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Liebe Mitglieder der Grünliberalen Kanton Bern, liebe Interessierte
Wir stehen mitten im Wahlkampf, es ist also ein guter Zeitpunkt, euch wieder mal darüber zu informieren, wo wir
stehen. Wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, treten die Grünliberalen im Kanton Bern in sämtlichen
Wahlkreisen zu den Grossratswahlen an, insgesamt mit 133 Kandidatinnen und Kandidaten. Auf unserer
Wahlplattform www.be.grunliberale.ch/wahlen könnt ihr sämtliche Kandidatenprofile, aber auch unsere
Wahlkampfthemen und bevorstehende Veranstaltungen anschauen.
Ein Ereignis möchte ich hier bereits erwähnen, nämlich die Podiumsdiskussion am 8. März in Thun zum Thema
"Pumpspeicherung und erneuerbare Energien - eine Chance für den Kanton Bern?", die wir Grünliberalen
organisiert haben (siehe Flyer mit Details im Anhang). Nach den Referaten von zwei Energieexperten, unter
anderem von unserem Energiegruppenleiter und Hauptorganisator Christoph Brönnimann, werde ich zusammen
mit Josef Jenni (Grossrat, EVP), Peter Stutz (Grüne) und Peter Eberhart (Grossrat, BDP) das Podium bestreiten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich vorbeischaut und in eurem Umfeld noch ein wenig Werbung macht
für den Anlass (z.B. indem ihr den Flyer weiterschickt).
Nachfolgend wollen wir euch noch weitere Informationen zum Wahlkampf, zu Wahlveranstaltungen und zur
Finanzierung der Wahlen liefern und euch sagen, wie ihr alle zu einem Wahlerfolg beitragen könnt. Zudem seid ihr
alle eingeladen, am 28. März mit uns zu feiern und am 26. April an die erste Mitgliederversammlung im 2010 zu
kommen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Endspurt im Wahlkampf und hoffe, mit vielen von euch
am 28. März anstossen zu können.
Jan Flückiger, Präsident glp Kanton Bern

1. Wie wählen - und wie kann ich den Grünliberalen im Wahlkampf helfen?
Ab 8. März werden bei euch die Wahlunterlagen in die Briefkästen flattern. Am meisten helft ihr uns, wenn ihr
eine unveränderte glp-Liste wählt. Wenn ihr Leute aus anderen Parteien auf die Listen schreibt, verlieren wir
Grünliberalen wichtige Listenstimmen. Falls ihr die leere Liste bevorzugt, schreibt oben auf eure Liste "Grünliberale
Partei" und unsere Listennummer, dann kommen die leeren Zeilen uns zu Gute.

Ihr könnt uns aber noch viel mehr helfen:
Mobilisiert eure Freunde, Familie und Bekannte, ebenfalls die Grünliberalen zu wählen. Und seid euch nicht
zu schade, ab und zu mal nachzufragen, ob sie das Couvert schon abgeschickt hätten. Eine ausgefüllte glp-Liste
zu Hause auf dem Küchentisch, die nicht abgeschickt wird, bringt uns leider nichts ;)
Nebst der Mund-zu-Mund-Propaganda gibt es noch weitere Möglichkeiten, die grünliberalen Kandidierenden zu
unterstützen. Auf diversen Online-Wahlplattformen kann man unsere Kandidatinnen und Kandidaten virtuell
unterstützen. Dies bringt unmittelbar zwar keine Stimmen, führt aber trotzdem dazu, unsere Bekanntheit zu
steigern. Vor allem folgende drei Plattformen möchten wir euch empfehlen:
Facebook-Gruppe: http://www.facebook.com/group.php?gid=249983275883 (dieser Gruppe beitreten um uns zu
unterstützen)
Politnetz: http://www.politnetz.ch/gruppen/7
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(hier könnt ihr einzelne glp-KandidatInnen unterstützen, je mehr Unterstützer, desto prominenter sind wir z.B. auf
20min.ch vertreten)
Wahlbistro: http://www.wahlbistro.ch
(dort kann man über aktuelle Themen diksutieren und unsere Argumente bekannter machen)
Zudem könnt ihr uns natürlich auch bei Standaktionen helfen und wir haben unzählige Postkarten (auch in
elektronischer Form), die ihr im Bekanntenkreis verteilen und weiterschicken könnt. Wer solche beziehen
oder an einer Standaktion mithelfen möchte, soll sich bitte auf dem Sekretariat melden: be@grunliberale.ch

2. Veranstaltungen im März mit grünliberalen Kandidatinnen und Kandidaten
Auf der Seite www.be.grunliberale.ch/agenda.htm
findet ihr die laufend aktualisierten Veranstaltungen mit glp-Beteiligungen in den verschiedenen Wahlkreisen.

3. Wahlfeier und Mitgliederversammlung
Am 28. März werden wir uns ab ca. 16 Uhr im Tredicipercento, an der Rathausgasse 25 in Bern treffen, um
den Wahltag und die neuesten Hochrechnungen und Wahlresultate gemeinsam zu verfolgen, gemeinsam
mitzufiebern und schluessendlich - hoffentlich - auf ein erfolgreiches Resultat anzustossen. Ihr seid dazu alle
herzlich eingeladen.
Die erste Mitgliederversammlung im Jahr 2010 wird am 26. April stattfinden (Ort noch offen).

4. Finanzierung des Wahlkampfes
Der Wahlkampf muss natürlich auch finanziert werden. Ein Grossteil der Kosten von rund 100'000 Franken (alleine
80'000 davon kostet der Wahlprospekt, der in alle Haushalte verschickt wird) zahlen die Kandidatinnen und
Kandidaten selber. Trotzdem sind wir natürlich froh um jede Unterstützung, die uns vielleicht noch das eine oder
andere Inserat oder Plakat erlaubt bzw. die ein allfälliges Defizit deckt. In den nächsten Tagen werden alle
Mitglieder einen Einzahlungsschein erhalten, mit dem ihr eure Mitgliederbeiträge fürs 2010 und allfällige
Wahlspenden einzahlen könnt. Wer bereits jetzt etwas einzahlen möchte, oder noch gar nicht Mitglied ist und
trotzdem etwas spenden möchte, kann dies auf folgendes Konto tun:
Grünliberale Partei Kanton Bern, Postfach 6350, 3001 Bern, PC-Konto: 60-574362-4 (Vermerk Wahlspenden)
Vielen Dank euch allen für eure wertvolle Unterstützung!
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Montag, 8. März, 19 Uhr
Restaurant Rathaus Thun (Velschensaal)
Die Grünliberalen Kanton Bern laden ein zu einem überparteilichen
Podium (Moderation Peter Jost, stv. Chefredaktor Berner Zeitung):

Pumpspeicherung und der Boom
der erneuerbaren Energien –
Chance für den Kanton Bern?
Inputreferat 1: Grundlagen der Pumpspeicherung
• Eric Wuilloud (Projektleiter Speicherwerk Nant de Drance)
Inputreferat 2: Was ist eine ökologische Pumpspeicherung
• Christoph Brönnimann (Energiegruppe Grünliberale)
Podiumsdiskussion mit:
• Jan Flückiger
(Präsident Grünliberale Kanton Bern)
• Josef Jenni
(EVP, Grossrat)
• Peter Stutz
(Grüne, Leiter FG Energie)
• Peter Eberhart
(BDP, Grossrat)
Fragen zum Podium werden Ihnen beantwortet unter: thunbeo@grunliberale.ch

