Nachstehende Rede hielt der frisch gewählte Präsident der BDP Sektion Herzogenbuchsee und Umgebung,
Hans Moser, nach seiner Wahl zum Präsidenten anlässlich der Gründungsversammlung im Restaurant Kreuz,
Herzogenbuchsee, vom 16. 3. 2009
BDP HERZOGENBUCHSEE UND UMGEBUNG
Werte Anwesende,
Lehnen Sie sich zurück. Schliessen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie befänden sich in der Nach
draussen und schauten in die Sterne, in den Himmel...........................schwarz und gelb sind die vorherrschenden
Farben
...............und schwarz und gelb ist das Logo der BDP.............Mit der Gründung der BDP-Sektion
Herzogenbuchsee und Umgebung ist ein neuer Politstern über unserer Region aufgegangen. Nach der
Gründung strahlt er ....................und jetzt: Augen auf und genau hingesehen, wie es sich für politisch denkende
Menschen geziemt! Bilden wir uns Meinungen und vertreten diese.
Seien wir ehrlich:
Einen Leistungsausweis hat die BDP-Sektion Herzogenbuchsee und Umgebung, bestehend aus den politischen
Gemeinden Herzogenbuchsee (mit Ortsteil Oberönz), Niederönz, Inwil, Berken, Graben un der neuen Gemeinde
Heimenhausen (mit den 3 Ortsteilen Wanzwil, Röthenbach und Heimenhausen) noch nicht erbringen müssen.
Wir zehren vom Leistungsweis, den die BDP Schweiz und die BDP Kanton Bern erbracht haben. Dieter Widmer
hat die eindrücklichen Leistungen der bernischen BDP-Grossratsfraktion in seinen vorherigen Ausführungen
aufgezeigt.
Für unsere Sektion steht bereits im Herbst 2009 ein erster Test an: Die Gemeindewahlen in
Herzogenbuchsee. Es werden zu wählen sein:







Gemeinderat
Baukommission
Bildungskommission
Finanzkommission
Sozialkommission

Das wird die erste Bewährungsprobe für unsere Sektion:




Schlagkräftige, attraktive Listen zusammenstellen
kompetente, überzeugende, vertrauenswürdige Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen

Einen Gradmesser gemeinhin, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, gibt es: WÄHLERANTEIL! Wenn uns
die Wählerinnen und Wähler im Herbst ihr Vertrauen aussprechen indem sie die BDP-Listen mit den BDPKandidatinnen und Kandidaten wählen, haben wir einen ehrenvollen aber aufwendigen Auftrag erhalten: DIE
KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN DER BDP, DIE GEWÄHLTEN MANDATSTRÄGERINNEN UND
MANDATSTRÄGER DER BDP SETZEN SICH FÜR DAS WOHLERGEHEN DER GEMEINDEBÜRGER, DER
GEMEINDE UND UNSERER REGION EIN.
Die BDP steht für eine bürgerliche Politik: das heisst Leistungs- und Wettbewerbsgedanke. Leistungs- und
Wettbewerbsgedanke befähigen den Bürger, sowohl Eigenverantwortung als auch Verantwortung für das
Gemeinwohl zu übernehmen. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, müssen
in den Rahmenbedingungen wieder gestärkt werden. Die BDP steht für die Ideale von Freihei, direkter
Demokratie, einen starken aber nicht zu starken Staat, ein. Die BDP will keinen Zentralstaat, will keinen Staat, der
die Bürger von Geburt bis zum Tod "versorgt", das Denken und die Initiative dem Individuum
abnimmt..............und uns Bürger in letzter Konsequenz gängelt. Die Freiheit der Staatsbürger, der Stimmbürger
als Souverän, das ist der Boden, auf dem die BDP steht.
Mit Steuergeldern soll die öffentliche Hand sorgsam und sorgfältig umgehen. Dafür stehen die Politiker der BDP
auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene ein.
BDP steht für Transparenz in der Entscheidungsfindung und für Fairness: Fairness im Umgang mit politischen
Gegnern, politischen Partnern, mit Andersdenkenden - auch innerhalb der eigenen Partei. Die BDP verträgt ein
breites Meinungsspektrum und ist auch in der Lage, breite Diskussionen zu führen und über Mehrheitsbeschlüsse
Parolen zu fassen. Bei der BDP werden in Diskussionen gegensätzlich andere Positionen angehört. Bei
der BDP wird niemand aufgrund anderer Meinung diffamiert und mundtot gemacht. Im Gegensatz zu
Strömungen in anderen Parteien, wo selbsternannte "Lichtfiguren" (wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten!)
alleinig über die reine Lehre und das Heil verfügen und dies in diktatorischer Weise durchzusetzen versuchen,

kann in der BDP jede Meinung frank und frei geäussert werden ohne dass Repressalien befürchtet werden
müssen.
Ich habe vorhin von den Gemeindewahlen gesprochen: Auf diesen Höhepunkt für die Sektion folgt im Frühjahr
2010 der Paukenschlag: Die BDP Kanton Bern tritt mit eigenen Listen, mit eigenen Kandidatinnen und
Kandidaten zu den Grossrats- und Regierungsratswahlen an. Der Lackmustest gemeinhin, denn noch sind alle
unsere Gross- und Regierungsräte nicht als BDP-Mandatsträger gwählt, sondern sie wurden auf Listen anderer
Parteien portiert.
Wenn ich heute Abend hier in den Saal sehe, dann bin ich zuversichtlich: Die BDP verfügt über Anhänger und
über Parteimitglieder. Wir werden für diese Wahlen hart arbeiten müssen, aber wir werden beweisen: WIR SIND
DA UM ZU BLEIBEN!
Johann Friedrich von Steiger, letzter Schultheiss der alten Republik Bern, sagte vor dem Grossen Rat, als es
darum ging, ob man den Franzosen militärischen Widerstand leisten wolle oder nicht (der Grosse Rat war
gespalten in eine Kriegspartei und in eine Friedenspartei): "Den Krallen des Teufels entgeht man nicht, indem
man sie streichelt." Die BDP streichelt keine Krallen, sondern sie packt Probleme an der Wurzel und sucht
Lösungen und...........................scheut sich nicht, bedrohliche Krallen auch abzuschneiden. Gerade im Moment ist
BDP-Politik gefragt wie nie: Was von den USA und der EU gegen die Schweiz angezettelt wird, das ist ein
unverhohlener, veritabler Wirtschaftskrieg! Das Bankgeheimnis ist ein Kriegsschauplatz aber es werden
weitere folgen! Statt Mutlosig- und Konzeptlosigkeit auf Schweizer Seite zu pflegen, ist jetzt aufrechtes Handeln,
standfeste bürgerliche Politik gefragt. Die BDP garantiert dies: Unsere Amtsträger fürchten die Krallen der
"grossen Tiere" nicht. Stehen wir - nicht nur in der BDP - zusammen und bieten wir als Staatswesen "fremden
Richtern und Fürsten" die Stirn.
Hans Moser, 16. März 2009

