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Volksabstimmungen  
vom 21. Mai 2017

Die Berner FDP empfiehlt dreimal JA 
zu stimmen:

JA zum Projektierungskredit für die 
Verkehrssanierung Aarwangen–Lan-
genthal Nord
Seite 4

JA zum Kredit für die Asylsozialhilfe 
2016–2019
Seite 6

JA zum Energiegesetz («Energiestra-
tegie 2050») 
Seiten 14 und 15

Militär attraktiver gestalten
Der Milizgedanke sichert die enge 
Verbindung zwischen Gesellschaft 
und Armee und stärkt den nationalen 
Zusammenhalt. Zumal die Basis je-
doch zunehmend erodiert, plädiert 
Nationalrat Marcel Dobler dafür, dass 
neue Modelle erdacht werden müssen, 
um den Militärdienst attraktiver zu 
gestalten.
Seite 11

Perle aus dem Archiv
Wie sah die freisinnige Politik in der 
Vergangenheit aus? In einem Beitrag 
zeigen wir anhand der Bildungspoli-
tik der 70er- und 80er-Jahren auf, wel-
che Positionen die Freisinnigen schon 
vor rund 40 Jahren vertraten.
Seite 21

da
s l

iberale

ORIGINAL

seit 1848

Christa Markwalder

Ein Jahr voller Highlights 
Von Ende November 2015 bis Ende November 2016 präsidierte die 
 freisinnige Burgdorfer Nationalrätin Christa Markwalder den Nationalrat 
und war damit «höchste Schweizerin».

Frau Markwalder, was war das für 
ein Gefühl, den Präsidiumsstuhl am 
28. November 2016 an Ihren Nach-
folger zu übergeben und wieder auf 
einem «normalen» Sessel im Plenum 
Platz zu nehmen?
Mir hat das ehrenvolle und intensive 
Präsidialjahr enorme Freude bereitet, 
und ich wusste ja von Anfang an, wann 
es endet. Insofern war dies mit positi-
ven Gefühlen und vielen schönen Er-
innerungen verbunden. 106 Auftritte 
und Reden habe ich während meines 
Präsidialjahrs ausserhalb des Parla-
ments gehalten, viele Einladungen 
von ausländischen Parlamentspräsi-
dentinnen und -präsidenten angenom-
men, ein Dutzend Delegationen in 
Bern empfangen und bei alldem einen 
grossen Erfahrungsschatz gewonnen. 
Dafür war und bin ich sehr dankbar 
und verspürte kaum Wehmut. Ich freu-
te mich denn auch, wieder im Natio-
nalrat aktiv zu politisieren.

Zurück zu Ihrer Präsidialzeit. Gleich 
zu Beginn Ihres Präsidiums durften 
Sie die Gesamterneuerungswahlen 
des Bundesrates inklusive der Wahl 
des Nachfolgers von Bundesrätin 

Eveline Widmer-Schlumpf leiten. Wie 
hatten Sie sich auf dieses wichtige 
Traktandum vorbereitet?
Kaum im Amt, kam schon der grosse 
Tag der Bundesratswahlen. Als Natio-
nalrätin hatte ich bisher nur chaotische 
Gesamterneuerungswahlen erlebt, 
deshalb hatte ich vor diesem Tag gros-
sen Respekt. Zusammen mit den Par-
lamentsdiensten haben wir uns sorg-
fältig auf alle Eventualitäten vorberei-
tet – et voilà: Der Wahltag verlief 

würdig. Zum Glück erfuhr ich erst im 
Nachhinein, dass mehr als eine Mil-
lion Menschen die Bundesratswahlen 
am Fernsehen live mitverfolgten. 

In den Medien wurden Sie kritisiert, 
weil Sie als Nationalratspräsidentin 
mehr als Ihre Vorgänger in andere 
Länder gereist waren, um Parlamente 
und Botschaften zu besuchen. Was 
sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
In unserer vernetzten Welt hat die Be-
deutung der Aussenpolitik massiv zu-
genommen – das scheinen gewisse 
Kreise nicht begreifen zu wollen. 
Dazu gehört auch die parlamentari-
sche Diplomatie. Seit 13 Jahren bin 
ich in der Aussenpolitischen Kom-
mission und habe entsprechende Kon-
takte und Netzwerke aufgebaut. Ich 
bemühte mich, möglichst wenige Ein-
ladungen auszuschlagen, auch wenn 
dies herausfordernd war. Für jede 
Destination gab es einen speziellen 
Grund: So traf ich beispielsweise in 
Rom nicht nur mit der Vizepräsiden-
tin des italienischen Parlaments zu-
sammen, sondern konnte auch an der 

Am 26. April wurde Christa Markwalder in 
die kantonale FDP-Parteileitung gewählt.

Fortsetzung auf Seite 3
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Moutier

L’hôpital, les emplois cantonaux  
et la formation; des secteurs clés à Moutier
Moutier, en tant que capitale du Jura bernois, a la chance de pouvoir profiter aujourd’hui de presta-
tions publiques cantonales denses et de grande qualité, près de 800 emplois publics liés, sans 
compter les emplois indirects générés dans l’économie privée. Ci-après, quelques considérations 
sur les trois secteurs qui génèrent les emplois cantonaux à Moutier.

Patrick Roethlisberger,  
président PLR Jura bernois  
et PLR Moutier

L’hôpital
L’avenir du site de Moutier est totale-
ment dépendant du vote communa-
liste et il sera uniquement scellé par le 
canton du Jura en cas de changement 
d’appartenance cantonale. Le résultat 
du vote du 18 juin 2017, contrairement 
à ce qui est dit depuis des mois,  
peut mettre directement, rapidement 
(quelques mois!) et gravement en dan-
ger l’hôpital de Moutier et ses services 
à la population, sans oublier ses 326 
emplois à plein temps (386 personnes 
concernées) et son apport économique 
vital pour la cité. 

Les emplois cantonaux
En terme de services publics, les ha-
bitants vont tout ou presque à Moutier 
à l’heure actuelle, la ville étant  
le principal poumon et relais de l’ad-
ministration francophone du Canton 
de Berne. En cas de départ dans le 
canton du Jura, cela ne sera plus le 
cas.

En terme d’emplois, le Canton de 
Berne engage à Moutier 196 collabo-
ratrices et collaborateurs dans di-
verses unités administratives et 183 
personnes pour le corps enseignant 
soit au total 378 personnes (sans l’hô-
pital) avec des salaires et prestations 
dans l’ensemble plus favorables que 
dans la fonction publique jurassienne. 
En cas de départ dans le canton du 

Jura, aucun emploi supplémentaire ne 
sera créé, bien au contraire.

Les écoles
En cas de transfert, les conditions et 
possibilités de formation pour les 

jeunes à Moutier vont rapidement se 
détériorer.

A cet égard, le CEFF artisanat (550 
jeunes en formation et 60 collabora-
teurs) est clairement menacé et son 
remplacement par une unité du Centre 
jurassien d’enseignement et de forma-
tion de loin pas garanti. La suppres-
sion de la filière de l’Ecole de maturi-
té spécialisée semble aussi program-
mée tout comme celle des cinq classes 
d’année de préparation profession-
nelle APP. De plus aucune certitude 
n’existe que les jeunes de Moutier 
pourront continuer à aller au gymnase 
de Bienne.

Autant de raisons pour voter et fai-
re voter Non le 18 juin 2017 à Mou-
tier.

Patrick Roethlisberger

L’arrondissement administratif du Jura bernois

Election d’un/e nouveau préfet/préfète
Jacques Misteli, secrétaire 
général PLR Jura bernois

Le dimanche, 21 mai 2017, les arron-
dissements administratifs du Jura 
bernois et de Berne sont appelés à 

élire leur nouveau préfet, nouvelle 
préfète. Dans les autres arrondisse-
ments du canton de Berne, l’élection 
est tacite.

Le PLR Jura bernois souhaitait 
proposer un(e) candidat(e) qui réunis-

sait toutes les qualités indispensables 
à l’accomplissement des tâches de 
cette importante fonction. 

Il a donc décidé de se lancer dans 
la campagne en proposant la candida-
ture de Mme Stéphanie Niederhauser, 
domiciliée à Court. 

En effet, pour être une bonne pré-
fète, il faut aimer sa fonction, aimer 
servir et être disponible. La fonction 
revêt, d’une part, une dimension so-
ciale: il faut donc accueillir, chercher 
le contact et se déplacer et, d’autre 
part, une dimension administrative et 
de contrôle ; il faut donc être à même 
de décider, conduire et s’imposer. Il 
s’agit également d’assumer avec im-
partialité la haute surveillance en ma-
tière de respect de l’ordre public et de 

l’application des lois. Mme Stephanie 
Niederhauser allie non seulement les 
qualités requises pour la fonction, 
mais également les compétences né-
cessaires à assurer le bon fonctionne-
ment de la Préfecture du Jura bernois.

A préciser encore que Mme Sté-
phanie Niederhauser est née le 19 
mars 1969. Elle est entrée au service 
de la Préfecture du district de Moutier 
en 1998 et a été nommée vice-préfète 
en 2008. Depuis le 1er janvier 2010, 
elle exerce la fonction de préfète sup-
pléante du Jura bernois et a toujours 
assumé les tâches qui lui étaient dévo-
lues avec compétence et efficacité.

Pour toutes informations complé-
mentaires, n’hésitez pas à consulter le 
site www.stephanieniederhauser.ch
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Vereidigung der Schweizergarde teil-
nehmen und zusammen mit dem Bun-
despräsidenten den Papst besuchen. 
Im Anschluss flog ich nach Bukarest, 
wo ich zusammen mit dem rumäni-
schen Wirtschaftsminister das Swiss-
Romanian Investment Forum eröffne-
te und danach einen Vortrag zum 
Europatag an der Universität hielt. 

Selbstverständlich traf ich auch mei-
nen Amtskollegen, den Aussenminis-
ter, sowie weitere Parlamentarier. 
Damit ich jedoch rechtzeitig zu mei-
nem versprochenen Vortrag beim 
Wirtschaftsanlass der FDP Lyss er-
scheinen konnte, verbrachte ich nur 
einen – dafür sehr intensiven – Tag in 
Rumänien. 

Sie hatten das Privileg, als «höchste» 
Schweizerin zu amten. Was war aus 
Ihrer Sicht die grösste Herausforde-
rung und was das Highlight Ihres 
Präsidiums?
Innerhalb des Parlaments war die 
grösste Herausforderung die Diszi-
plin. Ich musste meine Ratskollegen 
immer wieder mein Motto «Respekt» 

in Erinnerung rufen. Ausserhalb des 
Parlaments war es das Managen mei-
ner Agenda. Und zum Highlight: Die 
Präsidialfeier war wunderbar, und da-
rauf folgte ein Jahr, das fast nur aus 
Highlights bestand.

Interview: Stefan Nobs

Fortsetzung von Seite 1

Regierungsratswahlen 2018

FDP-Bewerber im Quervergleich

Heinz Habegger
Jahrgang: 1960
Wohnort: Hilterfingen
Ausbildung, ausgeübter Beruf: 
Masch.-Ing. FH, MBA, Unternehmer
Familie: verheiratet, 3 erwachsene 
Kinder
Bisherige berufliche und politische 
Laufbahn: Führungsfunktionen  
in Industrie, Leitung kantonales Amt 
(AWA), Unternehmer, 8 Jahre 
 Gemeindeexekutive
Engagements: Präsident Schweiz. 
Verband für Abwasserfachleute 
(VSA), Partei- und Gemeindepolitik, 
Hilfe für Minenopfer
Mein Lebensmotto: Es kommt nicht 
darauf an, mit dem Kopf durch die 
Wand zu gehen, sondern mit den 
 Augen die Tür zu finden.
Meine Politik: Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
men; gesunde Finanzen und mass-
volle Steuerbelastung; Leistungs-
orientierte Jugendförderung/Bildung; 
starke und autonome Gemeinden
Ich will Regierungsrat werden, 
weil … unser Kanton noch viel 
Potenzial aufweist, das ich um setzen 
will.
www.heinz-habegger.ch

Christian Wasserfallen
Jahrgang: 1981
Wohnort: Bern
Ausbildung, ausgeübter Beruf:  
Dipl. Maschineningenieur FH
Familie: in Partnerschaft
Bisherige berufliche und politische 
Laufbahn: 2003–2007 Stadtrat Bern, 
2007 Nationalrat, 2012 VP FDP 
Schweiz, Verwaltungsrats-Präsidium 
KMU-Bauunternehmung
Engagements: Präsidium nationaler 
Verband der FH-Absolventen  
mit 48 000 Mitgliedern, Präsidium  
IG Berner Luftverkehr
Mein Lebensmotto: «Der Staats-
dienst muss zum Nutzen derer ge-
führt werden, die ihm anvertraut 
sind, nicht zum Nutzen derer, denen 
er anvertraut ist.» – Cicero
Meine Politik: Ich politisiere gradli-
nig mit grossem Engagement und 
nutze meine Vernetzung auf Bundes-
ebene sowie mit anderen Kantonsre-
gierungen. «Nicht links, nicht rechts, 
sondern vorwärts!»
Ich will Regierungsrat werden, 
weil … ich den Kanton Bern mit 
Selbstvertrauen und Freude vor-
wärtsbringen will.
www.cewe.ch

Markus Loosli
Jahrgang: 1957
Wohnort: Herzogenbuchsee
Ausbildung, ausgeübter Beruf: Ing.-
Agronom ETH, Gemeindepräsident
Familie: verheiratet, 3 erwachsene 
Kinder
Bisherige berufliche und politische 
Laufbahn: Chef nationale Verbände, 
2001–2016 Chef Alters- und Behin-
dertenamt; Gemeinderat (ab 2010), 
Gemeindepräsident (ab 2014)
Engagements: Vorstandsmitglied 
Verein Region Oberaargau, Verein 
Identität Oberaargau
Mein Lebensmotto: Wer sucht, der 
findet. Ob Wildwasser, Marathon 
oder Bergwandern: Gelände und 
Wetter einschätzen, Kräfte einteilen, 
durchhalten.
Meine Politik: Fitter und schlanker 
Kanton, sichere Versorgung, starke 
Gemeinden, Einbezug Betroffener, 
gutes Bildungssystem, Vereinbarkeit 
Beruf und Familie
Ich will Regierungsrat werden, 
weil … ich mir zutraue, liberale Wer-
te nachhaltig zum Tragen zu bringen.
www.markus-loosli.ch

Philippe Müller
Jahrgang: 1963
Wohnort: Bern
Ausbildung, ausgeübter Beruf:  
Dipl. Ing. Agr. ETH / Fürsprecher; 
GL-Mitglied CSL  Behring AG
Familie: 15-jährige Tochter mit Part-
nerin
Bisherige berufliche und politische 
Laufbahn: GL Industriebetrieb: 
+ 800 Arbeitsplätze in Bern, + 300 
Arbeitsplätze in Lengnau; Grossrat; 
Präs. FDP Bern
Engagements: Stiftungsrat Sonder-
schulheim Mätteli für behinderte 
Kinder; Präsident Staatsbürgerliche 
Gesellschaft; Major
Mein Lebensmotto: «Den besseren 
Gründen müssen gute weichen.» 
(Shakespeare)
Meine Politik: Ich will mitwirken, 
den Menschen ihr Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben zu erhalten, 
sich frei zu bewegen und ihre Chan-
cen wahrzunehmen.
Ich will Regierungsrat werden, 
weil … ich meine Erfahrung aus 
 Industrie, Politik und meine Lebens-
erfahrung einbringen will.
www.mueller-tut-was.ch



Bern

4 Nr. 2 / 2017

Ja zur Verkehrssanierung Aarwangen

Durchdachte Verkehrslösung für alle
Am 21. Mai 2017 steht für die KMU-Wirtschaft und den ganzen Kanton Bern eine wichtige 
 Weichenstellung auf der Abstimmungsagenda. Ein schon fast historisch breites Komitee, bestehend 
aus Parteien, Unternehmern, der betroffenen Bevölkerung und den Wirtschaftsverbänden, setzt 
sich für ein «Ja zur Verkehrssanierung Aarwangen» ein. 

Stefan Costa,  
Grossrat FDP, Langenthal

Das Komitee mit bereits über 350 Mit-
gliedern aus dem ganzen Kanton 
Bern, sechs Regierungsräten, den bei-
den Ständeräten sowie fast allen bür-
gerlichen National- und Grossräten 
und zahlreichen Unternehmern aus 
dem ganzen Kanton Bern steht voll 
und ganz hinter der Verkehrssanie-
rung. Das tut im Übrigen auch FDP-
Bundesrat Johann Niklaus Schneider-

Ammann. Und dies vorab aus den 
folgenden vier Gründen:

Ja zu mehr Sicherheit  
und mehr Lebensqualität
Durch das Nadelöhr Aarwangen 
zwängen sich jeden Tag 16 000 Fahr-
zeuge – ein unhaltbarer Zustand für 
alle Betroffenen. Die Fahrzeuge zwän-
gen sich vorbei an Velofahrern, Fuss-
gängern und Schulkindern, die jeden 
Tag einem grossen Risiko ausgesetzt 
sind. Dazu kommt noch der Zug, der 

dreimal die Strasse überquert. Dank 
der Verkehrssanierung wird die Si-
cherheit und die Lebensqualität der 
Anwohner deutlich erhöht. 

Ja zur durchdachten 
Verkehrslösung für alle
Das Projekt sieht eine kostengünstige, 
einfache Kantonsstrasse und mehrere 
begleitende Massnahmen am be-

stehenden Verkehrsnetz vor. Der Ver-
brauch an Kulturland wird dank ge-
schickter Linienführung der Strasse, 
einer Brücke, einem Tunnel und ge-
planter Renaturierungen minimiert. 
Eine vom Kanton in Auftrag gegebe-
ne Studie bestätigt die Umweltver-
träglichkeit, auch im Bereich des 
Smaragdgebiets. Die Gegend wird 
weiterhin landwirtschaftlich und als 
Naherholungsgebiet genutzt werden 
können.

Ja zu einer Lösung  
für den ganzen Kanton Bern
Die Verkehrssanierung sichert die 
20 000 Arbeitsplätze in der Region. 
Der Wirtschaftsmotor Oberaargau 
muss gegenüber den Städten in den 
Nachbarkantonen konkurrenzfähig 
bleiben. 

Allein die Stadt Langenthal zählt 
auf ihre 16 000 Einwohner 12 500 
Arbeitsplätze. In der Region sind 
Unternehmen aus allen Sektoren an-
gesiedelt, darunter auch zahlreiche 
exportorientierte Firmen mit einem 
renommierten Ruf weit über die Kan-
tons- und Landesgrenzen hinaus. Aar-
wangen und Langenthal verdienen 
Solidarität: Andere Regionen im Kan-
ton Bern profitieren ebenfalls von gu-
ten Verkehrslösungen und Infrastruk-
turoptimierungen.

Die betroffene Bevölkerung  
sagt Ja
Die Bevölkerung im Oberaargau steht 
hinter dem Projekt: Sie hat sich beim 
Mitwirkungsverfahren mit 83 Prozent 
für die Verkehrssanierung Aarwan-
gen ausgesprochen, da diese ökolo-
gisch optimiert und bereits auf ein 
Minimum reduziert ist.

Sagen auch Sie Ja zur Verkehrs-
sanierung – sicher, durchdacht, finan-
zierbar und ein Mehrwert für alle!

Stefan Costa

Regierungsstatthalterwahlen

Marc Fritschi still gewählt
In den Verwaltungskreisen Berner 
Jura (siehe Seite 2) und Bern-Mittel-
land werden die Regierungsstatthalte-
rinnen und -statthalter am 21. Mai in 
öffentlichen Wahlgängen bestimmt. 
In den anderen acht Verwaltungskrei-
sen erfolgt eine stille Wahl, weil sich 
bis zum Ablauf der Anmeldefrist nur 
ein Kandidat angemeldet hat. So auch 
im Verwaltungskreis Thun, wo sich 
der bisher einzige freisinnige Regie-
rungsstatthalter Marc Fritschi für eine 
weitere Amtsperiode angemeldet hat. 
Die FDP-Kantonalpartei gratuliert 

Marc Fritschi zur stillen Wahl und 
hofft, dass er demnächst im Berner 

Jura mit Stéphanie Niederhäuser eine 
freisinnige Amtskollegin erhält.

Marc Fritschi
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FDP Frauen Kanton Bern

Von Erlach und Kerala
Eveline Gugger Bruckdorfer, 
Vizepräsidentin FDP Erlach, 
Mitglied Kommission Tourismus, 
Kultur, Freizeit Erlach

Braucht es für lokales Engagement die 
Zugehörigkeit zu einer Partei? Spon-
tan mögen wir denken «nicht wirk-
lich». Wir alle sind auch in Vereinen 
oder beteiligen uns an separaten Pro-
jekten. Für diese Form des Engage-
ments, für das Museum, für den Spiel-
platz, für den Chor, für den Turnver-
ein, für die Stedtli-Putzete lassen sich 
engagierte Menschen finden. Das ist 
schön. 

Und wir alle erfahren dieses «nicht 
wirklich», wenn es darum geht, neue 
Mitglieder für unsere Lokalsektion zu 
finden. «Es gibt keine Partei, die mei-
ne Haltung vollumfänglich abdeckt.» 
Wie oft haben wir das schon gehört! 
Dann erkläre ich meinem Gegenüber, 
warum Parteien und parteiliches En-
gagement wichtig für die Demokratie 
und unseren Alltag sind, auch wenn 
nicht jede einzelne Partei-Position die 
eigene ist. Sich nicht zu engagieren,  
ist bequem und gefährlich. In der 
Schweiz mit all ihren stabilen demo-
kratischen Errungenschaften ist das 
für viele ein abstrakter Gedanke.

Die Weltbank wollte wissen, warum 
Demokratien nicht allein durch freie 
Wahlen «gut sind». Demokratien sol-
len Sicherheit schaffen und Grundlage 
für Wohlstandsentwicklung bieten. Zu 
oft kümmern sich Wahlsieger hingegen 
nur um die eigene Klientel. Sicherheit, 
Schule oder medizinische Versorgung 
blieben für viele Menschen un-
erschwinglich. Die eigenverantwortli-
che Lebensgestaltung konzentriert sich 
aufs Überleben statt auf persönliche 
Weiterentwicklung als Grundlage für 
Wachstum und Wohlstand.

Anders im indischen Staat Kerala. 
Die kommunistische Partei war die 
erste, die nicht mit Namen und Fami-
lien warb, sondern mit Inhalten wie 
Schulbildung, Spitalversorgung und 
Infrastruktur. Die anderen Parteien 
waren gezwungen, ebenfalls Wahl-
programme mit konkreten Inhalten zu 

erstellen. Kerala weist heute ein we-
sentlich höheres Wohlstandsniveau, 
den Spitzenrang bei der Alphabetisie-
rungsquote und die tiefste Korrup-
tionsrate Indiens auf. Also messbare 
Ideen statt Köpfe für eine bessere 
Politik. 

In unserer Nachbargemeinde sind 
sie stolz darauf, bei Wahlen nur Per-
sönlichkeiten zu präsentieren. Na ja! 
Ich hingegen bin stolz darauf, in 
einem 1425-Seelen-Stedtli zu leben, 
in dem vier Parteien sich um die rich-
tige Entwicklungsstrategie streiten, 
konkrete Inhalte vertreten und daran 
gemessen werden können. Unsere 
Wähler/innen wollen wissen, für wel-
che Werte eine kandidierende Person 
eintritt, wie sie sich die Zukunft Er-
lachs vorstellt, zu Eigeninitiative und 
Staatsaufgaben steht, und welche kon-
kreten Projekte sie sich auf die Fahne 
schreibt. 

Auch angesichts der weltweit zu-
nehmenden autokratischen Tenden-
zen ist die Verteidigung der Demokra-
tie, der Gewaltenteilung und Kontrol-
le sowie der Ideenvielfalt bereits auf 
lokaler Ebene ein wichtiger Beitrag zu 
einer besseren und freien Welt. Wich-
tiger als die Mitgliederzahl einer Lo-
kalsektion ist ihre Präsenz und ihre 
innovative Gestaltungskraft. Keine zu 
klein, Wirkung zu erzielen! In jedem 
einzelnen Dorf oder Stedtli! Themen 

und Projekte statt Bratwurst! Klasse 
statt Masse!

Besuchen Sie uns in Erlach, bewun-
dern Sie den neuen Spielplatz am See, 
geniessen Sie das erstaunlich lebendi-
ge, etwas schräge Angebot von Hand-
werk, Läden und Kulinarik sowie das 
neue Museum im Schloss. Sie werden 
dabei ganz viel Freiheit und Gemein-
sinn entdecken. Die FDP Erlach ist 
prägende Kraft bei der Gestaltung von 

Erlach. Als einzige Partei mit einer 
Vorwärtsstrategie stehen wir ein für 
unsere liberalen Positionen, wollen 
Möglichkeiten schaffen, Eigeninitia-
tiven fördern und die Zukunft gestal-
ten. Besuchen Sie uns in 5 Jahren er-
neut, und Sie werden hoffentlich fest-
stellen, dass dank weiterem Engage-
ment auch der Fortschritt durch liebe-
voll moderne Stadtentwicklung und 
Seenutzung Einzug gehalten hat!

Eveline Gugger Bruckdorfer Erlach

Mittwoch, 24. Mai 2017     Hotel Widder, Augustinergasse 24, 8001 Zürich

Donnerstag, 5. Oktober 2017     Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 27, 3014 Bern

Apéro:  18.45 Uhr, Beginn der Referate: 19.30 Uhr

EINLADUNG

Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes, 

, spricht in einem spannenden 

Vortrag zum Thema:

Divisionär aD Peter Regli

«Unsere nationale Sicherheit:

  ist sie noch gewährleistet?»

PRO LIBERTATE

www.prolibertate.ch
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PLZ, Ort

Ich möchte PRO LIBERTATE Mitglied werden.                  Senden Sie mir Infos zu.
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Jungfreisinnige Kanton Bern

Investition in die Zukunft
Der Jungfreisinn ist die Zukunft 
des Freisinns. Der Freisinn ist die 
Zukunft des Jungfreisinns.

Simone Richner, Präsidentin 
Jungfreisinnige Kanton Bern 

Leider ist es heutzutage keine Selbst-
verständlichkeit mehr, dass sich die 
Jugend aktiv mit ihrer Zukunft ausei-
nandersetzt. Die Möglichkeiten, das 
sich im Alltag jedem Einzelnen von 
uns bieten, nimmt täglich zu. Das An-
gebot ist unbegrenzt. Dies stellt einer-
seits eine Chance dar, anderseits er-
fordert die heutige Welt schon früh in 
unserem Leben eine Flut von Ent-
scheidungen, welche unser Leben 
nachhaltig prägen. Deshalb gestaltet 
es sich immer schwieriger, die Balance 
zwischen Beruf, Ausbildung, Familie 
und Freunde zu finden und zu halten.

Desto erfreulicher ist es, dass bei 
den Jungfreisinnigen Kanton Bern seit 
längerem ein kontinuierlicher Mitglie-
derzuwachs zu verzeichnen ist. Der 
Jungfreisinn Kanton Bern ist heute 
eine Partei, die aus jungen Menschen 
besteht, welche Verantwortung tragen 
wollen. Junge Menschen, die sich Ge-
danken um die Zukunft machen und 
diese mitgestalten wollen. Junge Men-
schen, die den Zusatzaufwand neben 
dem ereignisreichen Alltag nicht 
scheuen und sich für die Bedürfnisse 
von uns allen einsetzen.

Umso mehr ist nun an der Zeit, den 
Freisinn als Bewegung wahrzuneh-
men und zu fördern und unsere Ziele 
gemeinsam zu verfolgen. Es ist an der 
Zeit, zusammenzustehen und die 
künftigen Herausforderungen und 
Aufgaben gemeinsam anzugehen. 
Auch wenn die freisinnige Familie 

aus verschiedensten Persönlichkeiten 
jeden Alters mit unterschiedlichem 
Hintergrund besteht, vereinen uns 
doch die gemeinsamen Werte, na-
mentlich das liberale Gedankengut. 
Für die Zukunft des Freisinns ist es 
meines Erachtens daher wichtig, die-
ses Bewusstsein zu stärken.

Denn der Jungfreisinn ist als Aus-
bildungsstätte und liberale Speerspit-
ze die Zukunft des Freisinns – der 
Freisinn wiederum als grundlegende 
Ausrichtung ist die Zukunft aller 
Jungfreisinnigen.

Mein Name ist Simone Richner, und 
ich bin stolz und dankbar, dieser enga-
gierten Truppe seit dem 3. März 2017 
als Präsidentin vorstehen zu dürfen.

Die 31-Jährige Simone Richner ist in 
Langenthal aufgewachsen und hat 
2015 nach dem Abschluss ihres Stu-
diums der Rechtswissenschaften an 
der Universität Bern das Anwalts-
patent des Kantons Bern erworben. 
Zurzeit arbeitet sie als Rechtsan-
wältin bei der Bundesanwaltschaft.

Simone Richner wurde an der Mit-
gliederversammlung vom 3. März 
zur neuen Präsidentin der Jungfrei-
sinnigen Kanton Bern gewählt. Sie 
ist seit dem Jahr 2015 Mitglied des 
Vorstandes. Ihre politischen Wur-
zeln hat sie in Langenthal, wo sie 
seit 2014 im Vorstand der Junglibe-
ralen Langenthal und Umgebung 
tätig ist. Seit 2016 setzt sie sich 
aktiv für die Grossratswahlen 2018 
als Mitglied des Wahlstabs der FDP 
Kanton Bern im Bereich des Issue 
Management ein. Zusätzlich enga-
giert sie sich als Vorstandsmitglied 
der FDP Frauen Stadt Bern und 
wirbt für das zukunftsträchtige 
Projekt Digital-Liberal.

Kantonale Volksabstimmung vom 21. Mai 2017

Ja zum Kredit für die Asylsozialhilfe 2016–2019
Regierungsrat Hans-Jürg Käser, 
Polizei- und Militärdirektor  
des Kantons Bern

Am 21. Mai wird das Berner Stimm-
volk über den Kredit für die Asylso-
zialhilfe in den Jahren 2016–2019 be-
finden. Dieser Kredit in der Höhe von 
jährlich rund 26 Mio. Franken umfasst 
im Bereich der Unterbringung, Unter-
stützung und Betreuung von Asylsu-
chenden sämtliche Leistungen, die 
nicht durch die Pauschalen des Bundes 
gedeckt sind. Rund 85 Prozent der fi-
nanziellen Mittel sind für unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende (UMA) 
vorgesehen. Der Grosse Rat stimmte 
dem Kredit mit 90 Ja zu 49 Nein deut-
lich zu. Gegen diesen Beschluss er-
griff die SVP das Referendum.

Der Kredit ermöglicht eine Unter-
bringung und Betreuung von UMA 
gemäss dem Konzept «Spezialisie-
rung», unter Berücksichtigung des 
verfassungsrechtlichen Kindes- und 

Jugendschutzes. Der Leitgedanke ist 
die nachhaltige Integration dieser 
Kinder und Jugendlichen, die gross-
mehrheitlich hier bleiben werden. Sie 
werden in feste, geregelte Strukturen 
eingebettet, lernen die hierzulande 
gültigen Regeln kennen und geniessen 
einen auf sie zugeschnittenen Sprach- 
und Schulunterricht. Eine Luxusbe-
handlung erhalten sie hingegen nicht. 
Dank dieser Massnahmen werden die 
UMA optimal auf ein selbständiges 
Leben und ein eigenständiges Bestrei-
ten ihres Lebensunterhalts vorberei-

tet. Hohe Sozialhilfekosten durch eine 
misslungene Integration können so-
weit möglich vermieden werden.

Bei einer Ablehnung des Kredits 
wäre die bisherige Umsetzung des 
Konzepts «Spezialisierung» nicht 
mehr möglich. UMA müssten in die 
regulären Asylstrukturen für Erwach-
sene verlegt werden. 

Den Anforderungen des Kindes-
schutzes könnte dadurch nicht mehr 
Rechnung getragen werden. Es ist da-
von auszugehen, dass die Beistände 
der UMA bei der Kantonalen Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) Gefährdungsmeldungen ein-
reichen würden. Die KESB müsste 
von Amtes wegen Massnahmen er-
greifen und die betroffenen UMA in 
spezialisierten Institutionen unter-
bringen. Die Kosten für die Unter-
bringung in diesen Institutionen be-
tragen zwischen 280 und 480 Franken 
pro Kind und Tag. Diese Tagessätze 
liegen deutlich über jenem des Kon-

zept s «Spezialisierung», der insge-
samt 171 Franken beträgt.

Ohne die heute praktizierte spezi-
fische Betreuung und die Integrations-
massnahmen würden UMA Schwie-
rigkeiten in der Schule oder Berufs-
ausbildung kriegen. Es bestünde das 
Risiko, dass die Betroffenen über 
lange Zeit von der Sozialhilfe abhän-
gig bleiben. Eine Ablehnung des Kre-
dits hätte längerfristig höhere Kosten 
zur Folge.

Die Beiträge des Bundes zur Unter-
bringung und Betreuung von UMA 
sind zu tief angesetzt. Auch andere 
Kantone müssen die Kosten in diesem 
Bereich zu einem grossen Teil selber 
decken. Die Kantone haben dies er-
kannt und verhandeln zurzeit mit dem 
Bund über eine Erhöhung der Bun-
desbeiträge für UMA.

Der Grosse Rat, der Regierungsrat 
sowie ich persönlich beantragen 
 Ihnen, dem Kredit für die Asylsozial-
hilfe am 21. Mai 2017 zuzustimmen.

Hans-Jürg Käser

Simone  
Richner


