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Liebe Mitglieder der Grünliberalen,
Liebe Interessierte,

1. Regierungsratswahlen 2014: Vorstand schlägt Barbara Mühlheim als Kandidatin vor
Die kantonale Parteileitung hat sich in den letzten Monaten intensiv mit der Frage einer allfälligen Regierungsratskandidatur bei den Gesamterneuerungswahlen 2014 auseinandergesetzt und mit mehreren potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten Gespräche geführt. Sowohl Geschäftsleitung als auch Vorstand sind sich einig, dass nach vier Jahren Arbeit im
Grossen Rat und einer Verankerung in verschiedenen kommunalen Parlamenten der Zeitpunkt reif für eine grünliberale
Regierungsratskandidatur ist.
An der vergangenen kantonalen Vorstandssitzung wurde deshalb unsere amtierende Grossrätin Barbara Mühlheim zu
Handen der Mitgliederversammlung einstimmig als Kandidatin nominiert. Selbstverständlich werden die Mitglieder an der
nächsten Mitgliederversammlung vom 21. August die definitive Entscheidung über eine Nomination treffen können.1 Wir
haben uns entschlossen, dennoch schon zum jetzigen Zeitpunkt unsere Empfehlung an einer Pressekonferenz den Medien zu kommunizieren, um von Anfang an offen und aktiv zu informieren.
Barbara Mühlheim, 54 Jahre alt und in Bern wohnhaft, hat eine sehr breite politische Erfahrung vorzuweisen. Sie sass von
1992 bis 2004 im Stadtrat Bern. Für die Grüne Freie Liste (GFL) politisierte sie ab 2006 als Grossrätin bei den Grünen. Als
pragmatische Mittepolitikerin fühlte sie sich aber unter dem grünen Dach im Grossen Rat zunehmend an den Rand gedrängt und wechselte vor einem Jahr zur glp. Neben einem Fokus auf einer nachhaltigen Umwelt- und Sozialpolitik sind für
Barbara Mühlheim ein finanzierbares Gesundheitswesen sowie die öffentliche Sicherheit wichtige politische Themen.
Beruflich ist Barbara Mühlheim Geschäftsführerin der heroingestützten Behandlung KODA in Bern und führt daneben einen Laden für Teppiche und Foulards aus asiatischen Non-Profit-Unternehmungen in der Altstadt.
Die Grünliberalen sind äusserst zufrieden damit, dass sich mit Barbara Mühlheim eine erfahrene und gut vernetzte Politikerin für unsere Regierungskandidatur zur Verfügung stellt. Wir sind überzeugt, dass sich Barbara Mühlheim als pragmatische und kompromissbereite Kandidatin zwischen dem rechts-bürgerlichen und dem links-grünen Block positionieren kann
und damit einem Bedürfnis der Bevölkerung nach Ausgleich und konstruktiver Politik gerecht wird. Die kantonalen Wahlen
2014 werden für die Zukunft des Kantons Bern richtungsweisend sein. Die finanzielle Situation des Kantons hat sich in den
letzten Jahren dramatisch verschlechtert, daneben steht der Kanton Bern aber auch in anderen Bereichen wie der Energie- oder Sozialpolitik vor grossen Herausforderungen. In dieser Situation ist es entscheidend, dass alle Beteiligten eine
lösungsorientierte und kompromissbereite Politik betreiben – dies ist im Kanton Bern momentan leider viel zu selten der
Fall. Die Grünliberalen werden deshalb gemeinsam mit der EVP und ihrem Regierungsratskandidaten Marc Jost als MitteBündnis in den Regierungswahlkampf ziehen und so der Stimmbevölkerung eine echte Alternative zu den beiden bestehenden Blöcken bieten.

1 Wenn mindestens zwanzig Mitglieder dies beantragen, kann vorzeitig eine ausserordentliche Mitgliederversammlung zu
dieser Entscheidung einberufen werden.

2. Grossratswahlen 2014: Aufruf zur Kandidatur
Neben den Regierungsratswahlen stehen im Frühling 2014 auch die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates an.
Die Grünliberalen haben dabei das Ziel, ihre Sitzzahl im Vergleich zu den Wahlen 2010 zu verdoppeln und somit mindestens acht Vertreter ins Kantonsparlament zu entsenden. Wir streben an, in allen neun Wahlkreisen mit kompletten Listen
anzutreten und wollen uns den Wählerinnen und Wählern mit einem attraktiven Mix von Kandidierenden präsentieren.
Wer uns dabei unterstützen möchte und sich eine Kandidatur für den Grossen Rat vorstellen könnte oder mehr darüber
erfahren möchte, der melde sich so rasch wie möglich beim Wahlkampfverantwortlichen seines Wahlkreises:
Stadt Bern: Patrick Zillig, patrick.zillig@grunliberale.ch
Biel-Bienne/Seeland: Urs Gurtner-Oesch, urs.gurtneroesch@gmail.com
Mittelland Nord: Nicola Jorio, nicola.jorio@grunliberale.ch
Mittelland Süd: Casimir von Arx; casimir.vonarx@grunliberale.ch
Emmental: Ulrich von Känel, ulrich@vkaenel.ch
Thun: Reto Neuhaus, reto.neuhaus@grunliberale.ch
Oberland: thunbeo@grunliberale.ch
Oberaargau: Jürg Stuker, juerg-stuker@gmx.ch
Jura bernois: Beat Geiser, logibois@bluewin.ch

Freundliche Grüsse
Im Namen des Vorstandes
Aurel Köpfli

