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Sehr verehrte Damen und Herren
Liebe Gäste
Parkett ist für mich nicht nur ein Fussbodenbelag.
Parkett steht auch für
_tragfähig
_robust
_raumklima-regulierend
und
_Hygiene.
Parkett ist nicht einfach Parkett.
Es gibt ihn in zig-Varianten.
In verschiedenen Materialformen.
Nach bestimmten Mustern zusammengesetzt.
Politiker neigen ja dazu, auf dem Polit-Parkett
gelegentlich eine schlechte Figur abzugeben.
Die einen wirken unsicher.
Andere überzeugen inhaltlich nicht.
Und einzelne rutschen sogar aus.

Ich hoffe,
dass es bei mir zu keinem politischen Ausrutscher kommt.
Ansonsten sei er mir verziehen – ich würde dann natürlich
den Bodenbelag unter mir dafür verantwortlich machen…
Parkett und Politik:
Da gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Parkett ist mit dem echten Holz untrennbar verknüpft –
und zeugt vom Original.
Auch Politiker sind aus echtem Holz geschnitzt – nur
vertreten Sie oft nicht das Original…
Holz ist anders:
Holz ist ehrlich.
Holz hat Charakter.
Holz ist echt.
Ist authentisch.
Und hat Geschichte.
Für mich ist Parkett der Boden der Herzen.
Oder der Boden der Könige.
Und noch heute der König aller Bodenbeläge.
Weil Parkett für mich unkopierbar ist.
Oder anders gesagt: Was immer Parkett ersetzt,
fliegt auf. Und wird als Kopie unschwer erkannt.
Das ist bei Politikern anders:
Die sind Weltmeister im Kopieren.
Und meinen dann noch, das Volk merke es nicht.
Ich verspreche Ihnen:
Ich bin da anders.

Als Berner Oberländer und Unternehmer einer
Grosswäscherei mit 50 Mitarbeitenden zählen für mich
andere Werte.
Ich bin bodenständig – wie Parkett.
Ich bin hart im Nehmen – wie Parkett.
Ich arbeite nach bestimmten Mustern – wie Parkett.
Und ich kämpfe für tragfähige Lösungen – wie Parkett.
Sie sehen:
Ich bin, wie ich bin.
Wie der Parkett…
Ich lasse mich nicht kopieren.
So wie sich Parkett auch nicht glaubwürdig auf Teppich,
Fliese oder PVC nachahmen lässt…
Deshalb rutsche ich hier vor Ihnen heute auch nicht aus.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vertreter der europäischen Parkettindustrie
Ich freue mich, Sie in Thun begrüssen zu dürfen.
In der elftgrössten Stadt der Schweiz.
Der heimlichen Nummer 2 nach der Bundesstadt Bern.
In Bern bin ich derzeit die Nummer 1.
Aber keine Angst – nur als Politiker.
Als Grossratspräsident,
als Vorsitzender des 160-köpfigen Kantonsparlaments,
ziert man während einem Jahr den Titel höchster Berner.

Dieses Amt muss man sich nicht erkaufen.
Man muss es sich auch nicht verdienen.
Man bekommt es einfach.
Die einen früher, andere später – einige gar nicht.
Es gilt quasi das Prinzip:
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
in der richtigen Partei – und für die Mehrzahl wählbar.
Der Rest ergibt sich ganz von selbst.
Sie sehen: Es ist also absolutes Zufallsprinzip,
dass ich heute hier vor Ihnen stehe.
Es könnte – ganz schweizerisch – auch ein anderer sein…
Aber genau diese Bescheidenheit
zeichnet uns Eidgenossen aus.
Und uns Berner.
Denen gelegentlich nachgesagt wird,
einen harten Grind
– das heisst –
einen harten Kopf zu haben…
Mein Motto für das diesjährige Präsidialjahr heisst
schneller als man denkt.
Ich habe diesen Claim gewählt,
um zu signalisieren,
dass oft vieles schneller möglich ist,
als viele denken.
Das heisst nicht,
dass Qualität darunter leiden soll
– im Gegenteil.

Aber oft beüben wir uns ja selber:
Alles kompliziert.
Alles umständlich.
Vieles überreguliert.
Und noch viel mehr realitätsfremd…
Hier möchte ich mit meinem Motto Gegensteuer geben –
und gemeinsam mit dem Rat in diesem Jahr beweisen: es
geht auch einfacher und schneller als man denkt.
Entsprechend – um mein Leitmotto auch zu visulisieren –
habe ich mir erlaubt, für 2016/17 unser Kantonswappen
leicht abzuändern.
Dazu habe ich unser Wappentier, den Bären,
welcher ja bekanntlich schneller ist, als viele denken,
etwas umgestaltet…
Der rennende Bär mit dem Slogan
Schneller als man denkt vermittelt und symbolisiert so
_Geschwindigkeit
_Kraft
_Effizienz
und
_Wille für mehr.
Sie sehen – es ist wie in Ihrer Industrie – und damit schliesse
ich den Bogen zwischen Parkettindustrie und Politik:
_Effizient führen
_Visionär und weitsichtig denken
_Schnell und effizient Handeln
_Rasch und zielgenau wirken.

Es ist mir eine grosse Freude und Ehre,
Ihnen heute die besten Wünsche der bernischen
Regierung und des bernischen Grossen Rates
überbringen zu dürfen.
Ich heisse Sie in der Kyburgstadt Thun herzlich willkommen
und wünsche Ihnen viel Vergnügen, einen erfolgreichen
Kongresstag und viele spannende Gespräche.
Herzlichen Dank.

