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SOMMER IST WIRTSCHAFTSFREUNDLICHSTER GROSSRAT
Der Geschäftsführer des Kantonal-Bernischen Baumeisterverbands, FDP-Grossrat Peter Sommer,
gewinnt das Grossratsrating 2016 / 2017 des Handels- und Industrievereins anton Bern mit der
Höchstpunktzahl.
Am 4. April 2017 präsentierte der Handelsund Industrieverein des Kantons Bern sein
jährliches Grossratsrating. Der Gewinner hiess
Peter Sommer, Geschäftsführer des KantonalBernischen Baumeisterverbands und FDPGrossrat. Er hatte in den zwanzig wirtschaftsrelevantesten Abstimmungen aus den
vergangenen fünf Sessionen am wirtschaftsfreundlichsten abgestimmt. Sommer selber
war überrascht über das deutliche Ergebnis.
Wirtschaftsfreundlichkeit bedeute für ihn, erläutert er, die Attraktivität des Kantons Bern
für Unternehmen zu erhalten und zu steigern.
Es heisse aber auch, das duale Bildungssystem zu stärken und die Nachhaltigkeit nicht
aus den Augen zu verlieren.
Ein Blick auf die Sessionen zeigt, dass
im Grossen Rat zahlreiche baurelevante Geschäfte behandelt wurden. Als diplomierter
Baumeister und Mitglied der Bau-, Energie-,
Verkehrs- und Raumplanungskommission des

Peter Sommer, Geschäftsführer des Kantonal-Bernischen Baumeisterverbandes,
ist der wirtschaftsfreundlichste Grossrat. Foto: zvg
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