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Frau Regierungspräsidentin,
Frau Regierungsrätin,
meine Herren Regierungsräte
geschätzte Grossrätinnen und Grossräte,
meine Damen und Herren,
liebe Gäste

Heute ist nicht irgendein Tag...
Heute ist DER Tag...
372 Tage nach meiner Wahl zum Grossratspräsidenten
ist heute der Tag des Abschieds – und des Neustarts.
It’s time to say goodbye…
Ich wünsche meiner Vizepräsidentin,
Frau Ursula Zybach, schon jetzt eine erfolgreiche Wahl
und alles Gute für 2017/18.
Nach der Wahl übernimmt – traditionsgemäss –
die neue Präsidentin die Leitung des Grossen Rates.

Ich werde dann erstmals nach drei Jahren in den hinteren
Reihen Platz nehmen dürfen – und freue mich darauf…
Denn Sie wissen:
In Kürze darf ich wieder aktiv politisieren.
Ich darf wieder inhaltlich in die Beratungen eingreifen.
Mich wieder äussern und voll und ganz engagieren…
Darauf freue ich mich.
Ich möchte es nicht unterlassen,
Ihnen bereits jetzt – an dieser Stelle –
im Rahmen des Eröffnungs-Votums
zur Juni-Session 2017, herzlich zu danken:
_Danken für ein spannendes und unvergessliches Jahr.
_Danken für die konstruktive und effiziente Zusammenarbeit.
_Danken für die tolle Unterstützung und Ihre stetige Loyalität.
_Und danke für das Vertrauen, welches Sie mir in den
letzten 12 Monaten spürbar entgegengebracht haben.
Als kantonalbernisches Polit-Greenhorn
hatte ich wenig Vorschuss-Lorbeeren.
Ich hoffe,
dass ich dennoch zu Ihrer Zufriedenheit gewirkt habe –
und Ihnen als Präsident 2016/17 in guter Erinnerung bleibe.
Politik ist kein Selbstläufer.
Demokratie ist kein politisches Versandhaus.
Demokratie heisst Mitgestalten am eigenen Schicksal.
In unseren Gemeinden, unserem Kanton und unserem Land.

Schritt zu halten mit der Realität ist in Zeiten des
permanenten Wandels eine grosse Herausforderung.
Für unsere Mitglieder der Regierung.
Aber auch für uns Parlamentarier.
Mein Präsidial-Motto lautete: Schneller als man denkt.
Um den Slogan sichtbar zu machen,
habe ich kurzerhand das Kantonswappen umgezeichnet.
Aus dem behäbigen Wappentier wurde ein rennender Bär.
Ich weiss: Die Bärengeschichten
waren nicht jedermanns Sache.
Nicht alle haben jeweils zugehört.
Und nicht alle fanden die Episoden unterhaltsam.
Aber Sie werden mir Recht geben:
Einer hat mit Sicherheit zugehört.
Der Bär selber.
Nur so ist es zu erklären,
dass er nach 190 Jahren erstmals wieder in unseren
Kanton zurückgekehrt ist.
Ausgerechnet in meinem Präsidialjahr.
Wo der Bär im Zentrum stand.
Wo die Bärengeschichten so richtig auflebten…
Ja: Der Bärner Bär ist zurück im Bernbiet.
Es könnte also nicht passender sein.
Auf dem Tisch haben Sie mein Abschiedsgeschenk an Sie:
Die Bärengeschichten in Buchform.
Mit der Rückkehr des ersten wilden Bären seit 190 Jahren
schreibt der Kanton Bern schweizweit Geschichte.
Ich versichere Ihnen aber:

Nein, den Bären im Eriz habe ich nicht ausgesetzt. Das
wäre mir dann doch etwas zu kompliziert gewesen…
Soviel zu den Bärengeschichten.
Es sind halt eben doch die Geschichten,
die das Leben schreiben…
Entsprechend habe ich diese zu Papier gebracht.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre…
So: In Kürze ist mein Amtsjahr vorbei.
Und ich wiederhole mich gerne noch einmal:
Es ging schneller als man denkt.
Für Phasen des Aussitzens war 2016/17 keine Zeit.
Entscheidungsschwäche war nicht angebracht.
Und Risikoscheuheit wäre Fehl am Platz gewesen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen
Wir waren schnell unterwegs. Das ist auch richtig so.
Denn wer auf halbem Weg stehen bleibt,
muss unter Umständen dafür einen hohen Preis bezahlen.
Finanziell – aber vor allem politisch: Und dies
Innenpolitisch, Aussenpolitisch, Gesellschaftspolitisch
und Sicherheitspolitisch.
Entschlossenes und weitsichtiges Denken und Handeln
generiert Vertrauen. Ich denke: Das haben wir gelebt!
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihr Wirken.
Ich habe viel gelernt. Ich habe viel erlebt.
Und ich habe es genossen. Mit und ohne Bären…
Ich wünsche Ihnen und uns allen erfolgreiche Beratungen.
Die Juni-Session ist hiermit offiziell eröffnet.

