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„Wir wollen Pluralität und bekommen Harmonisierung.“ 
Dinner anstatt Lunch: Zum ersten Mal fand der gesellschaftliche Öffentlichkeitsanlass 

der FDP Frauen Kanton Bern an einem Abend statt. Als Referentin konnte die 

bekannte Politologin, Dozentin und Buchautorin Dr. Regula Stämpfli gewonnen 

werden (www.regulastaempfli.ch). Ihr mitreissendes Referat stand unter dem Thema 

Leben, Freiheit, Eigentum – wie die politische Philosophie heute übersetzt werden 

muss und es nicht tut. 

Ein Feuerwerk an philosophischen Zitaten von Schiller über Marx, Heidegger und 

Hannah Arendt bis zu Peter Sloterdijk liess die Zuhörerinnen und Zuhörer, unter 

denen sich auch der bekannte Berner Politikwissenschafter Claude Longchamp 

befand, keine Sekunde abschweifen. Wo ist die Freiheit des Einzelnen, wenn wir auf 

Geheiss der Referentin alle aufstehen und dann beinahe alle vorbehaltlos „Gugus 

dada“ machen? Dazu zitierte sie Max Weber: „Macht repräsentiert sich nicht.“  

Was ist eigentlich heute mein Eigentum, in einer Zeit, wo das Private zunehmend 

öffentlich wird? Was steckt hinter dem Bestreben nach einem einheitlichen Auftritt, 

nach Corporate Identity, Corporate Branding? „Wir wollen Pluralität und bekommen 

Harmonisierung.“ Als Schreibende frage ich mich, ob wir überhaupt wissen, was wir 

wollen. Wie oft und wie intensiv denken wir darüber nach? Das Dinner jedenfalls hat 

zahlreiche Denkanstösse vermittelt, die hoffentlich das alte Jahr überdauern werden.  

Nach dem Essen bestand die Möglichkeit, bei Dr. Regula Stämpfli ihr neustes Buch 

(Die Macht des richtigen Friseurs) zu kaufen und es sich signieren zu lassen. 

 

Die Frauen des Vorstandes führen aber nicht nur hochkarätige gesellschaftliche 

Anlässe durch; in ihren verschiedenen Funktionen arbeiten sie für die Partei auch 

das ganze Jahr über. Am 24. November haben sie beispielsweise anlässlich einer 

ganztägigen Klausur eine Standortbestimmung vorgenommen, kritisch zurück und 

engagiert nach vorne geblickt. Wir weisen an dieser Stelle einmal mehr auf unsere 

Homepage (www.fdp-frauen-be.ch) hin, wo sich alles Wissenswerte jederzeit abfragen 

lässt. 

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir besinnliche Festtage und ein gutes 

neues Jahr! 
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