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„Bürgerliche Wende“  –  Politikwechsel oder Schlagwort?    
 
Liebe Freisinnige, 
geschätzte Damen und Herren 
 
Mit der Wahl von Pierre-Alain Schnegg (SVP) ist die erhoffte „bürgerliche 
Wende“ Tatsache geworden. Neben dem bürgerlich dominierten Grossen 
Rat hat der Kanton Bern nach zehn Jahren nun auch wieder eine mehr-
heitlich bürgerliche Regierung. Was dürfen wir von ihr erwarten? Ist die 
„bürgerliche Wende“ mehr als eine plakative Formel? 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass die Bilanz der rot-grünen Regierung be-
scheiden ist. Insbesondere in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
(GEF) häuften sich Pleiten und Pannen. Gesundheitsdirektor Perrenoud 
scheiterte mit dem Spitalgesetz, hatte grosse Probleme im Alters- und Be-
hindertenamt, wo offenbar während Jahren die Subventionsverteilung (pro 
Jahr immerhin 400 Millionen Franken) nicht korrekt erfolgte und zeigte 
eklatante Führungsmängel. Es besteht also Verbesserungspotential, und 
falls die „bürgerliche Wende“ dazu führt, dass diese wichtige Direktion 
nach 70-jähriger SP-Verwaltung endlich wieder eine starke Führung er-
hält, wäre schon viel gewonnen.     

Ob aber die „bürgerliche Wende“ im Regierungsrat auch eine grundsätzli-
che Wende in der bernischen Politik bringen wird, erscheint ungewiss, und 
ob die bürgerlichen Mehrheiten im Grossen Rat und in der Regierung zu 
einem Umdenken bereit sind, darf bezweifelt werden: Neben dem Links-
rechts-Gegensatz spielt in der bernischen Politik nämlich auch der Stadt-
Land-Graben eine wichtige Rolle. Es sind vor allem bürgerlich-
konservative Kreise, die an bestehenden Strukturen festhalten wollen. Es 
ist zum Beispiel ein bürgerliches Komitee, das mit der Spitalstandort-
Initiative erreichen will, dass alle öffentlichen Spitäler mit einem umfas-
senden Angebot (inklusive Wiedereröffnung der Geburtsabteilungen in 
Riggisberg und Zweisimmen) weiterbetrieben werden müssen.  

Auch der neu zusammengesetzte Regierungsrat wird im Parlament auf ei-
ne grosse Zahl von Grossräten treffen, die sich in erster Linie als Vertreter 
ihres Tales oder ihrer Region verstehen und die in der Tradition von Ruedi 
Minger nach wie vor gegen „die zersetzende Überindustrialisierung, die 
Landflucht und die Versuchung der Grossstadt“ (Rede vom 24.11.1917 im 



 
 
2 

„Bierhübeli“) und für möglichst hohe Subventionen für die Rand- und 
Bergregionen kämpfen.   

Dabei besteht dringender Handlungsbedarf. Unser Kanton hat seit Jahr-
zehnten tiefgreifende strukturelle Probleme. Die Wirtschaftskraft liegt mit 
77 Prozent weit unter dem Schweizer Durchschnitt. Bezüglich Finanzkraft 
sind wir auf Rang 21 zurückgefallen, beziehen jährlich 1,2 Milliarden Fran-
ken aus dem eidgenössischen Finanzausgleich und zahlen verglichen mit 
anderen Kantonen viel zu hohe Steuern.    

Eine wirkliche bürgerliche Wende würde bedeuten, diesen  Negativtrend 
zu stoppen. Innovative und wertschöpfende Wirtschaftsbereiche müssten 
konsequent gefördert und  nicht mehr zeitgemässe Strukturen überprüft 
und neu organisiert werden. Zu denken ist etwa an die viel zu grosse Zahl 
von Gemeinden oder an die Strukturen im Gesundheitswesen und im Bil-
dungsbereich (z.B. Fachhochschulen).  

Dringend nötig wäre auch eine Straffung der ausufernden Bürokratie in 
der kantonalen Verwaltung. Drei Beispiele: Ist es wirklich nötig, dass die 
Wegleitung für die Grundstückgewinnsteuererklärung 30 Seiten lang ist? 
Oder ist es nötig, dass ein Amt in Bern den Alters- und Pflegeheimen die 
Grösse der Zimmer und der Nasszellen und sogar die Zahl der Putzräume 
und Personal-WCs vorschreibt?  Und könnte man die Stelle des Beamten, 
der den Abstand zwischen den Pfosten des Knotengitterzauns (!), der um 
die Kugelfänge von stillgelegten Schiessanlagen erstellt werden muss, 
festlegt (und dann wohl auch kontrollieren geht) nicht einfach streichen?  

Es ist unbestritten, dass es in unserem föderalistischen Staat sowohl auf 
Bundesebene als auch innerkantonal Ausgleichsmechanismen zwischen 
wirtschaftlich starken und schwachen Gebieten braucht. Wir wollen keine 
entvölkerten Randregionen und Berggebiete und auch keine vergandeten 
Alpen. Auch Städter geniessen die intakte Landschaft und erholen sich in 
der Natur der ländlichen Gebiete. Es darf aber nicht sein, dass Subventio-
nen und Ausgleichszahlungen wichtige Investitionen in Infrastruktur, Bil-
dung und Forschung verunmöglichen und ausgewogene Strukturreformen 
verhindern. Die bürgerlichen Regionalpolitiker sollten sich bewusst sein, 
dass sie damit unsere Wettbewerbskraft weiter schwächen, der Volkswirt-
schaft schaden und letztlich auch die Zahlungen in ihre strukturschwachen 
Regionen gefährden.   

Eine bürgerliche Politik muss vom regionalen auf Strukturerhaltung ausge-
richteten Denken wegkommen, für Veränderungen offen sein und das Ge-
samtinteresse des Kantons im Auge behalten.  

 

Es wird sich zeigen, ob die „bürgerliche Wende“ in der Regierung einen 
derartigen Politikwechsel bringt oder ein blosses Schlagwort bleibt. 

       Ueli Anliker 

 
 



3 

Volksabstimmungen vom 5. Juni 2016_______________ 

1. Volksinitiative «Pro Service public»_____________________

„Die Volksinitiative, die keinen einzigen Parlamentarier motiviert“. So lau-
tete der Titel eines Beitrages im „Bund“. In der Tat beschlossen sowohl 
der Nationalrat (mit 193 zu 0 Stimmen) als auch der Ständerat (mit 43 zu 
0 Stimmen), die Initiative „Pro Service public“ zur Ablehnung zu empfeh-
len.  

Dabei ist das Ziel der Initianten durchaus sympathisch: Sie wollen, dass 
Post, Swisscom oder die SBB der Bevölkerung gute und bezahlbare 
Dienstleistungen anbieten. Zu diesem Zweck soll ein neuer Artikel in die 
Bundesversfassung aufgenommen werden, der vorsieht, dass diese Unter-
nehmen im Bereich der Grundversorgung keinen Gewinn anstreben dür-
fen. Auch sollen Quersubventionierungen (also z.B. die Subventionierung 
der Postdienstleistungen durch die Postfinance) verboten werden, und die 
Löhne der Angestellten dürfen nicht höher sein als diejenigen in der Bun-
desverwaltung.   

Von links bis rechts ist man sich einig, dass eine Annahme der gut tönen-
den Initiative kontraproduktiv wäre und dem in der Schweiz hervorragen-
den Service public schaden würde:  

Wenn die betroffenen Firmen keine Gewinne mehr erzielen dürften, 
entgingen dem Fiskus rund 500 Millionen Franken an Ertragssteuern. Und 
wenn zum Beispiel die Post keine Quersubventionierungen zwischen ihren 
Geschäftszweigen mehr machen dürfte, wäre dies mit Sicherheit das Ende 
vieler Postautolinien, und die Tarife für Postsendungen würden wahr-
scheinlich massiv erhöht werden müssen. Nicht von ungefähr lehnen ge-
rade die Berg- und Randgebiete, die auf einen gut ausgebauten Service 
public besonders angewiesen sind, die Initiative ab.  

Die FDP lehnt die gut gemeinte aber schlecht durchdachte Initiative ab. 

Parolen der FDP 

FDP Schweiz: NEIN (363 zu 0 Stimmen) 
FDP Kanton Bern (Präsidentenkonferenz): NEIN ( 48 zu 0 Stimmen)   
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2. Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»__

Jeder Erwachsene in der Schweiz soll vom Staat 2500 Franken pro Monat 
erhalten (Kinder 625 Franken) für «ein menschenwürdiges Dasein und die 
Teilnahme am öffentlichen Leben», ohne dafür etwas tun zu müssen. 
Wer mehr verdienen will, soll dafür arbeiten. Der Lohn würde um das be-
dingungslose Grundeinkommen (BGE) gekürzt. Wer heute 6‘000 Franken 
verdient, würde dann das BGE von 2‘500 Franken und einen Lohn von 
3‘500 Franken erhalten. 
Die Initianten erklären, das BGE sei nötig, da ohnehin die Hälfte aller Ar-
beitsplätze wegen der zunehmenden Robotisierung wegfallen werde. Sie 
wollen mit dem BGE erreichen, dass jeder Mensch sich selbst verwirkli-
chen und sich mit einer gesicherten Existenz sicher fühlen kann. 

Die Gegner befürchten, dass viele Bürger gar nicht mehr arbeiten würden. 
Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen würde nachhaltig geschwächt, da 
der Staat von der Wiege bis zur Bahre für den Lebensunterhalt sorgen 
würde. Eine Annahme der Initiative wäre auch ein Anreiz für eine stärkere 
Einwanderung. 
Der Bund geht von Kosten von mindestens 25 Milliarden Franken pro Jahr 
aus, die nicht über die Umstrukturierung der Sozialwerke und Abgaben 
der Arbeitgeber gedeckt werden könnten. Die Initianten sind sich nicht 
einig, wie diese Kosten gedeckt werden sollen (Erhöhung der MwSt oder 
Steuer auf Finanztransaktionen usw.). 

Einige Zitate aus der Debatte im Nationalrat: 
Die Urheber der Initiative scheinen die Natur des Menschen nicht zu ken-
nen. Alle Personen verdienen es, in ihrer Würde anerkannt zu werden. 
Aber die allgemeine Erfahrung zeigt: Viele von ihnen würden sich nicht 
mehr die Mühe nehmen, sich den Härten einer Erwerbsarbeit zu unterwer-
fen, wenn das Grundeinkommen ihnen erlauben würde, sich ihrer zu ent-
ziehen. Jean-Pierre Graber (SVP BE)

Das wichtigste Argument für mich ist, dass die Initiative eine Demokrati-
sierung der Demokratie bedeutet, denn die Chancengleichheit wird we-
sentlich erhöht, wenn die Menschen nicht mehr Angst haben und eben 
auch Zeit bekommen, sich um die allgemeinen politischen und gesell-
schaftlichen Gestaltungsfragen zu kümmern.         Andreas Gross (SP ZH) 
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Zum Legislaturende eine kurze persönliche Bilanz: Wir stimmten in den 
vergangenen vier Jahren in diesem Rat über 4000 Mal ab. Dabei gab es 
aus meiner Sicht einige sinnvollere und viele weniger sinnvolle Geschäfte; 
wenn ich aber einen Preis für die unsinnigste dieser 4000 Vorlagen vertei-
len dürfte, dann gewänne ihn diese Initiative.             Andrea Caroni (FDP 
AR) 

Parolen der FDP 
FDP Schweiz (Präsidentenkonferenz: NEIN    (einstimmig) 
FDP Kanton Bern (Präsidentenkonferenz): NEIN    (einstimmig) 

3. Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» (Milch-
kuhinitiative)

Mit ihrer Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» wollen Au-
tomobilimporteure und Strassenverbände erreichen, dass die Einnahmen 
aus der Mineralölsteuer vollständig dem Strassenverkehr zu Gute kom-
men. Heute wird nur der Mineralölsteuerzuschlag von rund 2 Milliarden 
Franken jährlich vollumfänglich für den Strassenverkehr eingesetzt. Die 
eigentliche Mineralölsteuer im Umfang von rund 3 Milliarden Franken 
fliesst je zur Hälfte in den Strassenverkehr und in die allgemeine Bundes-
kasse. 

Für die Gegner ist die Initiative ein Angriff auf ein bewährtes System und 
auf zahlreiche wichtige Leistungen der öffentlichen Hand. Die Strasse soll 
zu Lasten anderer Staatsaufgaben pro Jahr 1,5 Milliarden Franken mehr 
bekommen. Ohne zusätzliche Einnahmen würden diese Mittel fehlen im 
öffentlichen Verkehr und im Bildungsbereich, aber auch die Landwirtschaft 
und alle anderen Aufgabengebiete des Bundes wären betroffen.  

Sowohl der Ständerat (mit 32 zu 4 Stimmen) als auch der Nationalrat (mit 
123 zu 66 Stimmen) empfahlen, die Initiative abzulehnen.  
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Die FDP ist mehrheitlich gegen die Initiative. Da es nicht möglich ist, kurz-
fristig 1,5 Milliarden einzusparen, müssten andere Steuern erhöht werden. 
Die Initiative löst kein Finanzierungsprogramm, sondern verlagert es in 
andere Bereiche. Der vom Bundesrat vorgeschlagene Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF), der die Finanzierung des Stras-
senverkehrs sicherstellen soll, wird zurzeit im Parlament beraten und ist 
aus Sicht der FDP die bessere Lösung.  
 
Parolen der FDP 
FDP Schweiz:      NEIN (210 zu 134 Stimmen) 
FDP Kanton Bern:      NEIN     (70 zu 26 Stimmen) 
 

4. Fortpflanzungsmedizingesetz. Änderung_________________ 

Obschon erst am vergangenen 14. Juni der Verfassungsartikel, der die 
Präimplantationsdiagnostik (PID) nun auch in der Schweiz erlaubt, ange-
nommen wurde, müssen wir schon wieder über die PID abstimmen. Gegen 
das Fortpflanzungsmedizingesetz, in dem die Einzelheiten zur PID geregelt 
sind, wurde nämlich das Referendum ergriffen. 
 

Gemäss diesem Gesetz soll die PID künftig in zwei klar bestimmten Fällen 
erlaubt sein: 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, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen.  
 

Die Gegner der Gesetzesänderung kritisieren, dass es möglich wäre, alle 
ausserhalb des Mutterleibes erzeugten Embryonen auf alle möglichen 
Gen-Defekte hin zu untersuchen und zu selektionieren. Damit könne der 
Mensch in unzulässiger Weise in die Natur eingreifen und über Leben und 
Tod der Embryos bestimmen. Dies widerspreche dem christlichen Glauben 
der göttlichen Schöpfung.  
 

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

Parolen der FDP 
FDP Schweiz (Präsidentenkonferenz):  JA (einstimmig)  
FDP Kanton Bern (Präsidentenkonferenz): JA (einstimmig) 
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5. Asylgesetz (Änderung)______________________________

Hauptziel der vorgeschlagenen Revision ist es, die Asylverfahren markant 
zu beschleunigen. Neu soll deshalb eine Mehrheit der Asylverfahren in 
Zentren des Bundes innerhalb von 140 Tagen rechtskräftig abgeschlossen 
werden. Als flankierende Massnahme zum beschleunigten Verfahren soll 
ein Anspruch auf kostenlose Beratung über das Asylverfahren und eine 
kostenlose Rechtsvertretung für Asylsuchende vorgesehen werden, so 
dass ein rechtsstaatlich sauberes Verfahren gewährleistet bleibt.  

Die Vorlage fand in den eidgenössischen Räten breite Zustimmung. Einzig 
die SVP sprach sich dagegen aus und ergriff das Referendum. Dies ist er-
staunlich, denn noch 2012 hatte sie erklärt, die Ursache aller Probleme im 
Asylbereich sei die viel zu lange Dauer der Asylverfahren!! Die SVP wendet 
sich insbesondere gegen die „Gratisanwälte“, die die Asylsuchenden in An-
spruch nehmen können und gegen die Bestimmungen, wonach Bauten für 
die Unterbringung von Asylsuchenden nicht durch ein ordentliches Bauver-
fahren verzögert werden können.  

An der FDP-Delegiertenversammlung bezeichnete Regierungsrat Käser die 
von der SVP und vom Hauseigentümerverband vorgebrachten Argumente 
gegen die Gesetzesrevision als Unfug. Schon heute bezahlt kein Asylbe-
werber seinen Anwalt selber, und kein Hauseigentümer muss wegen die-
ser Gesetzesrevision eine Enteignung befürchten.  

Alle Parteien mit Ausnahme der SVP, aber auch die Wirtschaftsverbände 
(Ausnahme: Hauseigentümerverband), die Gewerkschaften, die Flücht-
lingsorganisationen sowie sämtliche Kantone unterstützen die Gesetzesre-
vision. 

Parolen der FDP 
FDP Schweiz: JA        (355 zu 11 Stimmen) 
FDP Kanton Bern: JA        (91 zu 4 Stimmen) 
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Petra Gössi an der Spitze der FDP.Die Liberalen________ 

Die Delegierten der FDP.Die Liberalen wählten Nationalrätin Petra Gössi 
(SZ) einstimmig an die Spitze des Parteipräsidiums. Als Vizepräsidenten 
amtieren für die kommenden zwei Jahre Ständerat Andrea Caroni (AR, 
neu), Nationalrat Christian Lüscher (GE, bisher), Nationalrat Philippe Nan-
termod (VS, neu), Nationalrat Christian Wasserfallen (BE, bisher) und Re-
gierungsrat Christian Vitta (TI, neu). Auch sie wurden einstimmig gewählt. 
Mit grossem Applaus verdankten die Delegierten die Arbeit von Ständerat 
Philipp Müller als Parteipräsident, der die FDP nach 36 Jahren wieder zum 
Erfolg führte.            (Pressemitteilung FDP Schweiz) 

Korrigenda 
In Nummer 1/16 unseres Bulletins haben sich zwei Fehler eingeschlichen: 

1. Der Jahresbericht des Präsidenten bezieht sich selbstverständlich auf
das Jahr 2015 und nicht wie fälschlicherweise angegeben auf 2014.

2. Die Gemeindeversammlung von Ende Jahr findet am 7. Dezember
2016 statt.
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Aus dem Gemeinderat______________________ 
1. Jahresrechnung 2015 

Die Jahresrechnung 2015 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmo-
dell HRM2 erstellt. Pieterlen ist Testgemeinde für dieses Modell.  
 
Erfolgsrechnung: 
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
748‘777.97 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 
149‘161--. Die wichtigsten Eckdaten zur Jahresrechnung: 
 

Rechnung 
2015 Budget 2015 Rechnung 

2014

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt 748'777.97 -149'161.00 336'323.29

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt 525'987.15 -46'863.00 443'832.41

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen 222'790.82 -102'298.00 -107'509.12

Steuerertrag natürliche Personen 6'793'912.35 6'107'000.00 5'967'032.25

Steuerertrag juristische Personen 890'007.60 574'000.00 988'435.00

Liegenschaftssteuer 754'066.30 750'000.00 749'610.20

Nettoinvestitionen 1'139'871.12 2'248'900.00 911'593.74

Bestand Finanzvermögen 13'881'704.95 12'246'607.13

Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt 7'175'655.75 6'335'028.17

Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt 6'502'429.75 5'874'008.63

Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 673'226.00 461'019.54

Fremdkapital 11'964'001.58 11'394'825.38

Eigenkapital 9'093'359.12 7'186'809.92

Reserven 628'421.12 269'665.32

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 3'206'640.06 2'680'652.91
 
Fiskalerträge: 
Erfreulicherweise sind die Steuererträge sowohl bei den natürlichen wie 
auch bei den juristischen Personen höher ausgefallen als budgetiert:   

Natürliche Personen: 
- Korrekturen Vorjahre       + CHF 470‘000 
- Zunahme Steuerpflichtige      + CHF 105‘000 
- Lotteriegewinnsteuer       + CHF   95‘000 

Juristische Personen: 
- Ablauf Wirtschaftsförderung und bessere Abschlüsse  + CHF 280‘000 
- Korrekturen Vorjahre          + CHF   65‘000 

 
Investitionsrechnung: 
2015 wurden netto CHF 1‘139‘800.- investiert  
(Budget CHF 2‘248‘900.--). Die Differenz ist sowohl auf Verzögerungen 
(z.B.Informatik Schule Pieterlen, Brühlweg West, Tempo 30-Zonen) als 
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auch auf Budgetunterschreitungen (z.B. Bodensanierung Werkräume) zu-
rückzuführen. 
 
Bilanz: 
Neubewertungsreserven Finanzvermögen 
Beim Übergang zu HRM2 wurde das Finanzvermögen neu bewertet und 
eine Neubewertungsreserve (CHF 1‘773‘951.00) gebildet. Wegen der 
Veräusserung einer Baulandparzelle musste 2015 die darin enthaltene 
Neubewertungsreserve von CHF 105‘679.00 aufgelöst werden. Die Neu-
bewertungsreserven betragen somit per 31.12.2015 noch CHF 
1‘668‘272.00. 
Die Bilanzwerte haben sich 2015 wie folgt verändert: 
 

 
Spezialfinanzierungen: 
SF Abwasserentsorgung  
Die Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 203‘761.56 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 
124‘447.00. Die Besserstellung von CHF 328‘208.56 ist hauptsächlich auf 
eine Praxisänderung zurückzuführen (Anschlussgebühren dürfen neu an 
die jährliche Einlage in den Werterhalt angerechnet werden). Per 
31.12.2015 beträgt der Saldo der Spezialfinanzierung „Rechnungsaus-
gleich“  
CHF 778‘269.75, der Saldo der Spezialfinanzierung „Werterhalt“  
CH 1‘379‘994.39. 
 
SF Abfallbeseitigung  
Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von  
CHF 19‘029.26 ab (Budget: CHF 22‘149.00).  
Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2015 CHF 
197‘881.05. 
 
Übrige Spezialfinanzierungen mit Gemeindereglement: 
SF Feuerwehr  
Die Feuerwehr schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
5‘377.72 ab (Budget: CHF 3‘167.00). 
Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2015 CHF 314‘979.11. 
 
  

Rechnung 2015 Rechnung 2014 Veränderung

AKTIVEN 21'057'360.70 18'581'635.30 2'475'725.40
Finanzvermögen 13'881'704.95 12'246'607.13 1'635'097.82
Verwaltungsvermögen 7'175'655.75 6'335'028.17 840'627.58

PASSIVEN 21'057'360.70 18'581'635.30 2'475'725.40
Fremdkapital 11'964'001.58 11'394'825.38 569'176.20
Eigenkapital 9'093'359.12 7'186'809.92 1'906'549.20
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SF Tagesschule  
Die Tagesschule schliesst mit einem Überschuss zu den Norm-
Lohnkosten von CHF 22‘375.60 ab. Budgetiert war ein Überschuss von  
CHF 1‘500.00.  
Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2015 beträgt CHF 20‘875.60. 
Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt per 31.12.2015 CHF 57‘489.21. 
 
SF Kindertagesstätte  
Die KITA LUNA schliesst mit einem Überschuss zu den Norm-
Betriebskosten von CHF 28‘359.67 ab. Budgetiert war eine Einlage von 
CHF 9‘750.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2015 beträgt 
CHF 18‘609.67 und der Saldo der Spezialfinanzierung per 31.12.2015  
CHF 91‘840.57. 
 
Geldflussrechnung: 
Die Jahresrechnung enthält neu eine Geldflussrechnung. Diese zeigt, wie 
sich die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen aufgrund von 
Ein- und Auszahlungen in der Berichtsperiode verändert haben (Cash 
Flow).  
 

Zusammenfassung nach Haushalt 2015 2014
Total Geldfluss Steuerfinanzierter Haushalt -214'749.02 932'685.67

Total Geldfluss Elektrizität 429'975.07 1'002'174.31

Total Geldfluss Abwasser 626'204.97 8'649.30

Total Geldfluss Abfall -29'104.24 57'596.76
Total Geldfluss Gesamthaushalt 812'326.78 2'001'106.04
 
Zusammenfassung  
Detailliertere Informationen sind in der von Michel Sassanelli erstellten 
Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 zu finden. Für in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger liegt die Rechnung bei der Gemeinde-
verwaltung auf; sie kann auch auf der Gemeindehomepage eingesehen 
werden. 
Vielen Dank unserem Finanzverwalter Michel Sassanelli und seinem Team, 
der ganzen Verwaltung und allen Behördenmitgliedern, die zu diesem Er-
gebnis beigetragen haben. 
 

Andreas Graf, Gemeinderat, Vorsteher Finanzen, Kultur und Jugend 
 

2. Legislaturziele 2016-2019_____________________ 
 
Der neu zusammengesetzte Gemeinderat hat zusammen mit den Abtei-
lungsleitenden an mehreren Strategiesitzungen die Legislaturziele 2016-
2019 erarbeitet. Als Grundlagen dienten das bestehende Leitbild, die Stra-
tegie Pieterlen 2025+ sowie die festgestellten Herausforderungen der 
kommenden Jahre.  
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Dabei hat der Gemeinderat strategisch wichtige Handlungsfelder definiert 
und sich folgende Fragen gestellt: 
Welche Schuldenlast können und wollen wir uns leisten? Was geschieht 
mit dem Pfarrhaus? Wie können die Raumengpässe der Kindertagesstätte 
LUNA beseitigt werden? Welchen Auswirkungen haben das starke Bevölke-
rungswachstum und die neuen Unterrichtsformen auf die Schülerzahlen 
und die Schulinfrastruktur? 
 
Der Gemeinderat hat den Departementen folgende Legislaturziele vorge-
geben:  
 
Bau und Infrastruktur 

 Die Voraussetzungen für verdichtetes Bauen sind erarbeitet 
Überarbeiten der baurechtlichen Grundordnung (Baureglement) 

 Die Energieversorgung bietet den Kunden eine hohe Versor-
gungssicherheit, günstige Produkte und zielgerichtete 
Dienstleistungen an 
Strategie für verstärkte Zusammenarbeit mit Dritten in der Versor-
gung mit Energie formulieren 

 Der Unterhalt der Gemeindeliegenschaften und -strassen er-
folgt nach festgelegten Standards und Kriterien 
Festlegen von gemeinsamen Unterhaltsstandards und -abläufen 

Bildung 
 Eine Bildungsstrategie ist erarbeitet 

bezieht sich auf die Zeit vor dem Kindergarteneintritt  bis Schule 
und Institutionen mit Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche   

 Die gesetzlichen Vorgaben zum Lehrplan 21 sind umgesetzt  
Einführung  ist ein mehrjähriger Prozess der Schul- und Unterrichts-
entwicklung 

 
Finanzen, Kultur und Jugend 

 Sorgfältige Bewirtschaftung und sparsame Verwendung der 
öffentlichen Gelder  
Investitionsdach von 12-13 Mio.  

 Attraktive Steueranlage  
 Der Finanzhaushalt ist im Gleichgewicht 

ausgeglichener Finanzplan 2017-2021  
 Veranstaltungskonzept für die Anlässe der Kultur- und Ju-

gendkommission  
 Ersatzanlass für die Liedermachertage  

 Zusammenarbeit mit PieterleBEn und dem Jugendtreff  
 
Präsidiales 

 Pieterlen ist als Wohn- und Arbeitsort attraktiv 
gute Grundversorgung allgemein oder gesundes Wachstum  
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 Integration  
von Jung und Alt, von Schweizern und Ausländern 

 Nachhaltiges Personalmanagement 
die Einwohnergemeinde  ist eine attraktive, konkurrenzfähige Ar-
beitgeberin mit einer Kultur und Werten  

 Die Gemeindeorganisation ist den aktuellen und künftigen 
Bedürfnissen angepasst  
zeitgemässe Gemeindeorganisation unter Berücksichtigung von Be-
völkerungswachstum und Veränderungen im Gemeindeumfeld 

 
Soziales 

 Die soziale Sicherheit ist gewährleistet 
Steuerungs- und Kontrollmechanismen sind auf- und ausgebaut  

 Bedürfnisgerechtes Kinderbetreuungsangebot 
genügend Betreuungsplätze und flexible Betreuungszeiten  

 Die Bedürfnisse und Angebote im Bereich der Jugend sind 
evaluiert 
Pieterlen ist attraktiv für junge Personen   

 Das Altersleitbild ist überarbeitet 
Schwerpunkte der Arbeit des Seniorenrates sind definiert 
 

3. Gemeindeversammlung vom 07. Juni 2016_________ 
Der Gemeinderat hat die finanziell schwergewichtigen Projekte mit langem 
Planungshorizont im Rahmen der Legislaturplanung definiert und erste 
Grundsatzentscheide gefällt. Nähere Informationen zu einzelnen Projekten 
erfolgen an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016. 
 
Der Gemeinderat möchte die Gemeindeversammlungen attraktiveren und 
die Bevölkerung herzlich zur Teilnahme einladen beziehungsweise bisher 
abwesende Personen dazu motivieren und auffordern, aktiv und direkt ih-
re politischen Rechte zu nutzen, aber auch Verpflichtungen als Bürger 
wahrzunehmen. Aus diesem Grund wurden u.a. in der Botschaft zur GV 
vom 07.06.2016 bereits die mündlichen Mitteilungen zu aktuellen und in-
teressanten Themen bekannt gegeben.    
 
Der Gemeinderat will  transparent und offen im Dialog mit der Bevölke-
rung stehen. Er freut sich, viele Bürgerinnen und Bürger begrüssen und 
ihre Fragen direkt beantworten zu können. Selbstverständlich soll an-
schliessend an die GV beim Apéro auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz 
kommen! 
 
Sollten Sie Anliegen, Fragen oder tolle Ideen und Lösungen für Handlungs-
felder haben, melden Sie sich bei uns. Die Kommissionsmitglieder, die 
Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat freuen sich über Ihre Unter-
stützung und das Mitwirken am politischen Leben in Pieterlen. Herzlichen 
Dank! 
 
Nicht vergessen:   Für eine persönliche Besprechung können Sie sich beim 
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Leiter Präsidiales, David Löffel (032 376 01 70) oder bei mir (032 377 36 25) 
anmelden. Ich stehe Ihnen jeweils am Mittwochnachmittag zur Verfügung. 

Beat Rüfli, Gemeindepräsident 

Einladung zur Maibowle 2016 

WO: Pizzaturm beim Schlössli Pieterlen 

WANN: Samstag, 28. Mai 2016, 11.00 Uhr 

ACHTUNG:  Da nicht allzu viele Parkplätze zur Verfü-
gung stehen, bitte Fahrgemeinschaften bil-
den, oder zu Fuss kommen.   

VERPFLEGUNG: Jeder stellt seine eigene Pizza her. Teig 
und Zutaten stehen bereit (Fr. 10.-
/Person). 
Die Maibowle wird vom Vorstand offeriert. 
Getränke können vor Ort gekauft werden. 

Wir freuen uns, Euch an der Maibowle 2016 zu begrüssen! 

Vorstand der FDP Pieterlen 

Anmeldungen bis am 15. Mai 16 an Ernst Sidler (ernst.sidler@besonet.ch,  
078 / 620 25 16)    

Pieterlen 
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