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Liebe Freisinnige 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die nächste Ausgabe unseres gedruckten Parteiorgans erscheint wie üblich 

Anfang November. Bereits am 24. September stimmen wir aber über zwei 
eidgenössische Vorlagen ab. Aus diesem Grund erhalten Sie diesen 

Newsletter in elektronischer Form. 

Der Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Ernährungssicherheit“ ist derart 

allgemein formuliert, dass nicht klar ist, ob der neue Verfassungsartikel 
überhaupt etwas bewirken wird. Eine kurze Inhaltsangabe sollte deshalb 

genügen. 

Heftig gestritten wird aber um die „Altersvorsorge 2020“. Die Vorlage ist 

kompliziert, und es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich habe mich 
deshalb entschlossen, dieses Geschäft etwas ausführlicher vorzustellen. 

 
Ein Kommentar des Redaktors zu den Abstimmungen sowie interessante 

Informationen aus dem Gemeinderat von Gemeindepräsident Beat Rüfli und 

ein Bericht unseres Parteipräsidenten über den Sommeranlass ergänzen 
diesen Newsletter. 

            Mit freundlichen Grüssen
              Ueli Anliker, Redaktor

  



Altersvorsorge 2020__________________________________ 

 
 

    
 
Die Schweizer Altersvorsorge basiert auf dem 3-Säulen-Prinzip.  

AHV und IV bilden die erste (obligatorische) Säule. Sie sichern im Alter 
(allenfalls mit Ergänzungsleistungen) das Existenzminimum.  

Die berufliche Vorsorge (BVG) ist die zweite (für Arbeitnehmer) ebenfalls 
obligatorische Säule. Sie soll nach der Pensionierung die Weiterführung des 

gewohnten Lebensstandards garantieren.  

Die 3. Säule ist das freiwillige private Sparen, das die Erfüllung von 
zusätzlichen Wünschen ermöglicht. 

 
Seit längerer Zeit wissen wir, dass die erste Säule aus demographischen 

und die zweite Säule aus politischen Gründen in Schieflage geraten sind. 
Der Bundesrat hat in den letzten Jahren denn auch verschiedene Anläufe 

zur Sanierung von AHV und BVG unternommen. Diese sind aber vom Volk 
abgelehnt worden oder bereits im Parlament gescheitert. 

 
Die AHV-Renten der Pensionäre werden zu einem grossen Teil mit den 

Lohnbeiträgen der aktiven Generation finanziert. Wegen der gestiegenen 
Lebenserwartung ist das zahlenmässige Verhältnis zwischen erwerbstätigen 

Beitragszahlern und Rentenbezügern aus dem Gleichgewicht geraten. 
Während 1950 noch 6½ erwerbsfähige Personen auf einen Rentner kamen, 

sind es heute gerade noch 3½, und das Verhältnis wird sich weiter 

verschlechtern.  
 

Auch im System der beruflichen Vorsorge (BVG) sind Reformen 
unumgänglich. Neben der längeren durchschnittlichen Rentenbezugsdauer 

spielen hier auch die geringen Erträge aus den Kapitalanlagen eine Rolle.  
 

Ohne Reformen ist die Altersvorsorge auf Dauer nicht gesichert, und die 
jetzt aktive Generation und ganz besonders die noch jungen Erwerbstätigen 

müssen um ihre Renten fürchten. Aus all diesen Gründen hat das Parlament 
im März dieses Jahres mit der „Altersvorsorge 2020“ ein Paket von 

Massnahmen zur Sanierung der ersten und der obligatorischen zweiten 
Säule verabschiedet, über das wir am 24. September abzustimmen haben. 

 



Es handelt sich um eine komplexe Vorlage, die unter anderem folgende 

Massnahmen umfasst:  
 

- Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre 

 
- Flexibler Rentenbezug in der AHV und im BVG (ab 62 bis 70) 

 
- Senkung des Mindestumwandlungssatzes im BVG (von 6,8 auf 6 %) 

 
- Erhöhung der AHV-Rente um CHF 70.— und des Plafonds für 

Ehepaarrenten von 150 auf 155 % der Maximalrente (beides nur für 
Neurentner) 

 
- Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,6 % (0,3 % die bisher der IV 

zuflossen, 0,3 % effektive Erhöhung) 
 

 
Mit diesen Massnahmen soll die Altersvorsorge an die veränderten 

gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst, das Rentenniveau gehalten und 

die Leistungen ausreichend finanziert werden.  
 

Die Befürworter der Vorlage (alle Parteien mit Ausnahme von SVP und FDP) 
verweisen auf den (unbestrittenen) Reformbedarf. Ohne Reform würde die 

AHV-Rechnung im nächsten Jahrzehnt mit grossen Defiziten abschliessen, 
und in der obligatorischen zweiten Säule ginge die unfaire Umverteilung von 

Mitteln der Erwerbstätigen an die heutigen Rentner weiter. Die Befürworter 
sind der Meinung, dass die Reform ausgewogen und fair sei und die 

Altersvorsorge für das nächste Jahrzehnt gestärkt werde.  
 

Ob die obgenannten Ziele mit dieser Vorlage erreicht werden, ist aber 
äusserst umstritten. Linke Kreise haben das Referendum ergriffen, aber 

auch die Rechte bekämpft, allerdings aus ganz anderen Gründen, die 
Reform. 

 

Der linke Widerstand gegen die Altersreform (Gewerkschaften, linke 
Kleinparteien, die Juso, aber auch die Konsumentenorganisationen „Saldo“ 

und „K-Tipp“) richtet sich in erster Linie gegen die Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen und gegen die Senkung des Umwandlungssatzes 

für Renten der beruflichen Vorsorge von 6,8 auf 6 %. Die als Kompensation 
vorgesehene Erhöhung der AHV-Renten um 70 Franken sei ungenügend. 

 
Für die rechten Gegner der Reform (SVP, die grosse Mehrheit der FDP, 

Gewerbeverband, Arbeitgeberverband usw.) ist aber gerade die Erhöhung 
der AHV-Renten für Neurentner der Stein des Anstosses. Die durch die 

Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre erzielten Mehreinnahmen in 
der AHV werden durch die Erhöhung der Renten für Neurentner/innen 

gerade wieder ausgegeben, und schon 2029 würde das Betriebsergebnis 
der AHV wieder negativ ausfallen. 



 

Die FDP schreibt in der Pressemitteilung nach der schweizerischen 
Delegiertenversammlung unter anderem:   

«Diese Vorlage löst keine Probleme – sie ist vielmehr ein 
Brandbeschleuniger für ein Haus, das bereits in Flammen steht" 

(Parteipräsidentin Petra Gössi in ihrer Eröffnungsrede). Die Reform an sich 
sei äusserst wichtig, sie sei jedoch komplett falsch aufgegleist und bringe 

die ohnehin schon angeschlagenen AHV-Finanzen komplett aus dem Lot, so 
Gössi weiter. Die Altersvorsorge 2020 hätte die Finanzierung der AHV 

sicherstellen sollen, aber genau dieses Ziel wird nicht erreicht. Anstatt zu 
sanieren, hat man die AHV ausgebaut und gefährdet sie nun dadurch. Die 

Rentenerhöhung für Neurentner um 70 Franken kann sich die AHV nicht 
leisten.»  

Dass die Rentenreform etwas kostet, ist unvermeidbar. Die Auswirkungen 
sind je nach Alter, Geschlecht und Einkommen aber unterschiedlich: 

Die (noch erwerbstätigen) Frauen tragen wegen der schrittweisen Erhöhung 

des Frauenrentenalters einen grossen Teil der Kosten. 

Auch die heutigen Rentner gehören zu den Nettozahlern. Ihre Renten 

werden nicht um 70 Franken (oder bei Ehepaaren um 226 Franken) erhöht. 
Hingegen werden sie durch die höhere Mehrwertsteuer zusätzlich belastet. 

Hart trifft es auch die jungen Erwerbstätigen. So zahlen z.B. 24-Jährige über 

die ganze Erwerbstätigkeit hinweg etwa 40‘000 Franken mehr. Der Betrag 
nimmt mit zunehmendem Alter ab. Neue Berechnungen des Bundesamts 

für Sozialversicherungen (BSV) zeigen, dass Personen zwischen 30 und 40 

Jahren mit einem Einkommen über 50 000 Franken bis zur Pensionierung 
über 20 000 Franken zusätzlich einzahlen, am Ende aber sogar weniger 

Rente erhalten. 

Profitieren wird die Übergangsgeneration zwischen 45 und 65 Jahren: Falls 
z.B. beide Ehepartner 44 Jahre alt sind, erhöhen sich ihre monatliche AHV-

Rente durch die Reform um 226 Franken und die BVG-Rente um 97 
Franken. Dem stehen allerdings Zusatzausgaben gegenüber: jährlich 117 

Franken für die Pensionskasse und 37 Franken für AHV-Beiträge und 
Mehrwertsteuerprozente. 

Wie bei anderen komplizierten Vorlagen, gilt es am Schluss Vor- und 

Nachteile gegeneinander abzuwägen, und zwar nicht nur mit Blick auf das 
eigene Portemonnaie.  

Etwas speziell ist schliesslich, dass wir am 24. September über zwei 
Vorlagen zu befinden haben: Erstens haben wir in einem obligatorischen 

Referendum die Frage zu beantworten, ob die Mehrwertsteuer um 0,6 % 
erhöht werden soll (der Mehrwertsteuersatz ist in der Verfassung festgelegt, 

deshalb obligatorisches Referendum mit Volks- und Ständemehr). Zweitens 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/reformen-revisionen/altersvorsorge2020/vorlage.html


haben wir über das von den Linken ergriffene Referendum gegen die 

gesamte Vorlage abzustimmen. Dabei ist zu beachten, dass beide Vorlagen 
angenommen werden müssen, damit die Altersvorsorge 2020 in Kraft treten 

kann.  

  

Parole der FDP Schweiz:              NEIN   256 zu 5 Stimmen  

(Die FDP des Kantons Bern fasst ihre Parole am 5.9.2017.) 

            UA 

 

 

 



 

Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Ernährungs-
sicherheit“________________________________________  

 

 

 

Der Gegenvorschlag des Ständerats zur Volksinitiative "Für 

Ernährungssicherheit" des Bauernverbandes kommt am 24. 
September 2017 vors Volk. Der Nationalrat ist der kleinen Kammer 

gefolgt und hat das umfassende Konzept zur Stärkung der 
Ernährungssicherheit deutlich gutgeheissen. Nachdem das 

Parlament dem Gegenentwurf zugestimmt hatte, zog das 
Initiativkomitee seine Initiative zurück. 

Der Nationalrat stimmte am Dienstag 14. März 2017 parteiübergreifend mit 
173 zu 7 Stimmen bei 11 Enthaltungen für den direkten Gegenentwurf der 

kleinen Kammer. Damit folgte er der Empfehlung der 
Wirtschaftskommission des Nationalrates (WAK) und des Bundesrats. Wie 

der Ständerat empfiehlt der Nationalrat der Stimmbevölkerung, den 
Gegenvorschlag bei der Abstimmung der Initiative vorzuziehen. Sprecher 

von Links bis Rechts hielten dem Gegenvorschlag zugute, dass er auf die 
gesamte Wertschöpfungskette ausgerichtet sei, "vom Heu- bis zur 

Essgabel". 



Der Gegenvorschlag sieht vor, dass für die Ernährungssicherheit ein 

umfassendes Gesamtkonzept in die Verfassung aufgenommen wird. Dazu 
gehören die Sicherung des Kulturlandes, eine standortangepasste und 

ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion und eine auf den Markt 

ausgerichtete Land- und Ernährungswirtschaft. Der Gegenentwurf ist weder 
protektionistisch noch rückwärtsgewandt. 

Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft 

Seinen Hauptzweck hat der Gegenvorschlag bereits erreicht: Der 

Bauernverband hat die Volksinitiative zurückgezogen. Der Gegenvorschlag 

ist dermassen allgemein formuliert, dass er voraussichtlich keine 
Auswirkungen (neue Gesetze) haben wird. Aus diesem Grund gibt es auch 

kein Komitee, das gegen diese – an sich überflüssige – neue 
Verfassungsbestimmung antritt. 

 

Parole der FDP (kantonale Parteipräsidenten):         JA (28 zu 2 Stimmen) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kommentar zu den Volksabstimmungen 

 
Mutloses Parlament___________________________________ 
 
Die Vorlagen, über die wir am 24. September abzustimmen haben, sind von 

unterschiedlicher Bedeutung. Während der Gegenvorschlag zur 
„Ernährungsinitiative“ unnötig und wohl auch wirkungslos ist, geht es bei 

der „Altersvorsorge 2020“ um die Sicherung unserer wichtigsten 
Sozialwerke. Gemeinsam ist den Vorlagen aber, dass das Parlament  in 

beiden Fällen mutlos gehandelt und kurzfristig gedacht hat. 

 
Zwar hat die Mehrheit des Parlaments erkannt, dass die vom 

Bauernverband eingereichte „Ernährungsinitiative“ unnötig ist, sie hatte 
aber nicht den Mut, die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu 

empfehlen. Auch der Gegenvorschlag, über den wir jetzt zu befinden haben, 
ist nämlich überflüssig ist und dient höchstens – insbesondere bei einer 

massiven Annahme – als Begründung für zusätzliche Subventionsbegehren 
und Abwehrmassnahmen gegen den freien Handel.  

 
Auch bei der „Altersvorsorge 2020“ fehlte es am Mut, unbeliebte 

Sanierungsmassnahmen zu beschliessen. Zwar wird der Reformbedarf 
anerkannt. Das Frauenrentenalter wird endlich angeglichen, der 

Rentenbezug flexibilisiert und der Umwandlungssatz in der 2. Säule 
reduziert. Das Parlament hat aber mit den 70 Franken für Neurentner den 

Vorschlag des Bundesrates dermassen abgeändert, dass die erzielten 

Mehreinnahmen und Einsparungen gerade wieder ausgegeben werden!  
 

Schon im Jahr 2027 wird deshalb die AHV wieder mehr ausgeben als sie an 
Lohnbeiträgen und Steuern einnimmt! Zudem werden erste und zweite 

Säule in unzulässiger Art und Weise vermischt, und das schon heute 
komplexe AHV-System wird durch ein Nebeneinander von Alt- (ohne 70 

Franken) und Neurenten (mit 70 Franken) zusätzlich verkompliziert. 
 

Eine langfristige und ausgewogene Rentenreform würde der 
demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen. In 

Schweden, Polen und Italien werden die laufenden und künftigen Renten 
jährlich dem Inlandprodukt und der Lebenserwartung angepasst. Damit 

wird erreicht, dass ausbezahlt wird, was sich das Land leisten kann. 
 

Es ist unverständlich, dass in unserem Parlament niemand den Mut hat, 

dem Volk reinen Wein einzuschenken und sich für eine nachhaltige 
Rentenreform einzusetzen. Unabhängig vom Ausgang der 

Volksabstimmung wird die nächste Rentenreform schon bald nötig sein. 
Aber auch dann wird die Rechnung nicht aufgehen, wenn immer weniger 

Erwerbstätige Beiträge bezahlen und gleichzeitig immer mehr Rentner 
immer länger ihre unverändert hohe Rente beziehen. 

             UA 
 



Aus dem Gemeinderat_______________________________  
 

Bau und Infrastruktur 
 Sanierung und Ausbau der Aula 

Das Umbauprojekt konnte termin- und planmässig umgesetzt werden. 

Beim Start ins neue Schuljahr, wurden vier neue Schulräume inkl. di-

gitale Wandtafeln den Nutzern, Lehrerschaft und Schülern, übergeben. 

Ein Tag der «offenen, neuen Schulräume» findet am Samstag, 

28.10.2017 statt.  

 

 Umbau - Pfarrhaus, Alte Landstrasse 14 

Spezialkommission ist eingesetzt, Projektierung für den Umbau und 

Vergabeverfahren der Architekturarbeiten laufen. 

 

 Sanierung Messstation – Einspeisung Energieversorgung 

Pieterlen 

Synergie-Nutzung mit Energieversorgung Lengnau zusammen, erste 

Sanierungsetappe erfolgt noch im 2017 und Kabelarbeiten sind ver-

geben. 

 

Bildung 
  

 Kultur- und Organisationsentwicklungsprozess 
Die Qualität der Organisation, Prozesse, Kommunikation und 

Zusammenarbeit in der Bildung und auf allen Ebenen, sollen 
weiterentwickelt und verbessert werden. Eine externe Fachperson und 

Prozessbegleitung wurde dafür beigezogen.        
 

 Schulraumplanung  
Vorbereitungen für die Projektierung Modularer Schulraum in 

Zusammenarbeit mit der Abteilung Bau und Infrastruktur laufen, 
Arbeitsvergabe Architekturleistung ist erfolgt. 

 
 Schulabgänger 2017 / Schulfest 2017 

Die Schulabgänger 2017 wurden erneut im Musikhaus Pieterlen 

verabschiedet und über 30 Schüler/innen anlässlich einer eindrücklichen 
Feier verabschiedet. Das Schulfest 2017 war wiederum ein Grosserfolg. 
 

   

Präsidiales 
 

 Ärztezentrum Pieterlen – PraxaMed 
Die Bauarbeiten/Projektumsetzung der Ueberbauung «Die Perle», 

wo auch das Ärztezentrum entsteht, schreiten rasant voran. Die von 
der Gemeinde für die Sicherung der ärztlichen Grundversorgung und 



Realisierung des Ärztezentrums beauftragte Spezialfirma PraxaMed 

arbeitet mit Hochdruck an der Suche und Evaluation von Ärzten für 
das neue Ärztezentrum. Geplant ist, das Projekt und erste Ärzte 

anlässlich der Gemeindeversammlung vom 05.12.2017 der 

Bevölkerung vorzustellen. 
 

 Spezialkommission Integration und Gesundheit 
Die Spezialkommission hat ihre Arbeit aufgenommen. In 

Zusammenarbeit mit der Fachstelle Berner Gesundheit werden zurzeit 
die Konzept-Grundlagen, die bestehenden Angebote 

in den Handlungsfeldern Generationen, Dorfleben, Migration und 
Soziales überprüft, koordiniert und Massnahmen 17/18 festgelegt. 

 
 Onlinesitzungsvorbereitung – Papierlose GR-Sitzungen 

Für die Weiterführung der bisherigen Digitalisierung, zur 
Effizienzsteigerung und um Kosten zu senken, schafft der GR mobile 

Geräte für papierlose Sitzungen an.  
 

 Poststelle Pieterlen – Entwicklung von Gewerbe und Handel 

im Zentrum von Pieterlen 
Die Präsidialabteilung führt Gespräche mit der Post betreffend 

Weiterführung der Poststelle nach 2020 sowie mit den 
Gewerbetreibenden im Zentrum in Bezug auf das Raumangebot und 

die Planung ihrer Geschäftstätigkeiten  
 

 
Soziales 

 
 

 Ueberarbeitung Altersleitbild 
Der Projektbeschrieb ist erstellt, Spezialkommission und Seniorenrat 

haben den Prozess und das weitere Vorgehen geklärt und festgelegt, 
um das Legislaturziel bis 2019 zu erreichen. 

  

 Umbau Räumlichkeiten Sozialdienst 
Die Bauarbeiten am Brunnenweg 4 erfolgen gemäss Bau- und 

Terminplan zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Mitarbeitenden und die Klienten. 

 
     Beat Rüfli, Gemeindepräsident 

 
 

 
  

 
 

 
 



FDP-Sommeranlass 2017____________________________ 
 

Am Morgen des 10. Juni wurde beim Möhlmattenbächli rege gearbeitet. Andi 
Graf und Ernst Sidler bauten einen Seilpark für Kinder. Unter der 

sachkundigen Anleitung Andis entstanden Seilbrücken und „Slacklines“. 
Festbänke und Grillplatz wurden eingerichtet, so dass Roland und Marianne 

Schneider die Glut zum Grillieren vorbereiten konnten. 
 

Als alles bereit war, erschienen die ersten Gäste, welche mit einem Becher 
Erdbeer-Bowle begrüsst wurden, welche Brigitte Sidler bereit gemacht und 

gespendet hatte. 
 

              
 
 

Über 30 Personen, FDPler, Freunde und Bekannte, fanden den Weg zu 
unserem Festplatz. Bei herrlichem Wetter genossen sie die von uns 

offerierten und von Roland fein grillierten Würste. An der Feuerschale 
konnte sich jeder sein eigenes Schlangenbrot backen.  

 
 

                        
 

 

 
 

 
 



Der Seilpark fand grossen Anklang bei unseren jungen Gästen und war der 

grossen Belastung gewachsen. 

                                                                       
 

Der Anlass wurde genutzt, um interessante Gespräche zu führen und neue 
Leute kennen zu lernen. 
 

                                    
 
 
 

                                                    
 
 

Ich bedanke mich bei allen, im Besonderen Andi Graf als Organisator, die 
am diesjährigen FDP-Fest teilgenommen und  zum guten Gelingen 

beigetragen haben. 
 

Ernst Sidler, Präsident FDP Die Liberalen Pieterlen 

 
 

 
 



    
 
 

 
 

 


