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Liebe Freisinnige 
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 

An der Parteiversammlung vom 14. November wurde beschlossen, dass un-
ser FDP-Bulletin weiterhin auch in gedruckter Form erscheinen soll.  

Sie werden die erste gedruckte Nummer – sie wird sich unter anderem mit 
dem umstrittenen „AHV-Steuer-Deal“ befassen - Ende April erhalten. Wei-

tere Bulletins in Papierform werden im Herbst erscheinen und hauptsächlich 
den eidgenössischen und den kommunalen Wahlen gewidmet sein. 

Nach wie vor werden wir Ihnen (falls Sie dies wünschen) aber auch auf 
elektronischem Weg Newsletters zustellen, in denen wir über aktuelle poli-

tische Themen informieren.  
 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse am politischen Geschehen und würden 

uns freuen, Sie bei Gelegenheit an einer Parteiversammlung begrüssen zu 
dürfen. 
 

                
Ueli Anliker, Redaktor 

 
 

 

 

  

 

Sollten Sie (unverständlicherweise!) an unserem Newsletter nicht mehr interessiert sein, 

bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an folgende Adresse: u.anliker@bluewin.ch. Wir 

werden Sie dann vom Verteiler streichen. 
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Brauchen wir eine neue Gemeindeordnung? 

Es ist ohne Zweifel sinnvoll, dass neu gewählte Regierungen bei ihrem 

Amtsantritt gemeinsame Ziele formulieren und sich überlegen, mit welchen 
Massnahmen diese erreicht werden können. Dies hat der Gemeinderat 2016 

zu Beginn seiner Amtszeit auch getan und für die verschiedenen Aufgaben-
bereiche Legislaturziele festgelegt. So will er unter anderem die aktuelle 

Gemeindeorganisation überprüfen und optimieren und eine neue „Gemein-

deordnung 2020“ schaffen. 

Ob der Zeitpunkt für diese Zielsetzung (drei neue Mitglieder ohne Erfahrun-
gen mit der geltenden Gemeindeordnung) richtig war, bleibe dahingestellt. 

Immerhin will der Gemeinderat das Ziel „unter Einbezug der Bevölkerung 
und der Parteien“ erreichen und hat zu diesem Zweck den Ortsparteien ei-

nen kleinen Fragenkatalog zugestellt. 

Er will unter anderem wissen, was die Parteien von einem Wechsel des 

Wahlsystems zum Majorz halten, ob sie eine zeitliche Verschiebung der Ge-
meindewahlen (nicht mehr im gleichen Jahr wie die eidgenössischen Wah-

len) begrüssen  und ob sie Handlungsbedarf bezüglich Aufgaben und Kom-
petenzen der an der Urne gewählten Kommissionen erkennen können.  

Stellungnahme der FDP 

Die FDP hat diese Fragen an der letzten Parteiversammlung diskutiert und 
ist zu folgenden Schlüssen gekommen: 

Ein Wechsel zum Majorzwahlsystem ist abzulehnen. Er bringt unseren Bür-
gerinnen und Bürgern keinerlei Vorteile und würde die Stellung der Orts-

parteien zusätzlich schwächen. 

Auch eine zeitliche Trennung von nationalen und kommunalen Wahlen lehnt 
die FDP ab. Der bisherige Rhythmus, in dem nach einem Wahljahr stets ein 

Jahr ohne Wahlen folgt, hat sich bewährt. Auch diese Änderung würde we-
der den Ortsparteien noch den Wählenden irgendeinen Vorteil bringen. 

Für die FDP sind die vom Volk gewählten Kommissionen Teil unseres Mi-
lizsystems und eine wichtige Ergänzung zur Verwaltung. Ihre Stellung und 

Kompetenzen sollten daher gestärkt werden.  

Die FDP ist der Meinung, dass die bisher vorgebrachten Punkte für eine 
Revision der Gemeindeordnung nicht ausreichen. Sollten keine anderen 

wichtigen Argumente vorgebracht werden, kann auf eine Gesamtrevision 

problemlos verzichtet werden. Eventuell nötige Änderungen in der Verwal-
tungsorganisation kann der Gemeinderat in eigener Kompetenz beschlies-

sen. 

      _______     UA 



 

 

Abstimmungen vom 10. Februar 2019 

Eidgenössische Volksinitiative  

'Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung (Zersiedelungsinitiative)'___________________________ 
 
 

 
 

Mit dieser Initiative wollen die Jungen Grünen die weitere Zersiedelung 
unserer Landschaft stoppen.  

Sie verlangen, dass 

- die Gesamtfläche der Bauzonen in der Schweiz eingefroren wird. 
Neue Bauzonen sollen nur noch geschaffen werden dürfen, wenn 

andernorts eine mindestens gleich grosse Fläche als Bauzone auf-
gehoben wird.  

- festgeschrieben wird, welche Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen noch gebaut werden dürfen  

- bereits bebaute Flächen besser genutzt werden.  

- nachhaltige Formen des Wohnens und Arbeitens gefördert werden. 
 

Argumente der Initianten 
Die Initianten wollen mit diesen Vorschriften unsere Natur und unsere Le-

bensqualität erhalten. Sie sind der Meinung, dass durch die ungebremste 

Zersiedelung die natürliche Landschaft zerstört wird und Landwirtschafts-
land verloren geht. Sie wollen die Versäumnisse der Revision des Raumpla-

nungsgesetzes nachholen und einen haushälterischen Umgang mit dem Bo-
den ermöglichen. 

Argumente der Gegner (und des Bundesrates) 

Auch die Gegner der Initiative sind für einen sparsamen Umgang mit dem 
knappen Gut Boden und für eine intakte Landschaft. Sie sind aber der An-

sicht, dass die Initiative 
 



 

 
 

 die kantonalen und regionalen Unterschiede ausser Acht lässt, 
 die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft ignoriert, 

 mit einem starren Bauzonen-Stopp eine sinnvolle Entwicklung unse-
res Landes verhindert, 

 nicht nötig ist, weil die Zersiedelung mit dem revidierten Raumpla-
nungsgesetz bereits wirksam bekämpft wird. 

Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments lehnen deshalb die Initia-

tive ab. 

 

Haltung der FDP.Die Liberalen 

Die FDP unterstützt die Zielrichtung der Initianten, lehnt aber die Initiative 
als zu radikal ab. Sie ist der Meinung, dass ein generelles Verbot von neuen 

Bauzonen nicht sinnvoll ist, weil es die Randgebiete benachteiligt und Ar-
beitsplätze gefährdet. Das revidierte Raumplanungsgesetz begrenzt die 

Bauzonen auf den voraussichtlichen Bedarf der nächsten 15 Jahre, und ver-

schiedene Kantone (z.B. Kanton Wallis) müssen diese Zonen verkleinern.   
 

Parolen  

FDP Schweiz             NEIN  (204 zu 82 Stimmen) 

FDP Kanton Bern     NEIN  (93 zu 22 Stimmen) 

 

 

        

 

 
 



 
 
 
Kantonale Abstimmungen  
 

Polizeigesetz________________________________________ 
 

 
 
 
Am 27. März 2018 beschloss der Grosse Rat mit 123 zu 23 Stimmen in 

zweiter Lesung die Totalrevision des Berner Polizeigesetzes. Linke Parteien 
und Organisationen der Fahrenden haben das Referendum ergriffen, so 

dass das Volk nun darüber zu entscheiden hat. 
 

Neu und umstritten sind insbesondere die neuen Mittel, die der Polizei zur 
Verfügung stehen sollen. So kann sie künftig Undercover-Einsätze durch-

führen und leichter Überwachungen vornehmen. Sie darf z.B. am Auto eines 
Verdächtigen einen GPS-Sender anbringen. Bei vermissten oder aus dem 

Gefängnis geflohenen Personen darf sie sogar ins Smartphone eindringen 
und E-Mails oder Telefonate mitschneiden. Allerdings dürfen solche Mass-

nahmen nur durchgeführt werden, wenn «ernsthafte Anzeichen dafür be-
stehen, dass Verbrechen oder Vergehen vor der Ausführung stehen».  

 

Neu sieht das Gesetz auch vor, dass Sicherheitskosten unter gewissen Vo-
raussetzungen auf Private überwälzt werden können. Wer einen Polizeiein-

satz auslöst, wird künftig eine Rechnung der Kantonspolizei erhalten, falls 
Gewalt angewendet wird oder keine Demonstrationsbewilligung eingeholt 

wurde. 
 

 
 



 

 
 

 
Umstritten sind auch die Vorschriften betreffend Wegweisung von Perso-

nen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder von ausländi-
schen Fahrenden. 

 
Die Gegner warnen vor Eingriffen in die Privatsphäre und sprechen von ei-

nem „Schnüffelstaat“. Sie befürchten auch, dass wegen der drohenden 
Kostenübernahme von Polizeieinsätzen die Organisation von Demonstrati-

onen erschwert wird und dadurch die Meinungsäusserungsfreiheit in Ge-
fahr ist.   

 
Die FDP ist der Meinung, dass das neue Gesetz nötig ist, die öffentliche Si-

cherheit stärkt ohne die verfassungsmässigen Rechte der Bürgerinnen und 

Bürger einzuschränken. 
 

Parole 

FDP Kanton Bern      JA (140 zu 0 Stimmen) 

  
 

 
.  

 
 
 

 
 



 
 
 
Energiegesetz_______________________________________ 
 

 
 
Klimaforscher warnen seit Jahren vor den Folgen der Klimaerwärmung. Sie 
sind sich einig, dass der CO2-Ausstoss dafür mitverantwortlich ist und dass 

wir von Öl und Kohle wegkommen müssen. Diese Erkenntnisse sind mitt-
lerweile auch in der Politik angekommen und werden – abgesehen von ei-

nigen Klimaleugnern – nicht mehr bestritten. Sehr umstritten ist aber, wel-
che Massnahmen nötig und zumutbar sind, um die Klimaziele innert nützli-

cher Frist zu erreichen. 
 

 
Auch der Kanton Bern will seinen Beitrag leisten und mit einem neuen Ener-

giegesetz den CO2-Ausstoss reduzieren. Nach harten Diskussionen in der 

Kommission und in zwei Lesungen hat das Kantonsparlament einen Kom-
promiss gefunden, der die folgenden wichtigen Neuerungen enthält: 

 
- In neuen Wohnbauten dürfen keine Ölheizungen mehr eingebaut 

werden, es sei denn, eine solche sei aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen nötig. 

- In neuen Wohnbauten muss ein Teil des Strombedarfs selber pro-
duziert werden. 

- In bestehenden Wohnbauten dürfen alte Öl- oder Erdgasheizungen 
nur noch unter bestimmten Bedingungen (wenn z.B. das Haus gut 

isoliert ist) wieder durch eine solche ersetzt werden.  
 

 
 

 

 



 

 
 

Der ursprüngliche Entwurf des Regierungsrates ging viel weiter und sah z.B. 
ein generelles Verbot von neuen Ölheizungen und einen zwingenden Ge-

bäudeenergieausweis (GEAK) bei einem Hausverkauf vor. 
 

Gegen das Gesetz haben die Wirtschaftsverbände und der Hauseigentümer-
verband das Referendum ergriffen. Dieses wird unterstützt von der SVP und 

der Mehrheit der FDP. Die Gegner sind der Meinung, dass das geltende 
Energiegesetz wirksam ist und strengere Vorschriften nicht nötig sind. Die 

Revision bringt ihrer Ansicht nach viel Bürokratie und höhere Kosten für 
Hauseigentümer und Mieterinnen und Mieter. 

 
An der Delegiertenversammlung in Biel zeigte sich aber, dass die Meinungen 

in der FDP geteilt sind. Eine Minderheit unterstützt die Kompromisslösung 

des Grossen Rates, und die Jungfreisinnigen haben grossmehrheitlich – mit 
36 zu 1 Stimmen - die Ja-Parole beschlossen. Sie finden es sinnvoll und 

nötig, den CO2-Ausstoss zu reduzieren und den hohen Energieverbrauch 
von Gebäuden einzudämmen. Unterstützt wird das Gesetz auch von den 

rotgrünen Parteien, von GLP, EVP und BDP. 

FDP Kanton Bern      NEIN (86 zu 25 Stimmen) 

            UA 

    

 

 

 



 

 

 

Karin Keller-Sutter 

 

 
 
Unsere neue Bundesrätin und Justizministerin 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Der Gemeindepräsident hat das Wort__________________ 
 

Gemeinsam weiterkommen – Pieterlen: Gemeinsam stark! 
Die FDP.Die Liberalen Kanton Bern will mit den drei starken Attributen 

 
 Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt  

 
auch 2019 ihr Profil als Mitte-Rechts-Partei stärken, der Wähleranteil erhö-

hen und sich weiterentwickeln oder eben: Gemeinsam weiterkommen! 
 

Ich teile diese Werte und setze mich als Gemeindepräsident, zusammen mit 
dem Gemeinderat, mit bestem Wissen und Gewissen und im Rahmen unse-

rer politischen und strategischen Einflussmöglichkeiten, für die Entwicklung 

und Lebensqualität unseres schönen Dorfes ein, damit auch in Pieterlen die 
Werte Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt gelebt werden können. Wir 

wollen gemeinsam weiterkommen und «Pieterlen gemeinsam stark» 
machen. 

 
In meinem vierten Jahr als Gemeindepräsident, für den letzten Teil der Le-

gislatur 2016-2019, stehen  weitere, grosse Herausforderungen an, welche 
gemeinsam zu meistern und lösen sind.  

Ich blicke mit Vertrauen und Zuversicht auf die kommenden Monate, um 
mit Konsens, aber immer wieder auch Kompromissen und mit zielführender 

und konstruktiver Zusammenarbeit Lösungen zu finden. Die Behörden und 
die Verwaltung freuen sich, für die Bevölkerung von Pieterlen Dienstleistun-

gen zu erbringen, Projekte erfolgreich umzusetzen und richtige Entschei-
dungen zu treffen, um dem starken und schnellen Wandel entgegenzuwir-

ken und diesen aktiv mitzugestalten! 

Also, geschätzte FDP-Damen und Herren, packen wir die Chancen und die 
Arbeiten mit Mut an, ganz nach dem FDP-Motto gemeinsam weiterkom-

men. 
Den Behördenmitgliedern, der Gemeindeverwaltung und der Lehrerschaft 

danke ich für ihren grossen und kompetenten Einsatz zu Gunsten unserer 
Bürger und Bürgerinnen. Dank auch, die uns auf diesem gemeinsamen Weg 

unterstützen sowie Vertrauen schenken!  
 

Auf ein friedliches, erfolgreiches, gesundes und starkes 2019! 
 

Beat Rüfli, Gemeindepräsident 
    

 
Folgende Geschäfte und Projekte werden den Gemeinderat im Jahr 2019, 

neben vielen anderen,  beschäftigen: 

 Überprüfung Jahresziele 2018 und Erarbeiten Jahresziele 2019 

 Überprüfung Legislaturziele 2016-2019 

http://www.pieterlen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/Le-

gislaturziele2016-2019.pdf 

 Überprüfung / Optimierung Gemeindeorganisation 

 

http://www.pieterlen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele2016-2019.pdf
http://www.pieterlen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele2016-2019.pdf


 

 

 

 Entwicklung des Dorfzentrums: Seniorenwohnungen / Zukunft Zoo-

haus Zbinden, Postfiliale und Bäckerei 

 Umsetzung modularer Schulraum 

 Umbau Pfarrhaus und Umnutzung in Kita 

 Voraussetzungen für verdichtetes Bauen: Überarbeiten der bau-

rechtlichen Grundordnung, des Baureglements und der Siedlungs-

entwicklungsstrategie 

 Bildungsstrategie 

 Weiterführung Umsetzung Lehrplan 21 

 Überarbeitung Schulreglement/-verordnung 

 Reorganisation Tagesschule 

 Spezialkommission Integration & Gesundheit 

 Spezialkommission Jugend 

 Altersleitbild 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Sektion Pieterlen     

 

Jahresprogramm 2019       
                                                    

MI 23.01.2019 Delegiertenversammlung FDP.Die Liberalen Kanton Bern 

 

SO 10.02.2019 Abstimmungswochenende 

 

MI 06.03.2019 Hauptversammlung 

 

DI 26.03.2019 GO: Information und Austausch mit den Ortsparteien  

 

MI   27.03.2019 Präsidentenkonferenz FDP. Die Liberalen Kanton Bern 

 

MI 03.04.2019 Delegiertenversammlung FDP.Die Liberalen Kanton Bern 

 

MI 08.05.2018 Vorstandssitzung und Parteiversammlung 

 

SO 19.05.2019 Abstimmungswochenende  

 

FR/ 24.5. /   Openairkino Pieterlen  SP, SVP und FDP Pieterlen 

SA 25.05.2019 

 

SA 22.06.2019 Bräteln „Sur les Roches“  SP, SVP und FDP Pieterlen 

 

MI 26.06.2019 Gemeindeversammlung  

 

MI 26.06.2019 Präsidentenkonferenz FDP. Die Liberalen Kanton Bern 

 

SA 31.08.2019 Tag der FDP Schweiz 

 

MI 18.09.2019 Delegiertenversammlung FDP.Die Liberalen Kanton Bern 

 

DI 03.09.2019 Vorstandssitzung und Parteiversammlung 

 

SA 19.10.2019  Herbstausflug 

 

SO 20.10.2019 Eidgenössische Wahlen 

 

MI 30.10.2019 Delegiertenversammlung FDP.Die Liberalen Kanton Bern 

 

MO 04.11.2019 Kommissionsmitgliedertreffen 

 

MI 06.11.2019 Präsidentenkonferenz FDP.Die Liberalen Kanton Bern 

 

MI 13.11.2018 Vorstandssitzung und Parteiversammlung 

 

SA   16.11.2019 Kadertagung Gemeinderäte/innen 

 

SO 24.11.2019 Abstimmungswochenende/Gemeindewahlen 

 

MI 04.12.2019 Gemeindeversammlung 

 

SO 15.12.2019 ev. Wahl Gemeindepräsident(-in) 


