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Hat das Volk immer recht? 
 
In der Schweiz hat das Volk das letzte Wort. Hat es aber deswegen auch 
in jedem Fall recht? 
   
Wir sind stolz auf unsere direkte Demokratie. Mit Volksinitiative und Refe-
rendum haben wir weltweit einzigartige politische Mitwirkungsmöglichkei-
ten. In keinem anderen Land kann das Volk über ein vom Parlament be-
schlossenes Gesetz nachträglich abstimmen oder selber ohne grosse Hür-
den die Initiative für eine Verfassungsänderung ergreifen. 
  
Dieses sehr weit gehende Mitbestimmungsrecht kann aber auch zu Dis-
kussionen und Problemen führen. So hat in den letzten Jahren die Zahl 
der Referenden ein Ausmass angenommen, das die Kompetenz des Par-
laments zur Gesetzgebung relativiert, und bei mehreren vom Volk ange-
nommenen Initiativen ist es zu Schwierigkeiten gekommen, weil sie nicht 
buchstabengetreu umgesetzt wurden. 
 
Die Ausschaffungsinitiative (und später auch die Durchsetzungsinitiative) 
verlangte, dass kriminelle Ausländer in jedem Fall - also auch bei Baga-
telldelikten - ausgeschafft werden müssen, und zwar ohne dass ein Ge-
richt den einzelnen Fall beurteilen kann. Damit steht die neue Verfas-
sungsbestimmung im Widerspruch zu bisherigem Verfassungsrecht. Sie 
widerspricht z.B. dem Grundsatz der Gewaltenteilung und wohl auch in-
ternationalen Abkommen. Das Parlament hat diesen Bedenken Rechnung 
getragen, nach einem Kompromiss gesucht, und eine Härtefallklausel ins 
Gesetz aufgenommen, so dass der Richter in Ausnahmefällen von einer 
Ausschaffung absehen kann. Die Initianten sprechen deshalb von ungenü-
gender Umsetzung der Initiative und von Verfassungsbruch. 
 
Ähnlich verhält es sich bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitia-
tive (MEI). Die von den Initianten geforderte Begrenzung der Einwande-
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rung durch Höchstzahlen und Kontingente ist mit dem (vom Volk seiner-
zeit ebenfalls angenommenen) Personenfreizügigkeitsabkommen mit der 
EU nicht vereinbar und gefährdet die für die Schweizer Wirtschaft enorm 
wichtigen bilateralen Verträge. Angesichts dieses Zielkonflikts hat das Par-
lament die Initiative in einer sehr abgeschwächten Form mit einem soge-
nannten „leichten Inländervorrang“ umgesetzt. Die Einwanderung soll nur 
durch Massnahmen begrenzt werden, die dem Personenfreizügigkeitsab-
kommen nicht widersprechen. 
  
Auch wenn man ein gewisses Verständnis hat für die Empörung der Initi-
anten und findet, die Initiative sei ungenügend umgesetzt worden und der 
Bundesrat hätte gegenüber der EU dezidierter auftreten müssen, stellt 
sich die Frage: Hat das Volk immer recht? Ist in einer Demokratie der 
momentane Volkswille stets ohne Wenn und Aber und ohne Abstriche um-
zusetzen, und zwar auch dann, wenn die Umsetzung anderen geltenden 
Rechtsnormen widerspricht oder wenn sie zu grossen politischen und wirt-
schaftlichen Problemen führen kann? Und kann es nicht sein, dass eine 
absolute Volkssouveränität die Grundrechte und den Rechtsstaat in Frage 
stellt? 
  
Das Volk ist bei uns der „Souverän“ und somit die höchste politische In-
stanz.  Allerdings hat sich in einem Rechtsstaat auch der Souverän an 
frühere Volksentscheide, an geltende Kompetenzregelungen und Staats-
verträge, an die Gewaltentrennung und an richterliche Kompetenzen zu 
halten. Es war derselbe Souverän, der sich erst vor wenigen Jahren für die 
revidierte Bundesverfassung und auch für den Beitritt zur Menschen-
rechtskonvention entschieden hat. Wenn nun neues Recht geltendem 
Recht widerspricht und sich Beschlüsse des Volkes gegenseitig ausschlies-
sen, ist es Aufgabe des Gesetzgebers, einen Kompromiss zu finden. 
 
Genau das hat das Parlament in den genannten Fällen getan. Es hat ver-
sucht, die neuen Verfassungsbestimmungen derart umzusetzen, dass sie 
mit dem übrigen Verfassungsrecht und mit bestehenden internationalen 
Abkommen möglichst in Einklang stehen. Wenn die Initianten diese Kom-
promissfindung im Parlament boykottieren und von Verfassungsbruch und 
Landesverrat faseln, zeigen sie wenig Verständnis für unsere politische 
Kultur und für das Funktionieren unserer direkten Demokratie. 
 
Die Geschichte hat gezeigt, dass auch das Volk seine Meinung im Laufe 
der Zeit ändern kann. So stimmte es der Einführung des Frauenstimm-
rechts erst nach mehreren Anläufen schliesslich zu. Was aus Sicht der 
Mehrheit vorher recht war (kein Stimmrecht für die Frauen), wurde nach-
her unrecht. Die Frage, was das Volk oder die Mehrheit des Volkes als 
recht ansieht, ist also immer auch zeitabhängig.   
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Fazit: In der Schweiz hat das Volk immer recht. Abstimmungsergebnisse 
sind zu akzeptieren, der Gesetzgeber hat die Entscheide des Volkes umzu-
setzen. Die Souveränität des Volkes darf aber nicht unbegrenzt sein. De-
mokratie und Rechtsstaat gehören zwingend zusammen und bedingen sich 
gegenseitig. Kein Rechtsstaat ohne Demokratie, aber auch keine 
Demokratie ohne Rechtsstaat.  
 

Ueli Anliker 
P.S. 
Auch bei - korrekt durchgeführten - Wahlen hat das Volk selbstverständ-
lich immer recht. Selbst wenn wir der Meinung sind, die amerikanischen 
Wählerinnen und Wähler hätten sich „trumpiert“, gilt es zu respektieren, 
dass sich eine Mehrheit für einen Präsidenten ohne jede politische Erfah-
rung und mit flegelhaften Manieren entschieden hat. Das amerikanische 
Volk hat in diesem Sinne recht, und es kann ja seinen Entscheid in vier 
Jahren korrigieren.   
 
 
Jahresbericht 2016 des Präsidenten_________________ 
Das Jahr 2016 begann mit der Vorstandssitzung vom 19. Februar, welche 
wir bei uns zu Hause abhielten. Erstmals dabei waren die neu gewählten 
Gemeinderatsmitglieder Beat Rüefli als Gemeindepräsident und Andreas 
Graf als Gemeinderat Departement Finanzen. 
 
An der Hauptversammlung mussten wir die Demission von Hans Studer 
als Vorstandsmitglied zur Kenntnis nehmen. Seine langjährige Arbeit für 
unsere Partei wurde verdankt. An seiner Stelle wurde Bernhard Finger in 
den Vorstand gewählt. Verabschiedet und geehrt wurden auch die abtre-
tende Gemeindepräsidentin Brigitte Sidler und Gemeinderat Martin Scholl, 
sowie sieben Kommissionsmitglieder. Ihnen allen gehört unser Dank. 
 
Die traditionelle Maibowle musste leider wegen zu wenigen Anmeldungen 
abgesagt werden. Vorgesehen war ein gemütlicher Höck beim Pizzaofen 
des Schlössliheims. Wir überlegen uns, wie dieser Anlass neu gestaltet 
werden könnte. Ein weit besser besucht wurde unser Herbstanlass. 25 
Personen nahmen an der Besichtigung der Firma Petracca Sàrl teil. Wir 
wurden durch die Herren Petracca über die aufwändige Logistik des Ge-
müse- und Früchtehandels informiert, und die anschliessende Führung 
durch die Lagerhallen und Kühlräume war eindrücklich. 
 
Da an der Parteiversammlung im November noch nicht alle Details betref-
fend Kauf des Pfarrhauses bekannt waren, entschlossen wir uns, am 19. 
Januar im Anschluss an die Präsentation des Gemeinderates eine ausser-
ordentliche Parteiversammlung durchzuführen. Der Vorstand nutzte die 
Gelegenheit, ein weiteres Traktandum einzufügen, um darin über die Zu-
kunft der FDP Pieterlen zu diskutieren. 
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Der Kommissionsmitglieder-Abend war ebenfalls ein gut besuchter und 
zudem lehrreicher Anlass. Zu Beginn führte uns Ueli Anliker mit seinem 
„Quiz“ durch die vielen Vorschriften und Reglemente der Gemeindeord-
nung. Manch einer konnte sein Wissen dabei auffrischen. Besten Dank an 
Ueli für die interessante und kompetente Vorstellung. Danach berichteten 
die Kommissionsmitglieder von ihren Eindrücken und Erfahrungen in ih-
rem Amt. 
Mit guten Gesprächen bei einem feinen Apéro beendeten wir den Abend. 
Besten Dank an Marianne und Roland Schneider, welche für Speis und 
Trank verantwortlich waren. 
 
An der ausserordentlichen Versammlung vom 19. Januar wurde nach ein-
gehender Diskussion die JA-Parole zum Kauf des Pfarrhauses beschlossen. 
Im Anschluss daran suchten wir im Gespräch nach Möglichkeiten, unsere 
Partei für jüngere Mitbürger attraktiv zu machen. Der Vorstand wird die 
Aussagen zusammenfassen, um allfällige Neuerungen vorzuschlagen. 
 
Abschliessend wünsche ich allen FDPlern ein erfolgreiches, gutes neues 
Jahr. 
                                                        Ernst Sidler, Präsident FDP Pieter-
len 
 
 
 

Eidgenössische Volksabstimmungen vom 12.2.2017____ 
 

1. Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Auslän-
dergeneration 

In vielen Ländern erhalten Kinder automatisch das Bürgerrecht des Lan-
des, in dem sie geboren werden („ius soli“). In der Schweiz wurde 2004 
eine Vorlage, die für Personen der dritten Ausländergeneration dieses 
Recht einführen wollte, knapp abgelehnt. 
 

Die jetzige Vorlage will für diese Personengruppe keine automatische aber 
eine erleichterte Einbürgerungsmöglichkeit einführen. Personen, die in der 
Schweiz geboren und nicht über 25 Jahre alt sind, sollen auf Antrag hin 
erleichtert eingebürgert werden. Es genügt eine einfache Erklärung der 
Eltern oder der betreffenden Person, um das Bürgerrecht ohne weitere 
Auflagen zu erhalten. Als Angehörige der dritten Ausländergeneration 
werden nur Personen anerkannt, deren Grosseltern und Eltern in der 
Schweiz bereits ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hatten oder haben. Auch 
muss der oder die Einbürgerungswillige den Lebensmittelpunkt zum Zeit-
punkt der Geburt in der Schweiz haben. 
 

Die Bundesbehörden können die Erteilung des Bürgerrechts verweigern, 
wenn unsere Rechtsordnung nicht eingehalten oder die innere und äussere 
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Sicherheit des Landes gefährdet wird. Mit der neuen Bestimmung soll für 
die dritte Ausländergeneration eine gesamtschweizerisch einheitliche Re-
gelung geschaffen werden.  
Mit Ausnahme der SVP, die von «Masseneinbürgerungen» spricht, unter-
stützen alle grossen politischen Parteien die vorgeschlagene Änderung des 
Einbürgerungsverfahrens. Trotzdem ist der Ausgang der Volksabstimmung 
offen. Weil es um eine Änderung der Bundesverfassung geht, ist neben 
dem Volks- auch das Ständemehr erforderlich, das in diesem Fall eine hö-
here Hürde sein könnte.   

Parolen 
FDP Schweiz:  JA (einstimmig) 
FDP Kanton Bern (Präs.konferenz) JA (35 zu 6 Stimmen) 

2. Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglo-
merationsverkehr (NAF) 

Im Jahre 2014 stimmten Volk und Stände der Schaffung eines Fonds für 
die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) zu, aus 
dem jährlich 5 Milliarden Franken für das Schienennetz zur Verfügung ge-
stellt werden. 
Mit der Einrichtung des NAF soll nun die Strasse gleich behandelt werden 
wie die Schiene. Mit dem NAF sollen insbesondere  

- die Nationalstrassen betrieben und unterhalten
- 400 Kilometer Kantonsstrassen ins Nationalstrassennetz überführt
- Engpässe im Nationalstrassennetz beseitigt sowie Beiträge an Stras-

senbauprojekte in den Agglomerationen finanziert werden.

Der NAF soll aus den folgenden Quellen gespeist werden: 
- Autobahnvignette (360 Mio. wie bisher)
- Mineralölsteuerzuschlag (1,9 Milliarden, d.h. 200 Mio. mehr)
- Automobilsteuern (400 Mio. zusätzlich)
- Abgabe für Elektromobile (90 Mio. zusätzlich)
- Kompensationsbeitrag der Kantone (60 Mio. zusätzlich)
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Die Befürworter der Vorlage (alle bürgerlichen Parteien, die Strassenver-
bände, aber auch die Verbände des öffentlichen Verkehrs) wollen mit dem 
Fonds die Strassenfinanzierung auf eine sichere Grundlage stellen. Die 
ÖV-Verbände begrüssen die Vorlage, weil in den Agglomerationen der ÖV 
häufig mit Autobussen abgewickelt wird. 

Im Kanton Bern sollen folgende Projekte mit dem NAF finanziert werden: 
- Ausbau Schönbühl – Kirchberg
- Ausbau Wankdorf – Muri
- Übernahme der Kantonsstrasse Schönbühl – Biel
- Übernahme der Kantonsstrasse Spiez – Kandersteg

Die SP und die Grünen haben die Nein-Parole gefasst. Sie wollen keine 
zusätzlichen Ausgaben für die Strasse. Der Verkehrs-Club der Schweiz 
(VCS) bekämpft die Vorlage, weil er befürchtet, dass die Zweckbindung 
zusätzlicher Bundesgelder für die Strasse unter anderem den Regionalver-
kehr benachteiligen würde. 

Parolen 
FDP Schweiz:  JA (einstimmig) 
FDP Kanton Bern (Präs.konferenz) JA (einstimmig) 
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3. Unternehmenssteuerreformgesetz III_(USR III)__________

Rund 24 000 internationale Gesellschaften* mit weit über 100 000 Be-
schäftigten profitieren heute in den Kantonen (nicht aber im Bund) von 
einer Sonderbesteuerung. Diese Gesellschaften sind für die Volkswirtschaft 
und die Steuereinnahmen in der Schweiz äusserst wichtig. Obwohl sie nur 
etwa sieben Prozent der Unternehmen ausmachen, zahlen sie mit 5,3 Mil-
liarden Franken fast die Hälfte der Gewinnsteuern des Bundes. Auch zahl-
reiche KMUs sind als Zulieferbetriebe stark von diesen Firmen abhängig. 

Die unterschiedliche Besteuerung der Gewinne aus dem Ausland und dem 
Inland wird aber international nicht mehr akzeptiert. Die Schweiz hat sich 
deshalb gegenüber der EU und der OECD verpflichtet, internationale Min-
deststandards einzuhalten und alle Firmen gleich zu besteuern. Damit die 
internationalen Gesellschaften, die sehr mobil sind, ihre Standorte in der 
Schweiz beibehalten, darf ihre Steuerlast aber nicht wesentlich erhöht 
werden.  

Welche Massnahmen sieht die USR III nun vor? Eine einheitliche Lösung 
für alle Kantone gibt es nicht – zu unterschiedlich sind die Ausgangslagen. 
Die Reform hat deshalb zwei Stossrichtungen: Einerseits können die Kan-
tone neue, international unbestrittene Ersatzregelungen einsetzen, ander-
seits können sie die Gewinnsteuersätze mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau senken. 

Als Ersatz für die bisherigen Sonderregeln werden den Kantonen folgende 
neue Instrumente zur Verfügung gestellt: 

- Patentbox (steuerliche Ermässigung für Gewinne aus Patenten und
Immaterialgütern)

- Erhöhter Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand

- Zinsbereinigte Gewinnsteuer (Zinsabzug auf überdurchschnittlichem
Eigenkapital)

- Entsprechende Ermässigungen auch bei der Kapitalsteuer

- Sonderbesteuerung stiller Reserven

*Beispiele für globale oder regionale Headquarters in der Schweiz:
Genferseeregion: Accor, Adecco, Caterpillar, Chiquita, Colgate, Eastman Kodak, Gil-
lette, Hewlett Packard, Liebherr, Nissan, Oracle, Philip Morris, Polo Ralph Lauren, Pro-
cter & Gamble, Richemont, Tetrapak, ups und Vale «Greater Zurich Area»:  bhp billi-
ton, Bombardier, Burger King, C&A, Cadburry Schweppes, Cisco Systems, Dow, Ecolab,
GM, Google, Hitachi, Japan Tobacco, John Deere, Kraft Foods, Kühne & Nagel, Nobel
Biocare, Sony
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Insbesondere für Kantone mit vielen internationalen Gesellschaften ist das 
eine grosse Herausforderung, die ohne Begleitmassnahmen auf Bundes-
ebene nicht gemeistert werden kann. Der Bund hilft deshalb den Kantonen 
mit einem finanziellen Unterstützungsprogramm. So erhält z.B. der Kan-
ton Bern vom Bund künftig jedes Jahr zusätzlich 110 Mio. Franken (neben 
den 1,2 Mrd. aus dem normalen Finanzausgleich). Nur so kann der Kanton 
sein Steuersystem anpassen und die 1195 sonderbesteuerten Unterneh-
men im Kanton behalten.  

Gegen die USR III haben linke Kreise das Referendum ergriffen. Sie sind 
der Meinung, dass die Reform grosse Steuerausfälle mit sich bringen wür-
de und dass der Mittelstand für die Folgen der Steuerreform aufkommen 
müsse. Es ist richtig, dass beim Bund kurzfristig mit Steuerausfällen von 
1,3 Mrd. gerechnet wird und dass auch die Kantone und Gemeinden mit 
erheblichen Mindereinnahmen rechnen müssen. Leider hat man auch da-
rauf verzichtet, die Steuerausfälle durch eine Korrektur bei der Dividen-
denbesteuerung teilweise zu kompensieren. Trotzdem wäre eine Ableh-
nung der Vorlage für unsere Volkswirtschaft das grössere Übel. Mittel- und 
langfristig wäre das Risiko für massive Steuerausfälle wegen des Wegzugs 
von grossen Firmen und Arbeitsplatzverlusten sehr viel höher.  

Die FDP und die anderen bürgerlichen Parteien sind überzeugt, dass die 
vorgeschlagene Steuerreform für unser Land unerlässlich ist, wenn wir als 
Standort für grosse international tätige Firmen attraktiv bleiben und damit 
zahlreiche Arbeitsplätze erhalten wollen.  

Mit einem Ja zur Steuerreform sagen wir 

- Ja zu einer wettbewerbsfähigen und innovativen Schweiz

- Ja zu langfristig sicheren Steuereinnahmen

- Ja zu sicheren Arbeitsplätzen und Wohlstand

Parolen 
FDP Schweiz:  JA (einstimmig) 
FDP Kanton Bern (Delegiertenvers.) JA (122 zu 1 Stimme) 
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Gemeindeabstimmung über den Kauf und die Umnutzung 
des Pfarrhauses 

Die FDP Pieterlen hat am 19. Januar anschliessend an die öffentliche In-
formationsveranstaltung eine ausserordentliche Parteiversammlung 
durchgeführt, um ihre Haltung zum vom Gemeinderat vorgeschlagenen 
Kauf und Umbau des Pfarrhauses festzulegen. 

An der gut besuchten Parteiversammlung wurde die Vorlage lebhaft und 
kontrovers diskutiert. Alle Pro- und Contra-Argumente sind in der sehr gu-
ten Botschaft des Gemeinderates zu finden.  

In der anschliessenden offenen Abstimmung beschloss die Versammlung  
mit 15 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen, den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern die Vorlage zu Annahme zu empfehlen. 

Parole der FDP Pieterlen JA 
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Aus dem Gemeinderat 
Das erste Jahr als Gemeindepräsident – ein Rückblick 
Ob privatrechtliches Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Körperschaft 
und politische Gemeinde, die Herausforderung für einen Quereinsteiger „in 
der Branche“ bleibt die Gleiche. Es gilt, das „Geschäft“ rasch  kennen zu 
lernen: Gesetze und Verordnungen, politische und behördliche Prozesse, 
strategische und operative Aufgaben in den einzelnen Departementen. Es 
heisst auch, die Gemeinde aus vielen verschiedenen Perspektiven zu be-
trachten und zu beurteilen. Meine wichtigste Aufgabe im ersten Jahr war 
jedoch, die Mitarbeiter und Behördenmitglieder in meiner Funktion als 
Gemeindepräsident kennen zu lernen.  

Wo immer diese für das Gemeindewohl arbeiten und sich für die Entwick-
lung von Pieterlen einsetzen, gibt es unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen, Ausgangslagen, Strukturen und Prozesse, Motivationen und Ziele so-
wie persönliche Geschichten und Erfahrungen.  
Eine der grössten Herausforderung für den Gemeindepräsidenten ist es, 
alle diese Persönlichkeiten mit ihren hohen Fachkompetenzen, aber auch 
mit unterschiedlichen Sozial-, Emotional-  und Verhaltenskompetenzen, in 
den operativen und strategischen Ebenen, gemeinsam mit dem Gemein-
derat weiterzuentwickeln. Wie in einem Orchester muss der Dirigent, die 
Instrumente so einsetzen, dass aus einer Partitur, die richtigen Töne er-
klingen und daraus schöne und harmonische Musik entsteht.  

Aus obgenannten Gründen haben das Orchester und der Dirigent 2016 
„kräftig“ geübt, damit wir im neuen Jahr noch eingespielter sind und wir 
uns für die Gemeinde und die Bevölkerung noch zielgerichteter und effizi-
enter einsetzen können. Ich nehme die Erfahrungen, wertvollen Begeg-
nungen und offenen, kritischen und unterstützenden Gespräche aus dem 
vergangenen Jahr mit Begeisterung und Motivation in das zweite Amtsjahr 
mit und werde alles daransetzen, dass wir noch besser und stärker wer-
den! 

Im vergangenen Jahr haben mich zwei Tatsachen besonders gefreut: 
Als der Gemeindepräsident von Brügg, Marc Meichtry, als externer Refe-
rent dem Gemeinderat und den Abteilungsleitern beim Legislatur- und 
Jahresziel-Arbeitstag im Februar 2016 sagte: „Ich weiss gar nicht, was ich 
Euch heute erzählen soll, im Gemeindevergleich schneidet Pieterlen in al-
len Faktoren „besser“ ab, als meine Gemeinde“! Stimmt das? 

Nun, ab 2017 werden wir mit Hilfe des HRM2-Rechnungsmodells und mit 
einer ausgebauten Berichterstattung zur Jahresrechnung für die Steuer-
zahlenden mehr Transparenz schaffen, und neue Kennzahlen werden Ver-
gleiche mit anderen Gemeinden ermöglichen. Wir werden dieses Instru-
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ment nutzen und wollen beweisen, dass Pieterlen wirklich „gut unterwegs“ 
und besser als viele andere Seeländer Gemeinden ist!  
Ein weiterer Beweis dafür, dass unsere strategischen und operativen Or-
gane in den letzten Jahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sehr gut gear-
beitet haben, war das 5. Gemeinderating des Handels- und Industriever-
eins des Kantons Bern (Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen 
Standortqualitäten 15/16). Pieterlen hat sich, in den letzten Jahren aus 
dem Mittelfeld gestartet, in der Spitzengruppe etabliert. Im Seeland bele-
gen wir den 2. Platz und im Kanton Bern den stolzen 13. Rang! Bravo und 
herzlichen Dank den Behördenmitgliedern und Mitarbeitenden der letzten 
Jahre. Sie haben vieles richtig gemacht, sodass Pieterlen, eine echte Perle 
am Jurasüdfuss geworden ist! 

Das zweite Jahr als Gemeindepräsident - ein Ausblick 
Gut zu werden ist schwierig, aber gleich gut zu bleiben oder noch besser 
zu werden ist die grössere Herausforderung. Wir nehmen sie an. Viele in-
teressante Projekte und komplexe Geschäfte stehen an und werden uns 
noch länger beschäftigen. Hier sind nur einige davon genannt: 

Legislaturziele 2016-2019 - Jahresziele 2017 
Am 4. Februar 2017 werden Gemeinderat und Abteilungsleitungen an ei-
nem Arbeitstag die Erfolgskontrolle der Jahres- und Legislaturzielen vor-
nehmen und die Jahresziele 2017 festgelegen.  Im FDP-Bulletin 2/2017 
werden wir darüber informieren. 

Sanierung und Umnutzung Aula und Sekundarschulhaus - Stand 
der Dinge 
Die Abbruch- und Sanierungsarbeiten an Aula und Sekundarschulhaus 
wurden Ende 2016 grösstenteils abgeschlossen.  Mit den Innenausbauar-
beiten wurde begonnen. Das Projekt verläuft bisher wie geplant und wird 
gemäss Bauprogramm umgesetzt. 

Kauf und Umnutzung Pfarrhaus, Alte Landstrasse 14 –  
Urnenabstimmung vom12.Februar2017   
Ich rufe die stimmberechtigte Bevölkerung von Pieterlen auf, die Chance 
zu nutzen und an der Urne über die Zukunft des Pfarrhauses, einem der 
ehrwürdigsten Häuser unserer Gemeinde, zu entscheiden. Der Gemeinde-
rat hofft auf eine für Pieterlen überdurchschnittliche Stimmbeteiligung und 
ein eindeutiges Resultat, damit er einen klaren Auftrag für die folgenden 
Massnahmen und Entscheidungen erhält. Ich zähle auf Sie! 

Ärztezentrum Pieterlen - Stand der Dinge 
Die Abbruch- und Aushubarbeiten in der Ecke Konsumweg/Postgasse sind 
vollendet. Das grosse und tiefe Loch lässt erstmals die Dimensionen und 
die Bedeutung des Projekts „Die Perle“ erkennen. Die Einsprachefristen 
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laufen dieser Tage ab, das definitive Bauprogramm sollte Ende Januar 
stehen, und die definitiven Grund- und Aussenansichtspläne für das neue 
Ärztezentrum sind erstellt. Die Suche nach Ärzten läuft auf Hochtouren. 

Schulraumplanung – Bildungsstrategie – Spezialkommissionen  
Altersleitbild und Integration/Gesundheit 
Der Gemeinderat befasst sich seit einigen Monaten, in Zusammenarbeit 
mit den Abteilungen Bildung und Bau+Energie und mit der BBP, mit ver-
schiedenen Szenarien und Hochrechnungen für die Bereitstellung von ge-
nügend Schulraum für die Schulen Pieterlen. Dabei werden die Strategie 
2025+, die steigenden Ansprüche an die Lehrkräfte und SchülerInnen, die 
Anforderungen/Unterrichtsformen des Lehrplans 21 sowie unsere finanzi-
ellen Möglichkeiten einbezogen. Viele verschiedene Lösungen von Not-
fallszenarien über Container, modulare und massive Bauweise werden 
zurzeit geprüft. 
Die Schulkommission erarbeitet in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit 
einem externen Experten zuhanden des Gemeinderats eine Bildungsstra-
tegie für die Schulen von Pieterlen. 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Seniorenrats für die Bildung ei-
ner Spezialkommission Altersleitbild zu, und im März 2017 nimmt, nach 
vielen Vorarbeiten im letzten Jahr, die Spezialkommission Integration/ 
Gesundheit ihre Arbeit auf. 

Sie sehen, liebe Pieterlerinnen und Pieterler, es läuft viel in unserer Ge-
meinde. Wir brauchen Mut, Bewährtes zu pflegen und Neues zu entwi-
ckeln, eine gewisse Risikobereitschaft und natürlich weiterhin richtige Ent-
scheidungen.  

Ich wünsche mir und meinen GR-Kollegen und allen Mitarbeitenden viel 
Freude und Energie sowie eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit 
für unsere schöne Gemeinde, unsere Bürger und unsere Nachkommen!  

Vielen Dank allen für das Vertrauen und die geschätzte Unterstützung. 
Auf ein gesundes, friedliches und erfolgreiches 2017! 

Beat Rüfli, Gemeindepräsident 
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Mein erstes Jahr als Gemeinderat- persönlicher Rückblick 
Amtsübernahme? 
Wenn man sich Gedanken macht, ob man ein politisches Amt übernehmen 
soll, stellt man sich unweigerlich die Frage, was erwartet einen. Kann man 
die bevorstehenden Aufgaben bewältigen, und wird man den eigenen Er-
wartungen und denjenigen der Stimmbürger gerecht? 
Mir ist es auf jeden Fall so ergangen. Nach etlichen Gesprächen mit «Polit-
Erfahrenen» und im Freundeskreis bezüglich meiner vielen Fragen, konnte 
ich viele Tipps und Ratschläge entgegennehmen. Nach einigen Diskussio-
nen in der Familie, über mögliche Konsequenzen auf das Familienleben 
entschloss ich mich, die Herausforderung anzunehmen und mich einer 
möglichen Wahl zu stellen. Dass es dazu kam hat mich riesig gefreut. 

Jahresbeginn 
Nach Gesprächen mit meinen Gemeinderatskollegen durfte ich die Funkti-
on des Vorstehers Finanzen, Kultur und Jugend übernehmen. Ich freute 
mich auf die Zusammenarbeit mit dem Finanzverwalter Michel Sassanelli 
und seinem Team. Die in mehreren Sitzungen definierten Legislatur-und 
Jahresziele betreffend Finanzen nahmen Form an und wurden publiziert.  
Die Organisation der abwechslungsreichen Tätigkeiten der KUJUKO unter 
der Leitung von Alexandra Moser konkretisierten sich in der ersten Sit-
zung.  

Schlag auf Schlag 
Bereits kurz nach Amtsantritt beschäftigte mich vor allem die Abstimmung 
betreffend Sanierung der Aula. Ich durfte miterleben, wie aufwändig das 
Verfassen einer Botschaft ist, und wie sich die einzelnen Abteilungen der 
Gemeindeverwaltung mit wertvollen Information ergänzen, um dem 
Stimmbürger in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ein komplexes 
Geschäft vorzubringen. 
Ein erster Höhepunkt in meiner Funktion als Mitglied der KUJUKO war das 
Multikulti-Buffet im Mehrzweckgebäude umrahmt mit dem äusserst unter-
haltsamen Auftritt des Entertainers Müslüm. 
Schon bald hatte ich zusammen mit Michel Sassanelli und meinen Ratskol-
legen den Jahresabschluss 2015 und die Gemeindeversammlung vorzube-
reiten. Aus meiner Sicht ist es dem neu zusammengesetzten Gemeinderat 
gelungen, an der Gemeindeversammlung die anwesenden Bürger mit vie-
len interessanten Informationen zu bedienen. 
Mitte des Jahres wurde die Planung des Budgets 2017 und des Finanz-
plans für die kommenden Jahre in Angriff genommen. Dabei zeigte sich, 
dass das rasche Wachstum unseres Dorfes in den letzten Jahren und die 
damit verbundenen Folgen bezüglich Infrastruktur, uns weiter sehr inten-
siv beschäftigen werden. 
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Nach den Vorbereitungen für die Bundesfeier und der Ausrichtung der 
Jungbürgerfeier (die nur mässigem Anklang fand), durfte die KUJUKO in 
Zusammenarbeit mit PieterleBEn wieder einmal feierlich den Kulturpreis 
überreichen.  
Die Gemeindeversammlung im Dezember und der in der Adventszeit von 
der KUJUKO organisierte Begegnungsplatz rundeten mein sehr intensives 
Jahr als neuer Gemeinderat ab.  

Ausblick 2017 
Aus finanzieller Sicht werden wir uns gemäss Budget 2017 mit folgenden 
Projekten und wesentlichen Investitionen beschäftigen: 

Umbauarbeiten in den Verwaltungsliegenschaften
Archiv und Sozialdienst (inkl. 15’000 für Mobiliar Sozialdienst)

CHF    130’000 
Investitionsbeitrag LEPIME CHF      92’800 
Sanierung Aula CHF  3’230’000 
Übrige Investitionen Bildung CHF    145’000 
Sanierung Ballfänge Sportplatz CHF      32’300 
Gemeindestrassen CHF      75’000 
Abwasserentsorgung (GEP + Sonstiges) CHF    420’000 

Des Weiteren gilt es den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten und 
die Bruttoverschuldung laufend zu überwachen. Dabei gilt der Grundsatz, 
nur so viele Investitionen wie absolut notwendig. Es bedarf einer laufen-
den Beobachtung der Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die 
Steuereinnahmen und die Entwicklung der Schülerzahlen und den damit 
verbundenen Bedarf an Schulraum. 

Bei der Kultur- und Jugendkommission stehen für das kommende Jahr 
2017 folgende Anlässe auf dem Plan: 

Frühlingsapéro  (29.04.2017)
Multikulti-Buffet (18.05.2017)
Bundesfeier (01.08.2017) 
Jungbürgerfeier
Herbstevent

Fazit 
Im ersten Jahr als Gemeinderat habe ich auf unbekanntem Terrain viel 
gelernt und erlebt. Es war interessant, lehrreich und zeitintensiv. Ich 
möchte hier auch noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich bei meinen 
Gemeinderatskollegen, der Finanzabteilung, der KUJUKO und der gesam-
ten Verwaltung für die bereichernde Zusammenarbeit zu bedanken.  
Ich bedanke mich auch bei allen Pieterlerinnen und Pieterler für das Ver-
trauen und wünsche allen ein tolles 2017!  

Andreas Graf, Vorsteher Finanzen, Kultur und Jugend 
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