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Frauen gehen neue Wege. Jetzt.
Besuchen Sie uns im Internet!
Was bei den Wahlen vor vier 
Jahren noch keine überra-
gende Rolle spielte, hat 
nun eine entscheidende 
Bedeutung erhalten: die 

Nutzung des Internets im 
Wahlkampf. Die FDP-Frauen 
Kanton Bern gehen auch 
hier neue Wege. Neue Wege 
sind sie in diesem Jahr al-

Politik geht uns alle an:
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einkaufszeiten.be
Wir wollen endlich flexible Ladenöffnungszeiten
Langsam, aber sicher wird es Zeit, 
dass auch im Kanton Bern die La-
denöffnungszeiten flexibel werden. 
Nicht mehr der Staat soll bestim-
men, wann Geschäfte offen halten 
dürfen, sondern der Konsument. 
Deshalb bereiten die jungfreisin-
nigen kanton bern seit einigen Mo-
naten die Initiative «einkaufszeiten.
be» vor. Danach sollen alle Ge-
schäfte von Montag bis Samstag 
zwischen 6.00 und 22.00 Uhr of-
fen halten dürfen.
Wie wir in den letzten Wochen mit 
Erstaunen feststellen konnten, ren-
nen wir damit beim Regierungsrat 
offene Türen ein. Er hat, als Ant-
wort auf zwei hängige Motionen 
zum Thema Liberalisierung der La-
denöffnungszeiten, die völlige Ab-
schaffung der Ladenschlussbe-

stimmungen vorgeschlagen. Die 
zwei Motionen 
werden Anfang 
2006 im Gros-
sen Rat behan-
delt. Bereits in 
der Session im 
Januar 2006 wer-
den Nägel mit Köp-
fen gemacht: Der 
Grosse Rat beschliesst dann über 
die Revision des Handels- und Ge-
werbegesetzes (HGG), in welchem 
die vorgeschriebenen Laden-
schlusszeiten verankert sind. Wäh-
rend dieser Session wird klar, ob 
das Parlament eine Flexibilisierung 
befürwortet oder nicht.
Sollte sich der Grosse Rat im Ja-
nuar 06 gegen flexible Ladenöff-
nungszeiten entscheiden, werden 

wir unsere Initia-
tive «einkaufs-
zeiten.be» kurz 
darauf starten. 
Entsprechend 
laufen die Vor-
bereitungen 
schon jetzt auf 
Hochtouren: 

So haben wir den Initiativbogen 
bei der Staatskanzlei zur Prüfung 
eingereicht. Ein entsprechendes 
Argumentarium steht ebenfalls be-
reit. Die jungfreisinnigen Sektionen 
planen bereits ihre Sammelak-
tionen, und wir suchen mit Argus-
augen nach Anlässen, an welchen 
man die Initiativbogen wird aufle-
gen können. Zudem sind diverse 
Gespräche mit Verbänden und Han-
delsgeschäften am Laufen, um sie 

von unserer Initiative zu überzeu-
gen und ihre Unterstützung zu ge-
winnen. Aber nicht nur Organisati-
onen können unsere Initiative un-
terstützen, sondern auch Privatper-
sonen. Dazu haben wir den ClubFlex 
gegründet. Alle, die sich für flexible 
Ladenöffnungszeiten einsetzen 
wollen, sind in unserem Club herz-
lich willkommen. Interessierte kön-
nen sich über unsere Website 
(www.einkaufszeiten.be) anmel-
den.
Eines ist somit klar. Die flexiblen 
Ladenöffnungszeiten werden kom-
men. Entweder durch Beschluss 
des Grossen Rates oder dann 
durch unsere Initiative «einkaufs-
zeiten.be».

Bernhard Eicher
Co-Präsident Initiativkomitee

lerdings schon gegangen, 
als sie sich entschlossen, 
ihren Status als Verein auf-
zugeben und sich in die 
Kantonalpartei zu integrie-
ren.
Nun geht es um die Gross-
rats- und Regierungsrats-
wahlen vom kommenden 
April. Für die Kandidieren-
den heisst dies, vermehrt 
an die Öffentlichkeit zu tre-
ten, um bekannt zu werden. 
Ein neuer Weg zu diesem 
Ziel heisst Internet. Wir 
Frauen sind online! Besu-
chen Sie uns: www.fdp-
frauen-be.ch. Von unserer 
Homeseite aus gelangen 
Sie zur Seite mit all un-
seren kandidierenden 
Frauen. Klicken Sie auf Eva 

Desarzens, und Sie finden 
unsere Regierungsratskan-
didatin, die an der ausser-
ordentlichen Delegierten-
versammlung vom 14. No-
vember 2005 nominiert 
wurde, zusammen mit 
Hans-Jürg Käser, Stadtprä-
sident von Langenthal.
Unter den acht bernischen 
Wahlkreisen sind unsere 
rund fünfzig Grossratskan-
didatinnen aufgeführt. Jede 
der kandidierenden Frauen 
verfügt über eine eigene 
Seite, auf welcher sie sich 
den Besuchern unserer 
Homepage in Wort und Bild 
näher bringen kann. 
Schauen Sie sich aber auch 
unsere Rubriken im Balken 
an. Da ist zum Beispiel 

«Der perfekte Auftritt», wo 
Sie Informationen finden, 
die nicht nur für Politike-
rinnen interessant sind. Un-
ter «Der gute Rat» sind er-
fahrene Persönlichkeiten 
aus der Politik aufgelistet, 
welche sich bereit erklärt 
haben, die FDP-Kandida-
tinnen mit Rat (und even-
tuell Tat) zu unterstützen. 
Die FDP-Frauen Kanton 
Bern freuen sich über Ihren 
Besuch. Gehen Sie neue 
Wege. Jetzt.

Sue Siegenthaler, 
Öffentlichkeitsarbeit
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