlebnis werden, bauen wir auf nachhaltige 
und bedeutungsvolle Themen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
 
Dominic Amacher, 

Projektleiter Bürokratie-Stopp Initiative Köniz 

 

Ein Wahlkampf nach Mass –  
Die Richtungswahlen 2011 

Die FDP.Die Liberalen hat den Wahlkampf 2011 
eingeläutet. Die Schweiz ist stark: Wir leben in 
Wohlstand und Sicherheit. Unser Erfolg beruht auf 
bewährten Stärken und Werten wie Leistung, Ver-
antwortung, Mut und Stabilität. Doch diese Er-
folgsgeschichte ist in Gefahr. Statt unsere Stärken 
zu nutzen und die Probleme als Chancen anzupa-
cken, wird Politik immer mehr zur Geisel der Ex-
tremparteien. Die realitätsfremde Linke will die 
Marktwirtschaft überwinden und die Bürger mit 
neuen Steuern schröpfen. 

 

 

 

Andere wiederum wollen unser Land abschotten 
und gefährden somit unsere wirtschaftliche Pros-
perität. Die Schweiz kann ihre Erfolgsgeschichte 
weiterschreiben, dazu braucht es eine Schweiz, 
die auf ihre Stärken und Werte baut. Stärken und 
Werte, die sie erfolgreich gemacht haben. Die FDP 
kämpft für ehrliche Lösungen und Reformen. Nur 
eine sachliche Politik bringt unser Land weiter. 

Sichern wir Wohlstand und Stabilität, Sicherheit 
und Erfolg für die kommenden Generationen – aus 
Liebe zur Schweiz! 

Im Kanton Bern und auch in Köniz ist die Aus-
gangslage für uns nicht einfach. Packen wir die 
Wahlen gemeinsam an und ich bin zuversichtlich, 
dass wir unseren Beitrag an das Ziel der FDP.Die 
Liberalen Schweiz – 20% Wähleranteil – leisten 
werden. 
 
Bernhard Bichsel, 

Präsident FDP.Die Liberalen Köniz 
 

Aus dem Parlament - Mit freisinnigen 
Rezepten zu gesunden Finanzen 

Um die Könizer Finanzen steht es nicht gut. Nach 
einer Erholungsphase, in der dank der FDP die 
Steuern gesenkt wurden, schreibt die Gemeinde 
wieder Defizite. Der links-grüne Gemeinderat und 
der SP-Finanzdirektor tun sich schwer damit und 
drohen bereits wieder mit Steuererhöhungen. Die 
FDP.Die Liberalen Köniz schlagen nun finanzpoli-
tische Pflöcke ein: Im Februar wurde erstmals die 
Finanzkommission (FiKo) gewählt, die dem Ge-
meinderat auf die Finger und in die Kasse schauen 
wird – eine freisinnige Forderung ist damit durch-
gesetzt. Parallel dazu haben die Freisinnigen ei-
nen Vorstoss eingereicht, der eine Schuldenbrem-
se für unsere Gemeinde verlangt. Das erfolgreiche 
Instrument, das der Schweiz geholfen hat, die 
Finanzkrise zu überwinden, soll auch für die Ge-
meinde Köniz die langfristige finanzielle Stabilität 
sichern und so Defizitwirtschaft und Steuererhö-
hungen verhindern. 

Mark Stucki, 

Parlamentsmitglied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit das in Köniz nicht passiert
 


