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Liebe Mitglieder und Interessierte der Grünliberalen Kanton Bern,
Mit diesem Newsletter möchten wir euch alle wieder mal auf den neuesten Stand bringen. Es ist viel passiert in den
letzten Wochen und einiges konntet ihr vielleicht schon aus den Medien erfahren. Als erste, interne Information
möchten wir euch unseren neuen, ehrenamtlichen Sekretär vorstellen, der seine neue Funktion nun schon ein paar
Wochen mit grossem Elan wahrnimmt: Lorenz Schweizer, Student der Volkswirtschaft und Politologie, und
Vorstandsmitglied bei den Grünliberalen Kanton Bern, wird künftig die Emails und Kontaktanfragen beantworten
bzw. weiterleiten sowie die Mitgliederverwaltung übernehmen. Adressänderungen und Anfragen könnt ihr also auch
in Zukunft an be@grunliberale.ch richten. Vielen Dank Lorenz für deinen Einsatz!
Die weiteren Informationen aus der näheren Vergangenheit und zur weiteren Zukunft unserer jungen Partei findet ihr
in den folgenden Abschnitten. Ganz besonders möchten wir auch auf den letzten Abschnitt hinweisen: Es stehen uns
zwei Wahlkämpfe bevor und es wäre schön, wenn wir noch den einen oder anderen Zustupf in unsere
Wahlkampfkasse verzeichnen könnten! In diesem Sinne auch euch allen herzlichen Dank für euren Einsatz, sei er
finanzieller oder anderer Art. Der Grünliberale Zug rollt weiter!
1. Grünliberale Stadt Bern und Biel/Bienne-Seeland gegründet
Natürlich möchten wir auch an dieser Stelle den beiden neu gegründeten Sektionen herzlich gratulieren! In der Stadt
Bern und in der Region Biel/Bienne-Seeland wurde in den vergangenen Monaten viel gearbeitet und die Früchte
dieser Arbeit waren in den letzten Tagen auch in den Medien zu lesen: Die beiden neugegründeten Sektionen haben
ihre Vorstände gewählt und sich der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Stadt Bern wurde im Anschluss an die erste
Mitgliederversammlung eine Medienmitteilung verschickt. In der Region Biel/Bienne-Seeland gab es am 4. Juni eine
Pressekonferenz. Die Reaktion der Medien war durchwegs wohlwollend. Beiden Sektionen stehen Wahlen bevor: in
der Stadt Biel im September und in der Stadt Bern im November.
Wer aktiv in einer der beiden Sektionen mitarbeiten möchte, meldet sich doch bitte direkt an die untenstehende
Email-Adresse.
Grünliberale Stadt Bern
Co-Präsidium: Kathrin Bertschy und Michael Köpfli
Homepage: www.bern.grunliberale.ch
Kontakt : bern@grunliberale.ch
Grünliberale Biel/Bienne-Seeland
Co-Präsidium: Jürg Moor (Lyss) und Max Wiher (Biel)
Homepage: www.seeland.grunliberale.ch
Kontakt : seeland@grunliberale.ch

2. Erste Mitgliederversammlung im Kanton
Am 28. April fand im Campus Muristalden die erste Mitgliederversammlung der Kantonalpartei statt. Der Vorstand
und das Präsidium wurden gewählt und erste Resultate aus den Arbeitsgruppen präsentiert. Mit ca. 130
Anwesenden war diese Veranstaltung ein voller Erfolg, auch wenn das Präsidium, durchaus selbstkritisch, noch
Verbesserungspotential sieht. So sorgte unter anderem das ständige Mikrofon-Herumreichen für Erheiterung und
auch die Beleuchtung war nicht ganz optimal. Das nächste Mal werden wir uns auch früh genug um prominente
Gäste kümmern. Wer nicht dabei war, kann einige Eindrücke aus der Fotogalerie auf unserer Homepage gewinnen.
Grünliberale Kanton Bern
Präsidium: Jan Flückiger (Präsident), Peter Ammann, Daniel Imthurn, Isabel Ruiz de Castañeda, Kurt Schär
Homepage: www.be.grunliberale.ch
Kontakt: be@grunliberale.ch

3. Arbeitsgruppen
An der Mitgliederversammlung konnten wir erste Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen präsentieren, doch die Arbeit
ist selbstverständlich nicht abgeschlossen. Unserer Arbeitsgruppen sollen, ganz im Sinne von Think-Tanks,
weiterhin wichtige Themen aufgreifen und entsprechende Ideen ausarbeiten. Die Themen können sich an aktuellen
Debatten in der kantonalen Politik richten, es sollen aber auch neue Themen besetzt werden.
Wichtig: Wer aktiv Einfluss nehmen will auf die Formulierung der einzelnen Positionspapiere, muss seine Meinung
in den Arbeitsgruppen einbringen. An der Mitgliederversammlung wird nur noch über extrem umstrittene Punkte
diskutiert bzw. abgestimmt. Mitglieder haben auch die Gelegenheit sich über unser Forum auf dem Laufenden zu
halten (Informationen zum Forum für Mitglieder folgen separat).
Wer Interesse hat an einer Mitarbeit in den folgenden Gruppen, soll sich bitte bei der entsprechenden Person
melden:
Steuern und Finanzen: peter.ammann@grunliberale.ch
Energie, Verkehr, Umwelt: kurt.schaer@grunliberale.ch
Bildung und Soziales: isabel.ruizdecastaneda@grunliberale.ch
Landwirtschaft, Tourismus, Regionalentwicklung: daniel.imthurn@grunliberale.ch
Wirtschaft: thomas.benninger@grunliberale.ch

4. Regionalgruppen
Genau so wichtig wie die Arbeit an den Themen ist die Aufbauarbeit in den Regionen. Unsere neueste
Mitgliederstatistik zeigt, dass unsere Mitglieder in allen Regionen zahlreich vertreten sind und dass wir nun aktiv
daran arbeiten müssen, weitere Sektionen zu gründen. In gewissen Regionen werden wir vielleicht Ortsparteien
gründen, bevor wir die Sektion für den ganzen Wahlkreis gründen können. Dennoch haben wir vorläufig die
einzelnen Ansprechpartner nach den künftigen Wahlkreisen definiert.
Wer Interesse hat in seiner Region beim Parteiaufbau mitzuhelfen, soll sich bitte am entsprechenden Ort melden:
Oberaargau/Emmental: josef.rothenbuehler@grunliberale.ch
Thun/Oberland: kurt.baumgartner@grunliberale.ch
Mitteland Nord und Süd: be@grunliberale.ch
5. Agglomeration Bern
Wir haben vermehrt Meldungen gekriegt von Leute, die in der näheren Umgebung der Stadt Bern wohnen, dort
arbeiten und einen grossen Teil ihrer Freizeit verbringen, die sich im Moment nirgendwo richtig zugehörig fühlen.
Christian Cappis ist einer von ihnen und er hat sich dafür eingesetzt, dass es eine Gruppe Agglomerationspolitik
geben wird, welche sich thematisch mit der künftigen Zusammenarbeit der Stadt Bern mit den
Agglomerationsgemeinden auseinandersetzen soll.
In dieser Gruppe sind explizit auch Städter erwünscht, da es ja um die Zusammenarbeit zwischen Stadt und
Agglomeration geht. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für Leute aus den betroffenen Gemeinden (Belp, Bolligen,
Bremgarten, Ittigen, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Mooseedorf, Münchenbuchsee, Muri, Ostermundigen, Stettlen,
Urtenen-Schönbühl, Vechigen, Wohlen, Worb und Zollikofen) vorläufig auch in den Arbeitsgruppen der Stadtpartei
mitzuarbeiten.

Gruppe Agglomerationspolitik: christian.cappis@bern-cci.ch
Informationen zu den Arbeitsgruppen der Stadt Bern: bern@grunliberale.ch
6. Finanzielles
In diesem Sommer/Herbst stehen uns zwei Wahlkämpfe bevor. Im September wird in der Stadt Biel gewählt, im
November in Bern. Wir sind deshalb auf eure Spenden angewiesen, um im Wahlkampf überhaupt mithalten zu
können. Bitte vermerkt auf euren Spenden, ob ihr das Geld explizit für einen Wahlkampf an einem Ort spendet oder
ob die Kantonalpartei darüber entscheiden soll, wo das Geld dringender gebraucht wird.
Ihr könnt auch Freunde und Bekannte, eure Chefs bzw. euch bekannte KMU- und Firmeninhaber anfragen, ob ihnen
eine grünliberale Politik nicht den einen oder anderen Franken wert ist. Wir werden sicher noch ein separates
Spendenmail in Umlauf bringen. Wer jetzt schon spenden oder unsere Kontonummer weitergeben möchte, sei
hiermit dazu eingeladen:
PC-Konto: 60-574362-4 (Mit Vermerk: Stadt Bern, Biel oder Kanton Bern)
Für eure Spenden sei euch bereits hier ein grosser Dank ausgesprochen!

Mit grünliberalen Grüssen
Euer Vorstand der Grünliberalen Kanton Bern
http://www.be.grunliberale.ch
be@grunliberale.ch

