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1. Jahresbericht des Parteipräsidenten 

Das Jahr 2020 war ein in jeder Beziehung aussergewöhnliches Jahr, das von der Corona-Pandemie ge-

prägt war und uns allen in der Gesellschaft wie am Arbeitsplatz sehr viel abverlangt hat. 

 

Das Jahr 2020 war aber auch das Jahr des 

Stabwechsels an der Spitze der FDP.Die Li-

beralen des Kantons Bern. Anlässlich der De-

legiertenversammlung in Biel vom 19. August 

2020 wurde Pierre-Yves Grivel nach acht 

Jahren an der Spitze sehr würdig verabschie-

det und ich meinerseits durfte das Präsidium 

von Pierre-Yves übernehmen. 

Es ist mir ein grosses Anliegen, Pierre-Yves 

für sein ausserordentliches Engagement und 

das eng mit ihm verbundene «feu sacré», das 

er in die FDP des Kantons Bern eingebracht 

hat, ganz herzlich zu danken. Ich übernehme 

eine sehr gut organisierte Partei: Pierre-Yves 

hat die FDP durch zahlreiche Wahlkämpfe 

und Abstimmungskämpfe geführt und es ist 

ihm gelungen, unsere Partei als liberale Kraft 

im Kanton Bern nach schwierigen Zeiten wieder zu stabilisieren. 

 

Meinerseits werde ich alles tun, die FDP in einer politisch nicht einfachen Zeit wieder auf Wachstumskurs 

zurückzuführen. Dazu brauchen wir einen massgeschneiderten liberalen Kompass, eine relevante, aktive 

und agile Tagespolitik, eine professionelle und emotionale Kommunikation und ein hervorragendes Zu-

sammenspiel innerhalb der FDP.Die Liberalen des Kantons Bern. 

 

Die kantonalen Delegierten trafen sich an der DV in Muri-Gümligen, Biel und in Münsingen. Im Februar 

2021 fand die erste Online-DV statt. Zu den kantonalen und eidgenössischen Vorlagen wurden folgende 

Parolen gefasst: 

 

Kantonale Vorlagen (Mai 2020 – Februar 2021) 

Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe 

• Hauptvorlage 

• Eventualantrag 

 

Ja 

Stimmfreigabe 

 

Eidgenössische Vorlagen (Mai 2020 – Februar 2021) 

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» Nein 

Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säuge-

tiere und Vögel (Jagdgesetz) 

Nein 

Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berück-

sichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) 

Nein 

Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge Ja 

Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und 

Umwelt» (Konzernverantwortungsinitiative) 

Nein 

Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» Nein 

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»  Nein 

Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste Ja 

Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartner-

schaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien 

Ja 
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Im Jahr 2020 fanden im Kanton Bern zahlreiche Gemeindewahlen statt. Die verschiedenen Parlaments-

wahlen in den grösseren Gemeinden unseres Kantons waren nach wie vor von der «Grünen Welle» ge-

prägt und gestalteten sich für die FDP als schwierig. Insgesamt deutlich besser schnitt die FDP bei den 

zahlreichen Gemeinderats- und Gemeindepräsidentenwahlen ab. Diese haben sich einmal mehr als Per-

sönlichkeitswahlen herausgestellt, wo die FDP insgesamt sogar etwas zulegen konnte. 

 

In den letzten Monaten wurden unter neuer Führung zahlreiche interne und externe Analysen gemacht 

und Gespräche geführt. Mit viel Herzblut wird hinter den Kulissen sowohl an der Parteistrategie wie auch 

an der Wahlstrategie für die sehr wichtigen Regierungs- und Grossratswahlen 2022 gearbeitet. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Kolleginnen und Kollegen der Parteileitung für die gute und 

loyale Zusammenarbeit bedanken. Ebenfalls danke ich der Grossratsfraktion und dessen Präsidenten 

Adrian Haas (bis Mitte 2020) und Carlos Reinhard (seit Mitte 2020) für ihre sehr engagierte und aufop-

fernde Arbeit im Grossen Rat. 

 

Einen besonderen Dank richte ich an die Präsidien, Vorstände und Mandatsträger/-innen der Kreise, der 

Ortsparteien, der FDP.Die Liberalen Frauen und den Jungfreisinnigen sowie an unsere kantonalen und 

schweizerischen Delegierten. Mein Dank gilt ganz speziell auch unseren zahlreichen Behördenmitglie-

dern, insbesondere unseren Gemeindepräsidenten und -präsidentinnen sowie unseren zahlreichen Ge-

meinderäten und Gemeinderätinnen, die in ihren Gemeinden grosse Verantwortung übernehmen und das 

liberale Gedankengut einbringen.  

 

Last but not least bedanke ich mich bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle für die Unterstützung und 

das grosse Engagement für unsere Partei. 

 

Ich freue mich auf ein erfolgreiches 2021 – Wir sind alle gefordert! 

 

 

Stephan Lack, Kantonalpräsident, Muri b. Bern 
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2. Rapport annuel du président cantonal 

L'année 2020 a été une année exceptionnelle à tous égards marquée surtout par la pandémie Covid-19 

qui nous a demandé beaucoup d’engagement sociétal et professionnel. 

 

Mais 2020 est aussi l'année d'une passation de pouvoir à la tête du PLR.Les Libéraux-Radicaux du can-

ton de Berne. Lors de l'assemblée des délé-

gués du 19 août 2020 à Bienne, Pierre-Yves 

Grivel a été remercié très dignement après 

huit années passées à la tête de l'association 

et j'ai pu, pour ma part, reprendre la prési-

dence. 

Il me tient à cœur de remercier très sincère-

ment Pierre-Yves pour son extraordinaire en-

gagement et le « feu sacré » qui lui est étroi-

tement associé et qu'il a apporté au PLR du 

canton de Berne. Je reprends un parti très 

bien organisé : Pierre-Yves a dirigé le PLR 

lors de nombreuses campagnes électorales 

et de batailles référendaires et a réussi à sta-

biliser notre parti en tant que force libérale dans le canton de Berne après des temps difficiles. 

 

Pour ma part, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour remettre le PLR sur la voie de la croissance 

dans ce qui ne sera pas une période facile sur le plan politique. Pour ce faire, nous avons besoin d'une 

boussole libérale sur mesure, d'une politique quotidienne pertinente, active et agile, d'une communication 

professionnelle et émotionnelle et d'une excellente interaction au sein du PLR.Les Libéraux-Radicaux du 

canton de Berne. 

 

Les délégués cantonaux se sont réunis en 2020 pour leur assemblée des délégués à Muri-Gümligen, 

Bienne et à Münsingen. En février 2021 la première assemblée des délégués en ligne a eu lieu. Les re-

commandations de vote suivantes ont été adoptées sur la base des propositions cantonales et fédérales : 

Objets cantonaux (mai 2020 – février 2021) 

Modification de la loi sur le commerce et l’industrie 

• Projet principal 

• Projet alternatif 

 

Oui 

Vote libre 

 

Objets fédéraux (mai 2020 – février 2021) 

Initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » Non 

Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux 

sauvages (Loi sur la chasse) 

Non 

Modification de la loi fédérale sur l’impôt direct (Déduction fiscale des frais de garde 

des enfants par des tiers) 

Non 

Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat Oui 

Initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’envi-

ronnement  

Non 

Initiative populaire « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel 

de guerre » 

Non 

Initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » Non 

Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) Oui 

Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique de large por-

tée entre les Etats de I’AELE et l’Indonésie 

Oui 

 

En 2020, de nombreuses élections municipales ont eu lieu dans le canton de Berne. Les différentes élec-

tions parlementaires dans les grandes communes de notre canton ont été encore dominées par la 
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« vague verte » et par conséquent se sont avérées difficiles pour le PLR. Dans l'ensemble, le PLR a ob-

tenu de bien meilleurs résultats lors des nombreuses élections des conseils municipaux et des présidents 

de communes. Ces élections se sont une fois de plus révélées être des élections de personnalité où le 

PLR a pu réaliser même quelques gains supplémentaires. 

 

Ces derniers mois, sous la nouvelle direction, de nombreuses analyses internes et externes ont été effec-

tuées et des discussions ont eu lieu. On s'investit beaucoup dans les coulisses pour élaborer la stratégie 

du parti et la stratégie électorale en vue des très importantes élections du gouvernement et du Grand 

Conseil qui auront lieu en mars 2022. 

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues de la direction du parti pour leur 

bonne et loyale coopération. Je tiens également à remercier le groupe parlementaire du Grand Conseil et 

ses présidents Adrian Haas (jusqu'à mi-2020) et Carlos Reinhard (depuis mi-2020) pour leur travail très 

engagé et dévoué au Grand Conseil. 

 

Je tiens également à remercier tout particulièrement les présidents, les comités exécutifs et les élus des 

districts, les partis locaux, le PLR.Les Libéraux-Radicaux Femmes et les Jeunes Libéraux-Radicaux, ainsi 

que nos délégués cantonaux et suisses. Mes remerciements vont également à nos nombreux membres 

des autorités, en particulier nos présidents municipaux et nos nombreux conseillers qui assument de 

grandes responsabilités dans leurs communes et apportent des idées libérales. 

 

Enfin je tiens à remercier le personnel du bureau pour son soutien et son grand engagement envers notre 

parti. 

 

Je me réjouis de la réussite de 2021 - nous sommes tous mis au défi ! 

 

 

Stephan Lack, Président cantonal, Muri b. Berne 
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3. Jahresbericht des Fraktionspräsidenten im Grossen Rat 

Jetzt ist es schon ein halbes Jahr her, dass ich die Nachfolge von Adrian Haas als «Chef» der FDP-

Grossratsfraktion übernehmen durfte. Das «Chef» eben in Anführungszeichen, da ich mich nicht als Chef 

sehe, sondern eher als Teamkapitän. An dieser Stelle möchte ich nochmals im Namen der ganzen Frak-

tion und sicherlich auch der FDP meinen grössten Dank an Adrian Haas aussprechen. Seine langjährige, 

umsichtige Führung der Fraktion hat auch mich geprägt. Erwähnenswert ist, dass Adrian mich im Hinter-

grund enorm unterstützt und ich so sein «Know-how aufsaugen» kann. 

 

Ich werde in den Jahresberichten jeweils nicht auf politische Geschäfte eingehen. Hierfür dienen die Ses-

sionsberichte. Diese sind unter diesem Link zu finden. Die Berichte sind zwar nicht gerade am Tag des 

Sessionsabschlusses online, aber ich versuche dennoch, viele wichtige Punkte aufzunehmen. Ich be-

schränke mich im Jahresbericht eher auf die Themen Personelles, Anlässe und andere besondere Ereig-

nisse. 

 

 

3.1. Der fast heilige Stuhl 

Ich durfte das Amt des Fraktionspräsidenten an der ersten Fraktionssitzung der Sommersession 2020 

übernehmen. Das Vizepräsidium wurde mit Sandra Hess und Daniel Arn ebenfalls neu besetzt. Auch hier 

ein grosses Dankeschön an die bisherigen Vizepräsidenten Peter Flück und Hans-Rudolf Saxer. Wenn 

ihr jetzt raten müsstet, was die schwierigste Aufgabe zu Beginn war, bin ich überzeugt, dass ihr dies nie 

herausfinden würdet: Es ist nämlich die neue Sitzordnung. Es ist üblich, dass der Fraktionsvorsitzende 

vorne links im Ratssaal sitzt. Es war für mich enorm schwierig, diesen Stuhl zu übernehmen, wo wahr-

scheinlich jede Faser von Adrians Hose bereits im Stuhlpolster abgedrückt ist und Adrian wahrscheinlich 

auch überall in seinem «Pultli» seine Lieblings-Grossratskolleginnen und -kollegen eingeritzt hat. 

 

Ich dachte, ich schaffe es einen Jahresbericht zu schreiben, in welchem das Wort «Corona» nicht vor-

kommen wird. Doch ich schaffe es nicht. Corona ist schuld, dass ich noch nie offiziell diesen Stuhl von 

Adrian einnehmen konnte. Seit Sommer 2020 tagen wir in der alten Festhalle auf dem Bernexpo-Areal. 

 

 

3.2. Stefan Costa höchster Berner 

Für jemand anderes wird dieses Jahr auch 

zwiespältig verlaufen. Im Juni 2020 durfte 

«unser» Stefan Costa das Amt als Grossrats-

präsident übernehmen. Dies mit einem her-

vorragenden Resultat. Er wird leider als 

Grossratspräsident in die Geschichte einge-

hen, der nie eine Session im ehrwürdigen 

Berner Rathaus leiten durfte. Also ein Präsi-

dent ohne Rathaus. Die Corona-Situation 

machte die Planung von Stefan zunichte. 

Dies bedaure ich sehr, durfte ich doch vor 

vier Jahren in seiner jetzigen Position ein 

spannendes Jahr erleben. Auch wenn der 

Jahresbericht nur das Jahr 2020 abbilden 

sollte, kann ich bereits jetzt sagen, dass Ste-

fan seine Aufgabe hervorragend erfüllt hat. 

Danke dir Stefan. 

 

 

 

Marianne Teuscher-Abts gratuliert dem frisch gewählten Grossratspräsidenten Stefan Costa (Juni 2020) 

  

https://www.fdp-be.ch/partei/grossratsfraktion/sessionsberichte
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3.3. Peter Moser verabschiedet sich 

Ich überlege gerade, was ich im Jahre 1998 gemacht habe. 

Also, da war ich 26 Jahre alt, spritzig aktiv im Militär, habe 

den elterlichen Betrieb übernommen und begann in der 

kommunalen Politik mit der Schulkommission. Flavio Cotti 

wurde Bundespräsident, Firmen hatten bereits Sorgen we-

gen den Computerproblemen im Jahr 2000, die Vogelgrippe 

breitete sich aus, Papst Johannes Paul II besuchte Kuba, 

Windows 98 wurde veröffentlicht, Boris Jelzin präsentierte 

Sergey Kirijenko als Ministerpräsidenten, Ariel Scharon wird 

Aussenminister, Gerhard Schröder (nicht Angela Merkel…) 

wird Bundeskanzler, Viagra wird zugelassen, Modern Tal-

king gibt ein Comeback, in Eschede ereignet sich ein tragi-

sches Zugunglück und das Wichtigste: Peter Moser wird 

Grossrat. Seither hat er unsere und seine Anliegen im Ber-

ner Kantonsparlament vertreten. Ende 2020 verabschiedet 

er sich als "Amtsältester". Der Grossrat ohne Peter Moser 

ist fast wie Adrian Haas nicht vorne links sitzend. Herzlichen 

Dank Peter für deine langjährige wertvolle Arbeit. Wir wün-

schen dir beste Gesundheit und viel Lebensfreude. 

 

Letzte Wortmeldung von Peter Moser während der Wintersession 2020. 

 

 

3.4. Was möchte ich ändern 

Wie bereits früher im Bericht erwähnt, verweise ich auf die Sessionsberichte. Ich empfehle doch, diese 

durchzulesen, da leider die Tageszeitungen kaum über die Themen im Parlament berichten und wenn 

berichtet wird, dann kaum von der FDP. Mutwilligkeit oder Absicht will ich hier nicht aussprechen, son-

dern eher Verständnis für die Wandlung des «News»-Konsumverhaltens von uns allen zeigen. Für mich 

ist es ärgerlich, wenn ich angesprochen werde, ob wir im Grossen Rat überhaupt etwas für unsere Wäh-

lerinnen oder Wähler machen. Ja – das machen wir! Sehr erfolgreich und überzeugend. Die ganze Frak-

tion scheut auch die Arbeit nicht. Doch etwas müssen wir lernen und ändern: Unsere Kommunikation. Die 

neuen Tools (oder auf Deutsch «Kommunikationswerkzeuge») Twitter, Facebook, Website, Instagram 

usw. müssen wir besser nutzen. Unbedingt!! Dies steht bei mir mit hoher Priorität auf der «to do»-Liste. 

Gerne nehme ich alle Unterstützungsangebote an. 

 

Zum Schluss dieses eigentlichen Halbjahresberichts möchte ich mich bei meinen Fraktionskolleginnen 

und -kollegen herzlich für die vertrauensvolle Unterstützung bedanken. Ein grosser Dank an Fraktions-

sekretär Stefan Nobs und danke meinen Vizes Sandra Hess und Daniel Arn. Uns allen wünsche ich ein 

erfolgreiches Politjahr 2021. 

 

 

Carlos Reinhard, Fraktionspräsident, Thun 
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4. Jahresbericht der FDP.Die Liberalen Frauen 

Das Jahr 2020: Trotz Corona-Ausnahmesituation konnte der eine oder andere Anlass dennoch durchge-

führt werden, teilweise digital. 

An der einzigen physischen Mitgliederversammlung im Januar 2020 wurde neben den Parolen zu «Mehr 

bezahlbaren Wohnraum» (Nein) und der Änderung des Strafgesetzbuches und Militärstrafgesetz zur Dis-

kriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung (Ja) über die Möglichkeit von Frau-

enlisten bei kommunalen Wahlen diskutiert. 

Im August 2020 fand die erste Mitgliederversammlung via Zoom statt. Zu den beiden nationalen Vorlagen 

zum Vaterschaftsurlaub und Beschaffung neuer Kampfflugzeuge wurden deutliche Ja-Parolen gefasst. 

Geplant war im Jahr 2020 auch ein Besuch bei der Gosteli-Stiftung in Worblaufen. Dieser ist, wie so vie-

les andere, Corona zum Opfer gefallen. Ein neuer Anlauf ist für 2022 geplant. 

Der eigentlich im Mai geplante Workshop im Bundeshaus zu «Vereinbarkeit Beruf – Familie – Politik» 

konnte im Oktober unter Einhaltung aller Corona-Regeln physisch durchgeführt werden und war ein voller 

Erfolg. An diesem Samstagvormittag konnten wir neben spannenden Referaten von Cloé Jans, gfs Bern, 

und Stephanie Anliker, Vorstandsmitglied, sowie eindrücklichen Erfahrungsberichten von verschiedenen 

Politikerinnen konkret nächste Schritte ausarbeiten. Diese werden nun als Basis genutzt, um das 

Kernthema der FDP Frauen «Vereinbarkeit Beruf – Familie – Politik» zu vertiefen und diese mit konkreten 

Vorschlägen auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene weiter voranzutreiben.  

Anlässlich der jährlichen Retraite der kantonalen Parteileitung haben Nationalrätin Christa Markwalder 

und die Unterzeichnende den Beschluss gefasst, an der digitalen Präsidentinnenkonferenz der FDP 

Frauen Schweiz im Herbst einen Antrag für eine Volksinitiative für die Einführung der Individualbesteue-

rung, zu stellen, da auf Bundesebene das Thema zwar seit mehr als 15 Jahren virulent, aber nie etwas in 

dieser Hinsicht passiert ist. Der Antrag wurde positiv aufgenommen und die beiden Damen haben zusam-

men mit fünf anderen Frauen all die Arbeiten für den Start der Initiative ab Herbst 2020 auf die Beine ge-

stellt. Gegen Ende 2020 ist dann noch die jungfreisinnige und neue bernische Stadträtin Florence Schmid 

zum Kernteam gestossen. Ende Jahr stand der Initiativtext: «Natürliche Personen werden unabhängig 

von ihrem Zivilstand besteuert» fest und wurde der Bundeskanzlei zur Prüfung zugestellt. Auch das über-

parteiliche Initiativkomitee mit 27 Mitgliedern stand Ende Jahr fest. Zudem wurde im Dezember 2020 der 

Trägerverein mit Sitz in Bern und mit der Präsidentin Barbara Freiburghaus und den beiden Vizepräsi-

dentinnen Christa Markwalder und Susanne Vincenz-Stauffacher gegründet. 

Individualbesteuerung: Jetzt! 

Hier können Sie unterstützen www.individualbesteuerung.ch  
 

Im Herbst 2020 wurden in verschiedenen Gemeinden auf Kantonsgebiet Parlaments- und Gemeinderats-

wahlen durchgeführt. Für die FDP Frauen war das Resultat grossmehrheitlich positiv, es wurden viele 

Frauen wieder- oder neu gewählt. 

Die Präsidentin und die Vorstandsmitglieder danken allen Frauen, welche sich auch 2020 für die FDP 

und ihre liberalen Werte im Kanton Bern und insbesondere für die Anliegen der FDP Frauen eingesetzt 

haben. Weiter gilt unser Dank Kathrin Hayoz und Stefan Nobs vom Parteisekretariat für ihre wertvolle Un-

terstützung. 

Barbara Freiburghaus, Präsidentin FDP.Die Liberalen Frauen Kanton Bern, Bern 

http://www.individualbesteuerung.ch/
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5. Jahresbericht der Jungfreisinnigen Kanton Bern (JFBE) 

Liebe freisinnige Familie 

 

Die Jungfreisinnigen Kanton Bern sind voller Elan und Tatendrang ins Jahr 2020 gestartet. Geplant wa-

ren diverse soziale Anlässe wie beispielsweise Brauereiführungen, der Kongress der Jungfreisinngen 

Schweiz im sonnigen Locarno und sommerliche Grillevents. 

Der Ausbruch der Corona Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen des sozialen 

Lebens haben uns zur Absage aller Veranstaltungen gezwungen. 

 

Nichtsdestotrotz stand dieses Jahr die Renteninitiative in unserem Fokus. Sobald es die Umstände wie-

der zuliessen, waren wir regelmässig auf der Strasse, um die nötigen Unterschriften zu sammeln. Dabei 

konnten wir uns auf die Mithilfe unserer jungfreisinnigen Sektionen verlassen, welche ebenfalls in ihren 

Gebieten fleissig Unterschriften sammelten. 

Auch konnten wir dank dieser Initiative die Zusammenarbeit zwischen der FDP und den Jungfreisinnigen 

intensivieren. Gemeinsam mit uns Jungen und den Junggebliebenen der FDP haben wir in der Stadt 

Bern, Jegenstorf, Bolligen, Ittigen und Worb die Bevölkerung auf unser Anliegen aufmerksam gemacht 

und freisinnige Präsenz markieren können. Auch konnten wir von der Möglichkeit profitieren, unsere Initi-

ative an den Hauptversammlungen der einzelnen FDP-Sektionen vorzustellen und dabei spannende Dis-

kussionen zu führen und neue Kontakte zu knüpfen. 

 

Im September haben wir zusammen mit dem Berner KMU Verband einen kantonalen Aktionstag gegen 

die Begrenzungsinitiative organisiert. An jenem sonnigen Septembersamstag waren wir zusammen mit 

auf Bundes- und Kantonalebene tätigen Politikern in den Städten Bern, Biel, Burgdorf, Langenthal und 

Thun unterwegs und haben die Bevölkerung von einer Ablehnung der Initiative überzeugt. 

 

Für unsere jungfreisinnigen Sektionen war das Jahr 2020 vor allem aufgrund der Kommunalwahlen inten-

siv. Unzählige Stunden Arbeit, Fleiss und Energie wurden in diese Wahlkämpfe investiert. Letztendlich 

hat es sich für unsere Kandidierenden gelohnt. An dieser Stelle möchten wir nochmals allen Neu- und 

Wiedergewählten herzlich gratulieren und ihnen viel Erfolg und Freude im Amt wünschen. Namentlich 

wurden Florence Schmid (Stadtrat Bern), Simone Richner (Stadtrat Bern), Laura Bircher (Grosser Ge-

meinderat Muri-Gümligen), Nils Fuchs (Grosser Gemeinderat Interlaken), Carole Howald (Stadtrat Lan-

genthal), Elena Franconi (Grosser Gemeinderat Worb), Lucien Minka ll (Grosser Gemeinderat Ostermun-

digen) und Manuel Liechti (Gemeindepräsidium Wattenwil) gewählt. 

Bei diesen Wahlen hat sich unser Motto «gemeinsam weiterkommen» bestätigt: die FDP und die Jung-

freisinnigen können zusammen Wahlen gewinnen. 

 

Anfangs März haben wir in einer überparteilichen Aktion zusammen mit den anderen Berner Jungpar-

teien einen offenen Brief an unsere Grossräte gesendet, in dem wir sie aufgefordert haben das e-collec-

ting mittels BE-Login zu unterstützen. 

 

Obwohl wir dieses Jahr mit schwierigen Umständen konfrontiert waren, können wir dennoch eine positive 

Bilanz ziehen und freuen uns bereits jetzt auf die nächsten Herausforderungen. 

 

 

Alexander Martinolli, Präsident JFBE, Köniz 



Seite 11 

 

6. Mitgliederbestand 

Kreise 28.02.2020 28.02.2021 

   

Bern-Stadt + Romands de Berne et environs 380 + 12 369 + 10 

Biel-Seeland 917 926 

Emmental 336 325 

Jura bernois 322 314 

Mittelland Nord  1014  991 

Mittelland Süd 613 591 

Oberaargau 566 546 

Oberland 614 606 

Thun 406 386 

   

Total (Bestand per Stichtag) 5180 5064 

   

Sympathisant/-innen 1346 1369 

Die Mitgliederzahl hat sich, auch aufgrund verschiedener Sektionsbereinigungen, gegenüber dem Vorjahr 

um 116 Mitglieder reduziert. 

 
 

7. Organe per 31. Dezember 2020 

7.1. Parteileitung 

Parteipräsident Stephan Lack, Muri b. Bern 

Vizepräsidentin /  

Ressort Marketing/Mitgliederwerbung 

Franziska Hügli, Muri b. Bern 

Vizepräsident Adrian Haas, Bern 

Fraktionspräsident Carlos Reinhard, Thun 

Regierungsrat Philippe Müller, Bern 

Finanzen Thomas Stauffer, Kehrsatz 

Wahlkampfleitung Konrad E. Moser, Steffisburg 

Berne Francophone Virginie Heyer, Perrefitte 

FDP Frauen Barbara Freiburghaus, Bern 

Beisitzerin, Nationalrätin Christa Markwalder, Burgdorf 

Jungfreisinnige Alexander Martinolli, Köniz 

Sektionen und Kreise Mathias Siegenthaler, Wimmis 

Geschäftsführer Stefan Nobs, Lyss 

 

 

7.2. Parteisekretariat 

Geschäftsführer (80%) Stefan Nobs, Lyss 

Sekretariat (90%) Kathrin Hayoz, Lyss 

Sekretariat (55%) Karin Kummer, Bellmund 

 

 

7.3. Fraktion FDP.Die Liberalen im Grossen Rat 

Daniel Arn, Muri b. Bern 

Stefan Costa, Langenthal 
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Peter Dütschler, Hünibach 

Peter Flück, Interlaken 

Pierre-Yves Grivel, Biel/Bienne 

Adrian Haas, Bern 

Andreas Hegg, Lyss 

Sandra Hess, Nidau 

Virginie Heyer, Perrefitte 

Hans-Peter Kohler, Spiegel b. Bern 

Peter Moser, Biel/Bienne 

Jean-Luc Niederhauser, Court 

Carlos Reinhard, Thun 

Hans-Rudolf Saxer, Muri b. Bern 

Hans Schär, Schönried 

Corinne Schmidhauser, Interlaken 

Peter Sommer, Wynigen 

Marianne Teuscher, Roggwil 

Hans-Rudolf Vogt, Oberdiessbach 

Christoph Zimmerli, Bern 

 

 

7.4. Rekurs- und Schiedskommission 

Alfred Rentsch, Pieterlen 

Franz Stämpfli, Innertkirchen 

Dolores Dana, Bern 

 

 

7.5. Kontrollstelle 

Sibylle Burger-Bono, Allmendingen b. Bern 

Raphael Rutschi, Köniz  

 

 

8. Vertretungen in den kantonalen Gerichtsbehörden 

 

8.1. Obergericht 

Anastasia Falkner, Bern 

Jean-Luc Niklaus, Biel/Bienne 

Christine Pfister Hadorn, Bern 

Adrian Studiger, Bern 

 

 

8.2. Verwaltungsgericht 

Ruth Fuhrer, Belp 

Bernard Rolli, Biel/Bienne 

Peter Schütz, Köniz 
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