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„Parteipolitik hat keinen Platz in der Gemeinde, … 
 
So lautet eine weitverbreitete Meinung. Auch in Pieterlen sind viele 
Bürgerinnen und Bürger überzeugt, dass unsere Gemeindebehörden ihre 
Entscheide ganz unabhängig von politischen Überzeugungen fällen können 
oder sollen. Sie finden, dass es in der Gemeinde gar keine politischen 
Parteien und von diesen gewählte Behördenmitglieder brauche, da 
unabhängige Personen mit genügend Sachverstand die anstehenden 
Aufgaben ebenso gut lösen können.  
 
Es ist richtig, dass es in kleinen und mittleren Gemeinden viele 
Sachgeschäfte gibt, bei denen – zumindest auf den ersten Blick - 
parteipolitische Überlegungen keine Rolle spielen. Eine Friedhofverordnung 
oder ein Kehrichtreglement aber auch Bestimmungen über die öffentliche 
Sicherheit eignen sich schlecht für parteipolitische Auseinandersetzungen.  
 
Es ist auch verständlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger den 
politischen Parteien und ihren Repräsentanten eine grosse Portion Skepsis 
entgegenbringen. Gerade in letzter Zeit hat die Glaubwürdigkeit gewisser 
Mandatsträger(innen) gelitten, weil deren persönliches Handeln in 
krassem Widerspruch zu ihren politischen Forderungen oder Ansichten 
steht.  
 
Zuzugeben ist auch, dass gewisse Parteien, manchmal den Eindruck 
erwecken, es gehe ihnen weniger um die Lösung eines Problems als 
vielmehr um öffentliche Aufmerksamkeit oder machtpolitische Wirkung. 
Sie tragen damit zur Politikverdrossenheit und zum schlechten Image der 
Parteien im Allgemeinen bei. 
 
Trotzdem: Ohne politische Parteien kann unsere direkte Demokratie gar 
nicht richtig funktionieren. Der Einstieg in die Politik erfolgt in der Regel 
auf kommunaler Ebene in einer Ortspartei. Die Ortsektionen bilden nicht 
nur organisatorisch sondern auch personell die Basis der kantonalen und 
eidgenössischen Parteien. Wo sonst sollen die Parteien ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten für Ämter auf Kantons- oder Bundesebene rekrutieren?  
 
Zu bedenken ist zudem, dass auch auf Gemeindeebene die meisten 
Entscheide der Behörden finanzielle Konsequenzen haben. Und spätestens  
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hier beginnen politische Überlegungen eine Rolle zu spielen: Was kann  
oder soll sich die Gemeinde leisten? Sind wir bereit, nötigenfalls Schulden 
zu machen oder die Steuern zu erhöhen?  
 
Auch Entscheide zur Ortsplanung oder zur Bauordnung haben eine 
politische Komponente: Wie soll sich unsere Gemeinde entwickeln? Wollen 
wir Raum schaffen für neue Firmen und Arbeitsplätze, oder wollen wir 
eher ein ländlicher Ort bleiben? Soll die Bevölkerungszahl weiter 
ansteigen, oder ist es jetzt genug? Solche und ähnliche Entscheide werden 
aufgrund persönlicher Überlegungen, die immer auch von der politischen 
Grundeinstellung geprägt sind, getroffen. Obschon die übergeordnete 
Gesetzgebung von Bund und Kanton die Handlungsfreiheit der 
Gemeindebehörden in vielen Bereichen einschränkt, verbleibt überall ein 
politischer Spielraum, den es auszunützen gilt.  
 
Eine besonders wichtige Rolle spielen die politischen Parteien, wenn es 
gilt, in den Gemeinden die Behörden zu wählen. Überall dort wo die 
Gemeindebehörden im Proporzverfahren gewählt werden, braucht es 
Gruppierungen von Leuten, die den Wählerinnen und Wählern Listen von 
Personen vorlegen, die sich für ein Amt zur Verfügung stellen. Und in aller 
Regel sind es eben politische Parteien, die diese Aufgabe übernehmen und 
Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen, die eine ähnliche politische 
Grundhaltung haben. Nur so können die Wählenden einigermassen 
abschätzen, welche Meinungen die Kandidierenden vertreten. 
 
Ich bin daher überzeugt, dass es auch in den Gemeinden – zumindest 
wenn sie eine gewisse Grösse haben – politische Parteien braucht. 
 
Ich ergänze deshalb meinen Einleitungssatz und frage Sie: 
 
 
„Parteipolitik hat keinen Platz in der Gemeinde …   
 
 
 
 

… aber wo dann sonst?“ 
 

 
 

Ueli Anliker 
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Gemeindewahlen 2015 
 
Zum Beispiel Pieterlen! 
 
Neues aus dem Wahlausschuss – Sichtweise eines 
Wahlausschuss-Mitglieds 
 
Da habe ich mir doch erlaubt, im letzten FDP-Bulletin die FDP-
Nationalrätin Christa Markwalder bezüglich der Wichtigkeit der 
Freiwilligenarbeit in der Schweiz zu loben und zu zitieren und jetzt 
schiesst sie mir mit ihrer „Lobby-Affäre“ derart in den Rücken! Muss ich 
nun meinen damaligen Artikel oder die Aussagen Markwalders 
hinterfragen? 
Die FDP-Politikerin muss sich (nach dem Skandal um Badens 
Stadtammann Geri Müller, dem grün-bürgerlichen Techtelmechtel 
zwischen den Zuger Kantonalpolitikern Jolanda Spiess-Hegglin und Markus 
Hürlimann – wer kann sich noch an diese drei erinnern?) nun in Ihrem 
„Fall Kasachstan“ um Kopf und Kragen rechtfertigen und die Medien laben 
sich daran. 
 
Solche „Skandale“ wie den um Frau Markwalder sind den Medien jeweils 
Anlass genug einen „und-überhaupt–Feldzug“ zu führen. 
Der Blick beispielsweise veröffentlichte ein Poolparty-Bild von Christa 
Markwalder, man sieht sie beim Rauchen (sie steht ja notabene öffentlich 
dazu) und als ob das alles nicht schon skandalös genug wäre, wird 
zusätzlich ein Bild gedruckt, auf welchem sie sich an der Party zur Miss 
Schweiz Wahl 2014 auch noch in Szene setzen musste! So eine muss ja 
mit den dunklen Mächten aus Kasachstan unter einer Decke stecken, so 
einer darf man nichts mehr glauben – ist diese Frau überhaupt noch 
tragbar?! 
 
Sie ahnen es: diese Frage stelle ich bewusst und sinnbildlich / symbolisch. 
Wären für Sie, liebe Leserin, lieber Leser beispielsweise Anna Meierhans, 
Marcel Huber, Bernadette Hunkeler und Fritz Bühler denn gute 
GemeindepolitikerInnen? Stellen wir uns vor, diese drei fiktiven Personen 
stünden für die nächsten Gemeindewahlen in Pieterlen zur Wahl. Und jetzt 
kommt’s: Frau Meierhans beispielsweise, die habe „schiins“ einmal den 
Haufen ihres Berner-Sennenhundes nicht aufgesammelt und als ein sich 
stets korrekt verhaltender Hundehalter sie darauf ansprach noch „fräch 
useghöische“. Herr Huber hatte, so sagt man, ein „Gschleipf“ mit seiner 
Sekretärin, Frau Hunkeler parkiert ihr Auto immer halb auf der 
Quartierstrasse und Herr Bühler sei also auch nicht gerade einer, den man 
als Traumschwiegersohn bezeichnen würde! 
 
Liebe Leute, jeder hat wohl in seinem Leben schon irgendwas verbockt, es 
sich aus irgendeinem Grund mit irgendjemandem verscherzt, in 
Deutschland eingekauft, das leere WC-Rölleli nicht ersetzt oder die braune 
Flasche ins grüne Altglas entsorgt – ja und? 
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Offensichtlich muss in unserer Gesellschaft immer ein Schuldiger oder eine 
Schuldige gefunden werden, jemand, dem ein Fehlverhalten vorgehalten 
werden kann oder könnte. Die oftmals stark von den Medien beeinflusste 
Gesellschaft tendiert leider dazu, den Nachbarn in die Pfanne zu hauen, 
wohl nicht zuletzt um am Schluss im eigenen Film den makellosen Helden 
spielen zu können. 
 
Ich bin stolz darauf, dass wir als Pieterler FDP-Wahlausschuss es geschafft 
haben, auch für diese Wahlen gute Leute zu finden. Leute, die sich 
vorstellen können ein solches Amt anzutreten, respektive, die den Mut 
haben, sich der Wahl zu stellen, ohne sich darum zu kümmern, was 
allenfalls alles an „Skandalen und Skandälchen“ um ihre Person zu Tage 
gefördert werden könnte. Vielen Dank allen Kandidierenden an dieser 
Stelle! 
 
Ach ja, ich habe mich entschieden, Christa Markwalder als Zitatgeberin 
und auch als Politikerin nicht in Frage zu stellen, auf jeden Fall nicht 
aufgrund dieses Poolparty-Bildes…  
 
 
 

Matthias von Bergen, Vorsitzender Wahlausschuss 
 

 
Volksabstimmungen vom 14. Juni 2015______________ 
 

1. Präimplantationsdiagnostik. Änderung der Bundesverfassung 
 
Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist ein medizinisches Verfahren, mit 
dem im Rahmen einer künstlichen Befruchtung Embryonen genetisch 
untersucht werden, bevor sie in die Gebärmutter eingebracht werden. Die 
PID war in der Schweiz bisher verboten.  

Das Parlament hat jetzt aber beschlossen, dass die PID künftig in zwei 
klar bestimmten Fällen erlaubt sein soll: Erblich vorbelastete Paare und 
Paare, die auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen können, sollen diese 
Methode nutzen dürfen, wenn sie sich für eine In-vitro-Befruchtung 
entscheiden. Zudem soll es den Paaren künftig erlaubt sein, genügend 
Embryonen (max. 12) einzufrieren, um zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut Embryonen in die Gebärmutter einsetzen zu können.  

Mit Hilfe der PID könnten künftig auch Paare mit schweren Erbkrankheiten 
gesunde Kinder bekommen, und Paare mit Schwierigkeiten bei der 
natürlichen Fortpflanzung hätten eine andere Möglichkeit, ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen. 

Die Gegner der PID haben vor allem ethische Bedenken. Sie erklären, mit 
dieser Methode greife der Mensch in unzulässiger Weise in die Natur ein 
und bestimme über Leben und Tod der Embryos. Dies widerspreche dem 
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christlichen Glauben der göttlichen Schöpfung. Ausserdem könnten auch 
mit der PID nicht alle Erbkrankheiten mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

Die FDP spricht sich für eine ausgewogene und fortschrittliche 
Fortpflanzungsmedizin aus. Das Präimplantationsgesetz stellt die 
Eigenverantwortung der werdenden Eltern in den Vordergrund. Diese 
sollen auf Basis der ärztlichen Diagnosen selber darüber entscheiden 
können, ob sie eine medizinisch unterstützte Schwangerschaft 
weiterführen möchten oder nicht. 

 

Parolen der FDP: 

FDP der Schweiz:     JA     (194 zu 6 Stimmen) 

FDP des Kantons Bern:    JA        (  88 zu 2 Stimmen)   

 

2. Stipendieninitiative (Volksinitiative)  

Die Initiative des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS) 
(schreckliches Wort! früher hiess das Studentenschaften) verlangt, dass 
der Bund die Vergabe und die Finanzierung der Stipendien gesetzlich 
regeln (bisher sind die Kantone dafür zuständig) und den Studierenden 
einen "minimalen Lebensstandard" garantieren soll. Die Höhe der Beiträge 
soll im Gesetz festgelegt werden, wobei die Initianten von Ausbildungs- 
und Lebenskosten für Studierende von jährlich rund 24'000 Franken 
sprechen. 

Bundesrat und Parlament geht die Initiative zu weit. Um ihr Wind aus den 
Segeln zu nehmen, soll das Ausbildungsbeitragsgesetz revidiert und die 
Stipendienvergabe schweizweit vereinheitlicht werden. Im Gegensatz zur 
Initiative ist im revidierten Gesetz aber keine Mindesthöhe für die 
Stipendien vorgeschrieben. 

Im internationalen Vergleich ist das Studium in der Schweiz nach wie vor 
günstig und qualitativ hochstehend. Die Initianten konnten nicht belegen, 
dass im Stipendienwesen Handlungsbedarf besteht.  

Die FDP ist der Meinung, dass es nicht Sache des Bundes ist, Stipendien 
zu vergeben und deren Höhe zu bestimmen. Mit einer Annahme der 
Initiative verlören die Kantone die Autonomie in diesem Bereich. Auch der 
Handlungsspielraum des Bundes würde eingeschränkt. Heute kann er 
nämlich mit eigenen gezielten Fördermassnahmen die kantonalen 
Stipendien ergänzen.      

Parolen der FDP: 

FDP der Schweiz (Präsidentenkonferenz): NEIN (einstimmig) 

FDP des Kantons Bern:     NEIN  (87 zu 1 Stimme)   
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3. Erbschaftssteuerreform (Volksinitiative) 
Die Volksinitiative verlangt die Einführung einer Erbschafts- und 
Schenkungssteuer auf Bundesebene. Der Ertrag der Steuer soll zu zwei 
Dritteln an den Ausgleichsfonds der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV) und zu einem Drittel an die Kantone 
gehen. Die bisherige Kompetenz der Kantone zur Erhebung einer 
Erbschafts- und Schenkungssteuer soll wegfallen.  

Neu sollen alle Erbschaften und Schenkungen, die den Wert von 2 
Millionen übersteigen, mit 20 % besteuert werden. Auch Schenkungen von 
mehr als 20'000 Franken pro Person und Jahr würden dieser Steuer 
unterliegen, und zwar rückwirkend ab 1. Januar 2012! Gehören 
Unternehmen oder Landwirtschaftsbetriebe zum Nachlass oder zur 
Schenkung und werden sie von den Erben oder Beschenkten mindestens 
zehn Jahre weitergeführt, soll der Gesetzgeber für deren Besteuerung 
besondere Ermässigungen vorsehen, damit ihr Weiterbestand nicht 
gefährdet wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. 

Die Initianten (linke Parteien, EVP und Gewerkschaften) rechnen mit 
Einnahmen von 3 Milliarden Franken pro Jahr. Sie wollen mit der neuen 
Steuer die „ungleiche“ Vermögensverteilung korrigieren und 
„Chancengleichheit“ schaffen. Wegen der Freibeträge sei der Mittelstand 
nicht betroffen. 

Sämtliche bürgerliche Parteien sowie die Wirtschaftsverbände lehnen die 
Initiative ab. Sie sind der Meinung, dass die Initiative Zehntausende von 
KMU und ihre Arbeitsplätze bedroht. Die Initiative stellt ausserdem die 
Steuerhoheit der Kantone in Frage und ködert das Stimmvolk mit falschen 
Versprechen für die AHV. Besonders störend finden die Gegner die 
Rückwirkungsklausel, die vorsieht, dass Schenkungen von mehr als 
20'000 Franken rückwirkend ab Anfang 2012 besteuert werden sollen.  

Obschon eine nationale Erbschaftssteuer dem Bund viel Geld einbringen 
würde, lehnt auch der Bundesrat die Initiative ab. Neben den schon 
genannten Nachteilen, würde eine Annahme die Position der Schweiz im 
internationalen Steuerwettbewerb schwächen, weil Vermögende und 
Unternehmen ins Ausland abwandern könnten. Nirgends im Ausland wird 
nämlich ein Einkommen dreifach besteuert: als Einkommen, als Vermögen 
und als Erbschaft. 

Die Initiative hat bei näherem Hinsehen einen weiteren  
Konstruktionsfehler und würde eine neue Ungleichbehandlung und 
Ungerechtigkeit schaffen: Da der Nachlass vor einer allfälligen Aufteilung 
auf mehrere Erben besteuert würde, müsste ein Alleinerbe, der 2 Mio. 
Franken erhält, keine Steuer bezahlen, zwei Erben, die sich einen 
Nachlass von 2,1 Mio. Franken teilen, würden aber mit 20 Prozent 
besteuert (weil die gesamte Erbschaft höher als 2 Mio. Franken ist). 

Parolen der FDP: 

FDP der Schweiz:     NEIN  (0 zu 226 Stimmen) 

FDP des Kantons Bern:    NEIN   (0 zu  93 Stimmen)   
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4. Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Heute müssen Haushalte und Unternehmen, die über ein betriebsbereites 
Gerät für Radio oder Fernsehen verfügen, eine Empfangsgebühr bezahlen. 
Damit werden die SRG und lokale Radio- und Fernsehstationen mit 
Service public-Auftrag unterstützt.  

Weil inzwischen fast alle Haushalte und Unternehmen einen Internet-
Zugang haben und dank Handy, Tablett oder Computer Sendungen auch 
ohne Radio- oder Fernsehgerät empfangen können, soll die 
geräteabhängige Gebühr durch eine allgemeine Abgabe ersetzt und das 
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen entsprechend revidiert werden. 

Da die Gebühr breiter abgestützt ist (auch Firmen müssten die Abgabe 
entrichten), sinkt sie pro Haushalt von 462 auf 400 Franken. 
Unternehmen zahlen gemäss ihrem Umsatz (ab 500'000 Franken). 

Gegen die Gesetzesrevision hat der Schweizerische Gewerbeverband das 
Referendum ergriffen. Er ist der Meinung, dass nur natürliche Personen 
Radio hören oder fernsehen können. Die neue Steuer würde die Wirtschaft 
mit rund 200 Mio. Franken zusätzlich belasten. Einziger Zweck der 
Revision sei es, der SRG, die schon heute über ein Budget von 1,3 
Milliarden verfüge, noch mehr Geld zukommen zu lassen. 

Hinter der vordergründigen Diskussion um die Gebührenerhebung verbirgt 
sich die Grundsatzfrage nach der Rolle der SRG. Die Gegner der neuen 
Abgabe sind der Meinung, dass die SRG ohnehin zu viel Macht und Mittel 
habe und ihren gesetzlichen Auftrag des „Service public“ allzu extensiv 
auslege.  Es sei nicht einzusehen, dass mit Gebührengeldern 14 Radio- (6 
Deutschschweiz, je 4 in der Romandie und der italienischsprachigen 
Schweiz) und 9 TV-Sender betrieben werden müssten. Ausserdem würden 
mit Gebührengeldern zunehmend Sendungen produziert, die mit „Service 
public“ nichts zu tun haben, und die man auf den Privatsendern im 
Überfluss konsumieren könne. 

Die Befürworter erklären, für den Zusammenhalt der Schweiz seien 
öffentlich-rechtliche Sender in allen Sprachregionen unseres Landes sehr 
wichtig. Die SRG berichte täglich über das nationale und regionale 
Geschehen und stärke so unsere Gesellschaft und unser demokratisches 
System. 

In der FDP gibt es in dieser Frage keine einheitliche Meinung. Während in 
der Romandie und im Tessin die Befürworter überwiegen, wird die Vorlage 
in der deutschen Schweiz ziemlich deutlich abgelehnt. 

 

 

Parolen der FDP: 

FDP der Schweiz:     NEIN   (78 zu 136 Stimmen) 

FDP des Kantons Bern:    NEIN   (  3 zu  82 Stimmen)   
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Dorffest 2015

200 Jahre Pieterlen im Kanton Bern 

Programm 

Freitag, 4. September ab 18.00 Uhr 

 Festbetrieb im Oberdorf 
 Diverse Vereins-Beizli 
 Gross- und Kleinkunst auf zwei Bühnen 
 Party im Haus zum Himmel 

Samstag, 5. September ab 8.00 Uhr 

 Märit und Festbetrieb im Oberdorf 
 Diverse Vereins-Beizli 
 Spiel und Spass beim Ökumenischen Zentrum 
 Wettsägen beim Stand der Burgergemeinde 
 Info-Show Feuerwehr LePiMe 
 Gross- und Kleinkunst auf zwei Bühnen 
 Party im Haus zum Himmel 

Sonntag, 6. September ab 9.00 Uhr 

 Offizieller Festakt 
 Festumzug 
 Festbetrieb im Oberdorf 
 Diverse Vereins-Beizli 
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Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2015____________ 
 

1. Allgemeine Informationen 
 

Der Gemeindeversammlung werden Geschäfte unterbreitet, welche durch 
diese zu genehmigen sind, oder welche ihr zur Kenntnisnahme gebracht 
werden. Zudem bietet sich die Gelegenheit, sich über die Geschäfte der 
Einwohnergemeinde zu informieren. 
 
Seit mehreren Jahren stellt der Gemeinderat fest, dass nur wenige 
Stimmberechtigte an den Gemeindeversammlungen teilnehmen. So 
beschliesst  jeweils ein kleiner Anteil der Bevölkerung über Projekte der 
Gemeinde mit grösseren finanziellen Auswirkungen. 
 
Der Gemeinderat ist bemüht, die Stimmberechtigten für die Geschäfte der 
Einwohnergemeinde zu sensibilisieren und sucht dabei immer wieder nach 
neuen Möglichkeiten. 
So können am 3. Juni vor der ordentlichen Gemeindeversammlung die 
neu gestalteten Räumlichkeiten der ehemaligen Hauswartwohnung 
besichtigt werden. Sie gehören nun zum erweiterten Raumprogramm der 
Schule. 
 
Auch das Traktandum „Mündliche Mitteilungen aus dem Gemeinderat“ 
erfährt eine kleine Änderung: Die Themen, über welche der Gemeinderat 
informieren wird, werden bereits in der Botschaft aufgelistet. 
 
Traktanden der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2015: 
 

1. Fernwärmeversorgung Gemeindeliegenschaften, Kreditabrechnung 
2. Sanierung Eschenweg, Kreditabrechnung 
3. Jahresrechnung 2014, Genehmigung (vgl. detaillierte Information 

von Martin Scholl) 
4. Wahl Revisionsstelle 
5. Alte Römerstrasse, Ausbau Ost, Verpflichtungskredit 
6. Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
7. Verschiedenes 

 
Alte Römerstrasse, Ausbau Ost 
 
Im nördlichen Bifang - Quartier, welches durch die alte Römerstrasse 
erschlossen wird, sind in den letzten Jahren etliche neue Wohneinheiten 
gebaut worden. So zum Beispiel die Überbauung Muracher oder die 
Einfamilienhäuser am Thürliweg. 
Die schmale Strasse ohne Ausweichmöglichkeiten stellt zunehmend ein 
Problem für den Automobilverkehr dar und bietet keinen Schutz für die 
Fussgänger. 
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Aus verschiedenen Varianten hat der Gemeinderat das nun vorliegende 
Projekt ausgewählt. Dabei wird das bestehende Trottoir entlang der 
Kantonsstrasse bis zur Abzweigung Schlössliweg verlängert. Eine 
Ausweichstelle mit einer Breite von 6.70 m wird das Kreuzen zweier 
Lastwagen zulassen. 
Die Sicherheit wird dadurch für alle Verkehrsteilnehmer wesentlich 
verbessert. 
Die genauen Angaben zum Projekt können der Botschaft zur 
Gemeindeversammlung entnommen werden. 
 
Ursprünglich war ein einfacherer Ausbau der alten Römerstrasse - ohne 
Trottoir und mit kleinerer Ausweichstelle - vorgesehen. Der Gemeinderat 
ist aber der Meinung, dass mit dem nun vorliegenden, erweiterten Projekt 
eine zukunftsorientierte und langfristige Lösung vorgeschlagen wird. 
Allerdings fallen die Kosten auch entsprechend höher aus.  
Im Finanzplan 2015 sind für die Sanierung der alten Römerstrasse CHF 
80‘000 vorgesehen. Die vorgeschlagene Variante verursacht Baukosten in 
der Höhe von CHF 310‘000. Gemäss Finanzierungsnachweis (detailliert in 
der Botschaft abgedruckt) ist der Mehraufwand tragbar, da im Finanzplan 
2015-2019 mit einem Netto-Ertragsüberschuss von CHF 742‘000 
gerechnet wird. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einen 
Verpflichtungskredit von CHF 310‘000 zu genehmigen. 
 
Mündliche Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 

 Sanierung und Umbau Aula 
 Tempo 30 Zonen – Terminplan 
 Tageselternverein 
 Nischenarbeitsplatz 
 Dorffest 4.- 6. September 2015 
 Schulleitung 
 Aktivitäten Kultur- und Jugendkommission 

 
Über die genannten Themen werden die Mitglieder des Gemeinderates 
informieren. Selbstverständlich können im „Verschiedenen“ auch weitere 
Themen aufgegriffen werden. 
 
Der Gemeinderat lädt zur nächsten Gemeindeversammlung vom 3. Juni 
2015 ein und freut sich über die Teilnahme vieler interessierter Pieterler 
Bürgerinnen und Bürger. 
 

Brigitte Sidler, Gemeindepräsidentin 
 

 
 
 
 



2. Jahresrechnung 2014

Die Jahresrechnung 2014 wurde erstmals nach dem neuen 
Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Die Einwohnergemeinde Pieterlen 
ist Testgemeinde im Sinne der Übergangsbestimmungen der 
Gemeindeverordnung.

Mit dem HRM2 wurden folgende wesentlichen Änderungen umgesetzt:
- Gestufter Erfolgsausweis
- Einführung Geldflussrechnung
- Einführung der Anlagebuchhaltung und Abschreibungen nach 

Nutzungsdauer
- Erweiterung des Anhangs und der Finanzkennzahlen
- Neubewertung des Finanzvermögens (Auflösung der stillen 

Reserven)

Mit diesen Änderungen werden die Jahresabschlüsse der öffentlichen Hand 
vergleichbar mit denjenigen der Privatbetriebe. Es werden die gleichen 
Begriffe verwendet und die gleichen Darstellungsformen gewählt. Damit 
wird das Lesen und Verstehen eines Gemeindeabschlusses für den Bürger 
wesentlich einfacher und transparenter. 

Erfolgsrechnung:
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
336‘323 ab. Budgetiert wurde ein Ausgabenüberschuss von CHF 161‘874. 

Die wichtigsten Eckdaten zur Jahresrechnung 2014:

Rechnung 
2014

Budget 
2014

Rechnung 
2013

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt 336'323.29 -161'874.00 -140'171.26

Steuerertrag natürliche Personen
5'967'032.25 5'979'000.0

0
5'439'577.95

Steuerertrag juristische Personen 988'435.00 552'000.00 476'829.90

Liegenschaftssteuer 749'610.20 740'000.00 736'555.69

Nettoinvestitionen 911'593.74
1'864'000.0
0 4'461'084.99

Bestand Finanzvermögen 12'246'607.13
10'156'751.1
9

Fremdkapital 11'394'825.38
11'490'354.9
3

Eigenkapital 7'186'809.92 4'862'262.88
13



Während bei den natürlichen Personen gegenüber dem Budget fast eine 
Punktlandung gelang, sind die Steuern der juristischen Personen 
erfreulicherweise wesentlich höher ausgefallen. Dies hängt unter anderem 
damit zusammen, dass im Zusammenhang mit der Standortförderung 
durch den Kanton gewährte Steuererleichterungen weggefallen sind. Die 
Kostendisziplin war insgesamt gut, so dass der steuerliche Mehrertrag 
vollumfänglich auf das Gesamtergebnis durchgedrückt hat. 

Investitionsrechnung:
Im 2014 wurden Netto-Investitionen für CHF 911'593.74 vorgenommen. 
Budgetiert wurden Netto-Investitionen für CHF 1‘864‘000.00. Die Netto-
Investitionen sind somit um CHF 952‘406.26 tiefer ausgefallen. Einige 
Projekte haben sich zeitlich verzögert, so dass die Kosten im laufenden 
Jahr anfallen werden. Andere Projekte konnten erfreulicherweise 
wesentlich günstiger, als ursprünglich budgetiert, abgeschlossen werden. 

Bilanz:
Das Finanzvermögen ist um 2,1 Mio. CHF angestiegen. Die Aufwertung 
aufgrund der Neubewertung des Finanzvermögens wegen der Umstellung 
auf HRM2 von CHF 1,8 Mio., ist darin enthalten. Das Fremdkapital konnte 
um 0,1 Mio. CHF reduziert werden. Das Eigenkapital inkl. der 
Neubewertungsreserve von 1,8 Mio., ist um 2,3 Mio. angestiegen. 

Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung:
Die Abwasserentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 
114‘772.66 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 
127‘508.00. Der Saldo der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich 
beträgt per 31.12.2014 CHF 574‘508.19. Der Saldo der 
Spezialfinanzierung Werterhalt beträgt per 31.12.2014 CHF 802‘297.62.

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung:
Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
7‘263.54 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 1‘586.00. 
Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2014 CHF 
178‘851.79.

Spezialfinanzierung Feuerwehr:
Die Feuerwehr schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14‘102.27 
ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 6‘029. Der Saldo der 
Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2014 CHF 309‘601.39.

Spezialfinanzierung Tagesschule:
Die Tagesschule schliesst mit einem Überschuss zu den Norm-Lohnkosten 
von CHF 3‘769.40 ab. Budgetiert wurde ein Überschuss von CHF 
13‘510.00. Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2014 CHF 
35‘113.61.
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Spezialfinanzierung Kindertagesstätte:
Die KITA LUNA schliesst mit einem Überschuss zu den Norm-Betriebskosten 
von CHF 9‘795.44 ab. Budgetiert wurde eine Entnahme von CHF 10‘590.00. 
Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2014 CHF 63‘480.90.

Finanzkennzahlen:
Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 145.1% der Nettoinvestitionen. 
Dieser Wert gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitionen aus 
selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Richtwert: > 100% 
ideal. 

Der Investitionsanteil beträgt 4.4%. Dieser Wert bemisst die 
Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben, also über das Mass 
der Investitionstätigkeit einer Gemeinde. Aussage: < 10% = schwache 
Investitionstätigkeit.

Zusammenfassung:
Insgesamt ist es der Verwaltung und den Behörden gelungen, einen 
positiven Jahresabschluss zu erzielen. Die zusätzlichen Steuereinnahmen 
der juristischen Personen haben einen wesentlichen Einfluss gehabt. Nicht 
zu unterschätzen ist aber auch die Kostendisziplin von Verwaltung und 
Behörden. In diesem Sinne gebührt unser Dank unserem Finanzverwalter, 
Michel Sassanelli und seinem Team, aber auch der ganzen Verwaltung und 
allen Behördenmitgliedern von Pieterlen. 

Wesentlich detailliertere Informationen gibt die von Michel Sassanelli für 
die Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2015 erstellte Botschaft zum 
Jahresabschluss 2014. Zusätzlich liegt die Jahresrechnung für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger bei der Gemeindeverwaltung auf oder kann auf 
der Homepage der Gemeinde eingesehen und heruntergeladen werden.

Martin Scholl, Gemeindevizepräsident
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Sektion Pieterlen 

Einladung zur Maibowle 2015 

WO: BURGERHÜTTE MEINISBERG AUF DEM BÜTTENBERG 

WANN: Samstag, 30. Mai 2015 

TREFFPUNKT: 10.45 Uhr Bahnhof Pieterlen (oder 11.30 Uhr bei der 
Waldhütte) 
anschliessend gemütlicher Spaziergang zur Burgerhütte 
mit anschliessendem Bräteln  

- Speziell eingeladen sind alle FDP-Kandidatinnen und Kandidaten, welche
sich für die kommenden Gemeindewahlen für eine Kommission oder für
den Gemeinderat zur Verfügung stellen

- die offizielle Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
findet um 14.00 Uhr statt
- Grill steht bereit, Essen bitte selber mitbringen. Die Bowle wird vom
Vorstand offeriert. Getränke können vor Ort gekauft werden.

- Anfahrt mit dem Auto:  via Meinisberg - in der Dorfmitte rechts abbiegen
in Richtung Seeland Camp. Es sind ausreichend Parkmöglichkeiten
vorhanden.

Wir freuen uns, Euch an der Maibowle 2015 begrüssen zu dürfen! 

Vorstand und Wahlausschuss FDP Pieterlen 

Anmeldungen bis 28. Mai 2015 an Hans Studer 
(hans.studer@besonet.ch, 079/743 55 86) 
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Das Klösterli ist ein behagliches, komfortables Restaurant in 

Pieterlen,  direkt an der Hauptstrasse zwischen Biel und            
Solothurn. Grosser Parkplatz. 
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