KANTON BERN

Liebe Mitglieder der Grünliberalen Kanton Bern, liebe Interessierte
bereits ist wieder ein halbes Jahr um und wir können auf eine weitere Sektionsgründung in Köniz
zurückblicken. Damit sind die Grünliberalen nun mit Bern, Biel, Köniz, Langenthal und Thun in den
fünf grössten Städten des Kantons gegründet. In Köniz stehen diesen Herbst denn auch schon
Gemeindewahlen an (mehr Infos unter koeniz.grunliberale.ch). Daneben sind wir im Kanton vor allem
mit den Vorbereitungen für die Grossratswahlen 2010 beschäftigt und stecken schon mitten drin im
Finanzierungskonzept sowie der Kandidatensuche. Bei der thematischen Vorbereitung des
anstehenden Wahlkampfes sind selbstverständlich unsere Fachgruppen
(be.grunliberale.ch/fachgruppen.htm) involviert.
Wir möchten in diesem Newsletter einen kurzen Rückblick auf die Mitgliederversammlung in Biel
machen, dann kurz das weitere Vorgehen bezüglich Grossratswahlen erläutern und euch schliesslich
die wichtigsten Termine für das zweite Halbjahr 2009 auf den Weg geben. Es steht diesen Herbst
neben der Mitgliederversammlung der Kantonalpartei (10. Nov.) auch noch die
Delegiertenversammlung der Schweizer Partei in Bern an (24. Okt.).
Mit grünliberalen Grüssen, im Namen des Vorstandes
Jan Flückiger, Präsident glp Kanton Bern

1. Rückblick auf die Mitgliederversammlung in Biel
Die glp Biel-Bienne/Seeland war im Mai Gastgeber der kantonalen Mitgliederversammlung und hat für
einen perfekt vorbereiteten Anlass gesorgt. An dieser Stelle möchten wir uns bei den Bielern und
Seeländern noch einmal herzlich bedanken!
Nebst der Wahl des neuen Vorstandes (siehe be.grunliberale.ch/personen.htm ) haben wir einen
kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr gemacht, vor allem eine Tour d'horizon durch die diversen
Sektionsgründungen und Wahlerfolge. Daneben wurde ordentlich die Rechnung verabschiedet und
das Vorgehen für die Grossratswahlen vorgestellt.
Die Fachgruppe Bildung präsentierte ihr Papier mit der Position und den Argumenten zu Harmos. Die
Grünliberalen sagen Ja zu Harmos, legen aber Wert darauf, dass die Bürokratie bei der Umsetzung
nicht ausufert und begründete Ausnahmen bei der frühen Einschulung möglich sind. Harmos soll
primär die Lernziele harmonisieren und den Wechsel der Schule zwischen einzelnen Kantonen
vereinfachen. Beim Weg zur Erreichung der Lernziele soll den Schulen und Lehrpersonen weiterhin
die nötige Freiheit gelassen werden. (Das ganz Papier findet ihr unter:
be.grunliberale.ch/dokumente/positionen/Harmos.pdf )

2. Grossratswahlen 2010 - KandidatInnensuche eröffnet
Wie bereits kommuniziert, möchten die Grünliberalen 2010 in möglichst allen Wahlkreisen zu den
Grossratswahlen antreten. Dies ist für unsere relativ junge Partei natürlich eine grosse
Herausforderung. Einen ersten Schritt hin zu diesem Ziel haben wir bereits gemacht, indem wir in den
letzten Wochen erste Treffen mit Interessierten und potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten in den
einzelnen Wahlkreisen (Stadt Bern, Biel/Seeland, Mittelland-Nord, Mittelland-Süd, Emmental,
Oberaargau, Thun und Oberland) veranstaltet haben.

Jetzt geht es darum, dass sich diejenigen Leute, die sich eine Kandidatur vorstellen können, definitiv
entscheiden. Für ein erfolgreiches Abschneiden ist es wichtig, dass sich neben den
Spitzenkandidatinnen und -kandidaten auch Leute für die restlichen Listenplätze zur Verfügung
stellen. Je mehr Kandidierende auf unseren Listen erscheinen, desto grösser sind unsere
Wahlchancen. Wir freuen uns zudem ganz besonders, wenn sich auch noch mehr Frauen bei uns
melden.
Wer sich eine Kandidatur vorstellen kann (ob nun mit grossen oder mit weniger grossen Ambitionen),
ist nach wie vor gebeten sich bei uns zu melden. Bei Fragen zur Bedeutung einer Kandidatur (und
auch dazu, was es heisst, in den Grossrat gewählt zu werden) stehen wir gerne zur Verfügung
(be@grunliberale.ch).
Im September möchten wir dann die Gespräche mit den interessierten Leuten für die Spitzenplätze
führen, um für die Nominationsversammlungen in den Wahlkreisen (im Oktober) eine vernünftige und
ausgewogene Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren zu können. An der kantonalen
Mitgliederversammlung vom 10. November sollen die Spitzenkandidat/-innen dann erstmals den
Medien vorgestellt werden.

3. Termine 2009
Der Stammtisch findet nach den Sommerferien nur noch alle drei Monate statt. Dieses Jahr noch am
7. September und am 7. Dezember. Im September führen die Findungskommissionen in den
Wahlkreisen Gespräche mit den potentiellen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten. Im Oktober
finden die Nominationsversammlungen in den einzelnen Wahlkreisen statt. An der
Delegiertenversammlung der glp Schweiz am 24. Oktober sind allen Interessierten herzlich
willkommen, ebenso an der kantonalen Mitgliederversammlung vom 10. November
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7. September: Stammtisch im Rest. Du Nord, Bern
ganzer September: Findungskommission führt Gespräche mit interessierten KandidatInnen für
die Spitzenplätze
ganzer Oktober: Nominationsversammlungen in den Wahlkreisen
24. Oktober: Delegiertenversammlung der Grünliberalen Schweiz in Bern (alle Interessierten
sind als Gäste willkommen!)
10. November: kantonale Mitgliederversammlung
7. Dezember: glp-Stamm im Rest. du Nord, Bern
...
28. März 2010: Grossratswahlen

