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Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Geschätzte Delegierte
Verehrte Mitglieder
Liebe FDP-Familie
Liebe Gäste

Als höchster Berner freut es mich, dass die
FDP.Die Liberalen ihre Delegiertenversammlung
heute in Thun, der elftgrössten Stadt der Schweiz, abhält.
Als Kyburgstädter ist es für mich ein Heimspiel.
Höchster Berner erlaubt sogar, Thuner zu sein…
Deshalb: Ganz herzlich willkommen im Berner Oberland.
Schneller als man denkt:
Mein Motto als Grossratspräsident 2016/17.

Der Spruch steht insbesondere für
überlegtes, effizientes, fortschrittliches und
nachhaltiges Handeln und Wirken.
Schneller als man denkt soll auch als Botschaft gegen
aussen verstanden werden – zumal im Kanton Bern vieles
schneller geht als manche denken…
Damit der Slogan auch visuell verstanden wird
habe ich das Berner Wappentier in eine etwas
dynamischere Position gebracht.
Damit der Bär los ist, muss er natürlich rennen…
Liebe FDP-Delegierten,
geschätzte Damen und Herren
_Freiheit
_Gemeinsinn
_Fortschritt
Diese Werte stehen heute hier in Thun im Mittelpunkt.
Heute bestimmen wir als Partei die weitere Marschrichtung
– und entscheiden über Fort- und nicht Rückschritt.
Fortschritt:
Das bedeutet Verantwortung zu übernehmen.
Heute – und in Zukunft.
Fortschritt bedeutet auch, zu entscheiden.
Das Verständnis von Fortschritt
unterliegt dem Wandel der Zeit.
Wir befinden uns in einer Legislatur
mit sehr hoher Entscheidungsintensität.
Wir können den Konsequenzen,
die unser Verhalten für die Zukunft hat, nicht entrinnen.

Aussagen wie:
„Warten wir mal ab, wir entscheiden später…“
sind nicht mehr gefragt.
Für solches Tun und Handeln sind wir nicht gewählt.
Für solches Denken sind wir nicht politisch aktiv.
Von uns werden Entscheide erwartet
– nur so erzielen wir Fortschritt.
Fortschritt zu bewirken bedeutet auch,
Vorbild zu sein. Für uns Politiker gilt das ganz besonders.
Als Träger von Fortschritt müssen wir auf die Stimmen
unserer Bevölkerung hören, ihre Signale erkennen.
Unsere Debatten müssen vorbildlich sein. Nicht nur was
das Dossier betrifft – sondern auch in der BeratungsTonalität. Nur so sind unsere Entscheide für Fortschritt
nachvollziehbar. Nur so haben wir den nötigen BürgerSupport. Nur so zeigt die Bevölkerung als letztes Glied der
Entscheid-Kette Bereitschaft für Verhaltensänderung.
Liebe FDP-Delegierten
Normalerweise wirbt Thun mit dem touristischen Slogan:
Thun ist schön – nichts t(h)un ist schöner…
Für uns gilt dieser Ausspruch heute nicht.
Wir sind nicht zum Geniessen hier.
Und Wohlfühlpakete werden auch keine verteilt.
Wir sind hier, um zu arbeiten.
Um zu entscheiden.
Und damit Fortschritt und Aufbruch zu erzielen.

Das wird von uns erwartet.
Hier liegt unsere Verantwortung.
Aber genau da liegt ja auch der Reiz und das Besondere
unserer Zeit, dass wir die Chance haben, die aus der Sicht
der nächsten Generation richtigen Entscheide zu treffen.
In diesem Sinne wünsche ich uns eine
fortschrittliche Delegiertenversammlung,
mit vorbildlichen Diskussionen und
nachvollziehbaren, richtungsweisenden Entscheiden.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Tag.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat nun Petra Gössi,
die Präsidentin der FDP.Die Liberalen.

