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Medienmitteilung 
 
 

Regierungsratswahlen Frühjahr 2014 

 

 

Finanzdirektorin Beatrice Simon kandidiert für eine weitere Amtsperiode 
 

Finanzdirektorin Beatrice Simon kandidiert für eine weitere Amtsperiode als Mitglied des Regie-

rungsrates des Kantons Bern. Sie hat der Parteileitung ihren Entscheid mitgeteilt, auch weiterhin 

Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen und alles daran zu setzen, dass der Kanton 

Bern seine Finanzen im Griff behält. Die Parteileitung der BDP begrüsst und unterstützt diesen 

Entscheid ihrer breit abgestützten Regierungsrätin.  

 

Finanzdirektorin Beatrice Simon, hat an der heutigen Medienkonferenz der BDP informiert, dass sie für 

eine weitere Amtsperiode als Mitglied des Regierungsrates des Kantons Bern kandidiert und somit auch 

bereit ist, weiterhin Regierungsverantwortung zu übernehmen.Sie habe das Amt nach der globalen Wirt-

schafts- und mitten in der Finanz- und Schuldenkrise angetreten und trotzdem sei es ihr gelungen, dank 

Sanierungsanstrengungen für die Jahre 2010 und 2011 zwei positive Rechnungsabschlüsse vorzulegen 

sowie weiter Schulden abzubauen und das Aufwandwachstum im Kantonshaushalt zu stabilisieren. Als 

besonderen Erfolg wertet Beatrice Simon, dass es ihr zusammen mit der Finanzkommission gelungen ist, 

trotz schwierigen Rahmenbedingungen in den vergangenen 3 Jahren ein ausgeglichenes Budget zu prä-

sentieren.  

 

In der nahen Zukunft hat der haushälterische Umgang mit jedem Steuerfranken mehr denn je höchste 

Priorität. Mit dem Ausgabenmoratorium, dem Stellenbesetzungsstopp und der Aufgaben- und Struktu-

rüberprüfung ist es bereits gelungen, diese Anstrengungen zu verstärken. Beatrice Simon will auch in 

Zukunft ihre Rolle als vorsichtige Kassenwartin konsequent wahrnehmen, was in der aktuellen Konstella-

tion nicht immer einfach ist. Da die kantonalen Finanzprobleme nur mit Hilfe aller politischen Parteien 

gelöst werden können, wird sie den bereits intensivierten Dialog mit der Finanzkommission des Grossen 

Rates weiterzuführen. 

 

Die Parteileitung der BDP begrüsst und unterstützt die Kandidatur der Regierungsrätin. Beatrice Simon 

erfüllt das Profil einer engagierten, offenen und kompetenten Exekutivpolitikerin. Die Kantonsfinanzen 

brauchen eine starke, bürgerliche Stimme im Regierungsrat und eine Finanzdirektorin, die auch mit dem 

Parlament in schwieriger Lage offen und transparent kommuniziert und nach tragfähigen Lösungen und 

Kompromissen sucht. Neben ihrer Fachkompetenz als gewiefte und glaubwürdige Finanzpolitikerin sind 

ihre anpackende und motivierende Art im gegenwärtigen politischen Umfeld ebenso nötig wie ihre bo-

denständige und ehrliche Kommunikation und das ausgeprägte Gespür für das politisch Machbare. 
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Standortbestimmung und Ausblick ins Wahljahr 2014 
 

 

Standortbestimmung 

 

Seit den Grossratswahlen 2010 ist die BDP mit 25 Mandaten die drittstärkste Kraft im bernischen Parla-

ment. Im Bewusstsein dieser Situation, hat sie sich bei wichtigen Geschäften im Grossen Rat, durch lö-

sungsorientierte und pragmatische Arbeit als Mehrheitsmacherin etabliert. Als Regierungspartei sind wir 

auch bereit, für mehrheitsfähige Lösungen Hand zu bieten und Kompromisse zu erarbeiten. Wir kennen 

unsere Stellung im Parlament und in der Regierung und wissen, dass dies auch bedeutet, Verantwortung 

zu tragen. Wir sind Regierungspartei und wollen das auch bleiben. 

 

 

Regierungsrats- Wahlkampf 

 

Das Ziel der bürgerlichen Wende bei den Wahlen im März 2014 wollen wir mit einem gemeinsamen 

Wahlkampf erreichen. Die BDP ist unter folgenden Rahmenbedingungen bereit, mit den andern bürger-

lich Parteien zusammen zu arbeiten: 

 

-  BDP, FDP, SVP stellen je eine Kandidatur. Die SVP zusätzlich eine/n Kandidat/in für den garan-

tierten Sitz des Berner Juras. Maximal treten vier Kandidierende an. Die Kandidaten/innen müs-

sen „majorzfähig“ sein. d.h. keine Personen mit extremen Positionen und polarisierender Wir-

kung. 

- Es wird ein gemeinsames, paritätisch zusammengesetztes Wahlkomitee gebildet, das über ein 

gemeinsames Budget verfügt. 

- Die Kampagne verfügt über einen gemeinsamen visuellen Auftritt. (Plakate, Flyer, Inserate etc.). 

- Gemeinsame Auftritte bei öffentlichen Anlässen erfolgen soweit möglich (Termine). 

 

Der Vorstand der BDP Kantonalpartei hat diesem Vorgehen und den Rahmenbedingungen als zuständi-

ges Organ an seiner letzten Sitzung zugestimmt. Dieser Beschluss bezieht sich alleine auf den gemein-

samen Wahlkampf bei den Regierungsratswahlen. Weitere gemeinsame Massnahmen sind nicht vorge-

sehen. Die BDP politisiert weiterhin eigenständig und unabhängig. 

 

Die Nomination von Beatrice Simon ist für die kantonale Parteiversammlung vom 08. Mai traktandiert. 

 

 

 

 

 

 

Auskünfte: Heinz Siegenthaler, Präsident BDP Kanton Bern,  079 813 24 34 

 Beatrice Simon, Finanzdirektorin, 078 646 16 05 

 

 

 

 

Bern, 22. Februar 2013 


