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Herr Präsident
Herr Fraktionspräsident
Liebe FDP-Familie
Geschätzte Delegierte
Sehr verehrte Damen und Herren
Liebe Gäste
Es freut mich,
heute nicht nur als FDP-Mitglied bzw. als Mitglied des
bernischen Kantonsparlaments hier zu sein,
sondern als Präsident des Grossen Rates.
Der höchste Berner zu Hause bei seiner Partei.
Das ist etwas ganz besonders.
Und für mich ein spezieller Augenblick.
Sie wissen:
Ich kam schneller als man denkt zu Amt und Ehren.
Und auch nicht ganz ohne Nebengeräusche…

Aber heute
– 93 Tage nach meiner Wahl zum Grossratspräsidenten –
interessiert das keinen mehr.
Drei Monate Grossratspräsidium:
Nach einem Viertel meiner Amtszeit
ziehe ich ein positives Fazit.
Es ging nicht nur schneller als man denkt.
Das eine oder andere Geschäft
wurde auch schneller als man denkt verabschiedet.
Was nicht heisst,
dass wir im Grossen Rat schneller handeln als wir denken.
Nein: Mein Leitmotto 2016/17 zielt in eine andere Richtung.
Schneller als man denkt
steht für effiziente und nachhaltige Amtsführung.
Wir signalisieren damit einen dynamischen Kanton Bern,
in welchem eben manches schneller geht als viele
denken…
Im dritten Jahr nach der Parlamentsrechtsrevision können
wir – und das sage ich mit voller Überzeugung – feststellen,
dass wir im kantonal-bernischen, 160-köpfigen Parlament
an Effizienz und Qualität gewonnen haben.
 Die Sessionen sind kürzer.
 Die Debatten verlaufen konzentrierter.
 Der Betrieb funktioniert zielorientierter.
All das stösst nicht überall auf Gegenliebe.
Aber ich glaube, dass wir ein gesundes Mittel zwischen
Effizienz und Debattierkultur gefunden haben.

Denn in einem Parlament soll und muss debattiert werden.
Am Schluss der Diskussion
– oder am Ende einer Beratung –
soll das bessere Argument im Vordergrund stehen.
Aber – und das erachte ich ebenfalls als entscheidend –
ein Parlament muss auch fristgerecht Entscheide fällen,
um das Fortkommen des Kantons zu sichern.
Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.
Die Verkleinerung des Grossen Rates von 200 auf 160
Mitglieder hat etwas gebracht – der Entscheid war richtig.
Nach der Sommersession ist vor der Herbstsession:
Diese beginnt am kommenden Montag, 5. September.
Wir sind bereit – ich freue mich.
Ich danke der FDP des Kantons Bern und Ihnen allen,
dass Sie vor zwei Jahren
– kurz nach meiner Wahl in den Grossen Rat –
an mich geglaubt haben.
Nach 2. Vize und 1. Vize gleich im dritten Amtsjahr das
Parlament als höchster Berner präsidieren zu dürfen,
ist nicht selbstverständlich.
Ich hoffe,
dass ich Ihre Erwartungen bislang erfüllen konnte
und versichere Ihnen,
in den nächsten neun Monaten
alles in meiner Macht stehende zu tun,
damit wir reüssieren.
Mit wir meine ich: Wir alle.
Allen voran unsere Partei: Die FDP.Die Liberalen.

Es ist mir wichtig,
dass ich auch für unsere Partei
eine perfekte Visitenkarte abgebe.
DIE perfekte Visitenkarte.
Auch wenn ich in meiner präsidialen Funktion in diesem
Jahr weniger entscheiden kann als sonst:
Ordnungspolitische Grundsätze und wirtschaftliche
Liberalisierung als Leitplanken unserer zeitgemässen,
liberalen Wirtschaftspolitik, welche zu Konjunktur und
Wachstum führen, sind mir wichtig.
Ich komme zu Schluss:
Im Frühjahr 2018 sind wieder Grossratswahlen.
Auch das geht schneller als man denkt.
Denken wir als FDP schon jetzt an 2018.
Und damit etwas schneller als andere Parteien.
Nur so sind wir in knapp 1 ½ Jahren bereit.
Die FDP muss bei den Wahlen 2018 Erfolg haben.
Und zwar richtig!
Ich freue mich und danke Ihnen für Ihre Unterstützung im
laufenden Jahr – und für Ihren Support und Ihre Arbeit
zugunsten unseres Kantons – und unserer Partei.
Ich wünsche Ihnen und uns eine gute
Delegiertenversammlung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

