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«Aus Tradition für den Fortschritt»
Das wollen wir für Zollikofen erreichen

Bildquelle www.Zollikofen.ch

Zollikofen liegt nahe der Bundes- und Kantonshauptstadt und dennoch mitten in der
freien Natur. Die Umgebung reicht vom natürlich gehaltenen Aarelauf über die freien
Landschaften Bühlikofen und Hubel, vom Buchsi- und Meielenwald bis zur Rütti und ist
ein landschaftlich vielfältiges Paradies. Das Dorf selber zeichnet sich durch wohnliche
Quartiere und ein lebendiges, pulsierendes Zentrum längs der Bernstrasse aus, welche
von Jahr zu Jahr an Attraktivität gewinnt. Gute Schulen, ein breit gefächertes Angebot
familienexterner Betreuungsangebote, optimale Verkehrsmittel und weitere Dienstleistungen sowie Vereine, die eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten offerieren, vervollständigen die Angebote und zeichnen Zollikofen als Gemeinde von hoher Wohnqualität
aus.
Die schöne Umgebung wurde uns geschenkt. Alles andere verdanken wir Frauen und
Männern, die sich bereitfanden und weiterhin bereitfinden, etwas für unser Dorf zu
leisten und Zollikofen zu gestalten. Sie tun dies als Gemeinderätinnen, Gemeinderäte,
Parlamentarierinnen, Parlamentarier und Mitglieder von Kommissionen. Für diese Ämter
vorgeschlagen werden sie von den politischen Parteien.

[2]

Wohlstand und Lebensqualität dank Freiheit und
Verantwortung
„Der Mensch und Zollikofen steht im Mittelpunkt der SVP-Politik. Wir machen uns für die
Freiheit des Einzelnen, in Verantwortung für eine bessere Zukunft unserer Gemeinde, stark“.

In Zollikofen entscheiden die Bürgerinnen und Bürger selber über die Zukunft. Wir
vermeiden Sachzwänge wie Verschuldung und übermässige gebundene Kosten, die die
freie Entscheidungsfindung behindern oder gar verunmöglichen.
Was Private besser selber erledigen können, sollen Private für die Gesellschaft leisten.
Die Gemeinde konzentriert sich auf die übrigen Aufgaben. Sie soll dabei nicht durch
Wunschbedarf an der Aufgabenerfüllung der Kerngeschäfte gehindert werden. Wir
vertrauen auf die Leistungsbereitschaft unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger für
freiwillige Arbeit an unserer Gesellschaft.
Die SVP ist die Partei für alle, die ihr Leben selbst gestalten und dabei nicht vom Staat
bevormundet werden wollen.













Eigenverantwortung vor Staatsgläubigkeit
Gesellschaft gestalten ohne stark zu verwalten
Erwirtschaften vor Verteilen
Auch morgen noch sicher leben
Verbote und Schikanen führen in der Verkehrspolitik nicht weiter
Chancengleichheit statt Gleichmacherei
Soziale Verantwortung tragen alle - nicht nur der Mittelstand
Freiheitliche und wirtschaftliche Lösungen - Privat vor Staat
Nicht mit Vorschriften Verbesserungen für die Gesellschaft verhindern
Nicht mit Schulden auf Kosten zukünftiger Generationen leben
Nicht mehr, sondern effizientere Bürokratie
Kein Aushebeln der Demokratie durch überregionale Strukturen

Die SVP ist die grösste unter den bürgerlichen Parteien. Ihre Mitglieder sind auch in
Zukunft bereit zugunsten der Dorfgemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Für die
kommenden Jahre setzt sich die SVP folgende Ziele:
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1. Entwicklung der Gemeinde (Planung und Wohnen)
„Eigenverantwortung vor Staatsgläubigkeit“

Das Gemeindegebiet von Zollikofen ist mit ca. 5 km 2 verhältnismässig klein. Die
Erhaltung einer hohen Lebens- und Wohnqualität setzt der weiteren Überbauung
Grenzen. Priorität hat darum die Ergänzung sowie Umstrukturierung und Erneuerung des
Bestehenden.

Mit dem Ziel, eine für alle Schichten offene Gemeinde zu bleiben, namentlich
leistungsfähige Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu behalten und neue solche zu
gewinnen, ist auf Teilen der noch vorhandenen Landreserve die Erfüllung hoher
Wohnansprüche zu ermöglichen.
Die SVP ist für


Schlanke, einfache und transparente Bauvorschriften. (Abschaffung der
Ausnützungsziffer) Uns geht es insbesondere um die optimale Nutzung des
bestehenden Wohnraums und oder Baulandflächen.



individuelles Bauen: Folgendes Bauland soll für die Verwirklichung von
Einfamilienhäusern genutzt werden: Das Bauland in der Marthalergrube
(Steinibach/Burgerweg), Teile der Schäferei (Durchmischung) sowie das Gebiet
Buschi an der Grenze zu Bremgarten.



Schaffung von Wohnraum, der den Ansprüchen der in Zollikofen bestehenden
und entstehenden Arbeitsplätze entspricht.



die massvolle Umstrukturierung und Erweiterung der Arbeits- und Wohnzonen
durch bessere Nutzung des brachliegenden Baulandes oder von ungenutzten
Arealen. Arbeitsplätze im Dorf stärken die Verbundenheit der werktätigen
Bevölkerung mit ihrer Wohngemeinde, gewährleisten den Fortbestand eines
ausreichenden Angebots an gewerblicher Produktion und Dienstleistungen und
reduzieren den Pendlerverkehr.



den sinnvollen Schutz der Landwirtschafts- und Grünzonen sowie den Erhalt der
”Rütti” als multifunktionelles, landwirtschaftliches Bildungs-, Beratungs-,
Kompetenz-, Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum.
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die konsequente Nutzung und Erhaltung bestehender Bausubstanz. Eine
schlechte Ausnützung der bestehenden Bausubstanz ist ein Luxus, den wir uns
je länger desto weniger leisten können. Sie widerspricht dem Gebot der
haushälterischen Nutzung des Bodens.

2. Gesellschaft (Bevölkerung, Sport und Kultur)
„Gesellschaft gestalten ohne stark zu verwalten“

Zollikofen ist eine lebendige Dorfgemeinschaft und vermittelt ihren Bewohnern Halt und
Geborgenheit. Für die Weiterentwicklung ist Zollikofen auf das Engagement initiativer und
kreativer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Lebendig wird unser Dorf erst durch die
aktive und selbstverantwortliche Beteiligung, das Miteinander von stärkeren und
schwächeren Individuen für ein Zollikofen, in welchem Junge und Alte, Familien,
Alleinstehende und Kinder gute Angebote für eine sinnvolle und aktive Beschäftigung
vorfinden.

In der hoch individualisierten und sehr mobilen Welt muss die Familie auch in Zukunft als
Säule der Gesellschaft eine tragende Rolle spielen. Dazu braucht sie Freiräume und
möglichst wenig Eingriffe des Staates. In Zollikofen sind viele Vereine tätig und tragen
durch Ihr Vereinsleben zur Gemeinschaft bei. Die Gemeinde fördert ihre Tätigkeit durch
die Bereitstellung der vorhandenen Anlagen für Aktivitäten. Durch die Stärkung der
Gemeinschaft sowie die Förderung und Zulassung der Freiwilligenarbeit steigt die
Möglichkeit, möglichst lang im vertrauten Umfeld zu bleiben. Damit kann der
alarmierenden Kostenentwicklung in der Betagten- und Krankenpflege sowie der
Sozialhilfe durch eine geeignete, die Effizienz begünstigende Struktur und durch
Bereinigung der Angebote begegnet werden. Ein Verzicht auf überspitzten
Professionalismus führt eher zu tragfähigen Verbesserungen als alleinige
Tarifanpassungen. Fehlentwicklungen muss man korrigieren, nicht anders finanzieren.
Die Aufnahme von an Leib und Leben gefährdeten Personen und die Integration der
dauernd in unserer Gemeinde lebenden ausländischen Mitbürger soll massvoll
unterstützt und gefördert werden. Die Integration ist dabei nicht nur Aufgabe des
Gastlandes, sondern sie hängt im Wesentlichen von der Eigeninitiative des Einwanderers
ab. Wir unterstützen den konsequenten Vollzug des Asylgesetzes mit rascher
Ausführung der getroffenen Entscheide, die konsequente Ausweisung der straffälligen
Ausländer und die Rückführung der wirtschaftlichen Flüchtlinge zum Schutze der echten
Flüchtlinge, sowie die Einbürgerung langjähriger und integrierter Ausländerinnen und
Ausländer.
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Die Erhaltung der Wohnlichkeit der Gemeinde und des Zusammenhalts der Bevölkerung
erfordert mehr als einen günstigen Steuersatz. Vielfältige kulturelle, künstlerische,
wissenschaftliche, wohltätige, sportliche, die Freizeit gestaltende, gesellige Tätigkeiten
müssen in Zollikofen selber möglich bleiben.
Die SVP ist für


einen respektvollen Umgang, für Rücksicht und Toleranz aller Mitglieder der
Dorfgemeinschaft untereinander.



die Unterstützung des Zusammenlebens in Familie, Vereinen, Nachbarschaften,
Kirchen, Dorf- und Quartiergemeinschaften.



den Freiraum für die eigenverantwortliche Entfaltung der Familie und den Schutz
vor staatlicher Einflussnahme auf die Erziehung.



die Erleichterung und Förderung der Zugänglichkeit der vorhandenen Anlagen
für die Aktivitäten der Vereine und Organisationen. Weiter unterstützen wir den
bereits geplanten Ausbau der Aula Sek, damit diese den Ansprüchen der Vereine
genügt.



eine zweckmässige Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen.



die Unterstützung der sportlichen Betätigung zur Förderung von Freude,
Leistung und Fairness.



die Volkskultur in Vereinen und privaten Strukturen, die nicht von Staat abhängig
ist, sondern aus Eigeninitiative in Eigenverantwortung lokale und nationale Kultur
von Bürger für Bürger schafft.



den Schutz des Eigentums.



eine Einbürgerungspraxis, die u.a. auf einer erfolgreiche Integration aufbaut.



den konsequenten Vollzug des Asylgesetzes mit rascher Ausführung der
getroffenen Entscheide.



die konsequente Ausweisung der kriminellen Ausländer, auch zum Schutz der
sich korrekt Verhaltenden.

Die SVP ist gegen


die Übernahme neuer Aufgaben durch die Gemeinde, wenn sie von Privaten (z.B.
Vereinen) ebenso gut erfüllt werden können (Begegnungs- und Kulturzentrum).



einen eigenen Gemeindesaal, weil die Vereine zweckmässige und ausreichende
Möglichkeiten zur Verfügung haben mit der Aula Sekundarstufe und Aula
Wahlacker, insbesondere weil bereits geplant wird die Aula Sek
demensprechend auszubauen.



Missbrauch im Asyl- und Sozialwesen.



Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.



Vandalismus.
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eine ausufernde staatliche Überwachung und einer Misstrauenskultur gegenüber
den Bürgern

Altersversorgung Zollikofen
Zollikofen wird mit der guten medizinischen Grundversorgung und dem neuen
Alterszentrums „Berner Rose“ nach wie vor über für Seniorinnen und Senioren
unentbehrliche Angebote verfügen. Diese brauchen die bestmögliche Unterstützung zur
Erhaltung der Selbstständigkeit, sowie umfassende Begleitung, Betreuung und Pflege bei
Krankheit. Gesundheitskosten lassen sich senken, wenn allfällige Probleme frühzeitig
erkannt werden.

Verschiedene Trägerschaften bieten älteren Personen in Zollikofen eine breite Palette an
Freizeitaktivitäten an, sei es im musischen, kreativen oder sportlichen Bereich. Viele
ältere Personen übernehmen in der Seniorenarbeit wichtige Aufgaben.
Der Kontakt mit der übrigen Bevölkerung und den Behörden von Zollikofen muss aufrecht
erhalten bleiben. Damit liesse sich der Eindruck ungezählter älterer Menschen
korrigieren, mit ihren Anliegen und als Individuen von Behörden und Gesellschaft nicht
mehr ernst genommen zu werden.
Die SVP ist für


die Förderung der Trägerschaften und Vereine, die den Seniorinnen und
Senioren im Alltag helfen, wie „Zollikofe mitenang“ (gemeinnütziges
Freiwilligenangebot des Altersheimvereins) und Mittagstisch, oder eine breite
Palette an Freizeitaktivitäten anbieten.



ein Hausliefer- und Einkaufsbegleitdienst - im Rahmen einer Selbsthilfegruppe , um Seniorinnen und Senioren eine möglichst eigenständige Grundver-sorgung
zu garantieren.



das Alterszentrum, das als Treffpunkt von Angehörigen aller Generationen dienen
soll, damit das Verständnis unter den Generationen vertieft und der
Vereinsamung von Menschen entgegenwirkt werden kann.



die Information der Bauherren durch die Bauverwaltung über die Erfordernisse
altersgerechter Wohnungen.



die Förderung des Gedankens eines Mittagtisches für Seniorinnen und Senioren.
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öffentliche Räume welche auch durch ältere oder gehbehinderte Personen sicher
und selbständig benutzt werden können.

3. Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
„Erwirtschaften vor Verteilen“
Kleinere, mittlere und grosse Unternehmungen sind sehr wichtige Arbeitgeber in
Zollikofen, welche das Rückgrat unserer Volkswirtschaft bilden. Die Rahmenbedingungen müssen so gelegt werden, dass sie die unternehmerische Freiheit und die
Eigenverantwortung fördern und der Staat sich auf seine Kernaufgaben beschränkt.
Zudem sind gut erschlossene Industrie- und Gewerbezonen sicher zu stellen um die
Entwicklung bestehender Unternehmungen und die Ansiedlung neuer Betriebe zu
ermöglichen. Damit werden im Dorf mehr Arbeitsplätze geschaffen und der
Pendlerverkehr reduziert, sofern genügend Wohnraum in der Gemeinde angeboten
werden kann.

Ausschreibungen der Gemeinde sind so zu gestalten, dass sie die ansässigen Betriebe
nicht benachteiligen; zum Beispiel durch die Förderung des freihändigen Verfahrens.
Die Landwirtschaft versorgt uns mit qualitativ hochstehenden Nahrungsmitteln und pflegt
unsere Landschaft. Der nachhaltig gepflegte Naherholungsraum für die Bevölkerung
Zollikofens wird wesentlich von ihr gestaltet und unterhalten! Der Rütti und den Bauern
verdankt Zollikofen seine landwirtschaftliche Attraktivität. Zollikofen soll ein
landwirtschaftliches Schulungs- und Dienstleistungszentrum auf kantonaler, nationaler
und internationaler Ebene bleiben. Die Gemeinde sorgt dafür, dass alle Sektoren der
Wirtschaft sich entwickeln und Arbeitsplätze erhalten oder neu anbieten können.
Die SVP ist für


die Schaffung von unternehmerischem Freiraum durch ideale Rahmen bedingungen und die Reduktion von staatlichen Auflagen und Vorschriften. Die
Gemeinde soll die Wirtschaft nicht konkurrieren oder behindern.



die Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere gute Verkehrsbedingungen
auch auf der Strasse.



eine kommunalen Vergabepraxis, die das einheimische Gewerbe unter
Ausnützung der Spielräume bei Arbeitsvergaben fördert.



Eine sichere Energieversorgung mit marktgerechten Preisen (ohne zusätzliche
Abgaben).
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Pflege der ansässigen Betriebe und Ansiedlung neuer Betriebe mit hoher
Wertschöpfung.



die Förderung der Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe, die Schaffung von
zusätzlichen Arbeitsplätzen und Lehrstellen.



die Ausgestaltung von landwirtschafts- und gewerbefreundlichen Reglementen
und Vorschriften.



die Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung eines möglichst grossen Teils
des Gemeindegebiets.



die Förderung und die aktive Einbindung des Gewerbes in die Politik.

Die SVP ist gegen


unnötige Vorschriften und gewerbefeindliche Gebühren und Steuern.

4. Sicherheit
„Auch morgen noch sicher leben“

Zahlreiche Entwicklungen im Sicherheitsbereich stehen in Zusammenhang mit der
Gemeinde- und Gesellschaftsentwicklung, der Politik und der Durchsetzung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sicherheit wird zwar subjektiv wahrgenommen aber
beinhaltet in der Wohn- und Lebensumgebung ein verzahntes Gerüst an Massnahmen,
das von der Polizei bis hin zu Beleuchtung reicht.

Bei Sicherheitsüberlegungen ist auch an Katastrophen zu denken, die nicht an der
Gemeindegrenze halt machen. Die Gemeinde soll innerhalb der Agglomeration
gleichwertige Verbündete und Partner suchen, um sich zu helfen und gegenseitig zu
stützen. Massgebend für die nachbarschaftliche Zusammenarbeit muss dabei der
wahrscheinliche Einsatzraum der Einsatzkräfte sein.
Die SVP ist für


ein Angebot von Sicherheit für unsere Bevölkerung im Alltag, bei der sich das
gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben entfalten kann.



konstruktive Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Bern in den Bereichen
Sicherheits- und Verkehrspolizei.
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die Aufrechterhaltung der Ausbildung, Präsenz, Ausrüstung, Organisation und
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und des Zivilschutzes, damit die öffentliche
Sicherheit jederzeit gewährleistet ist und die nötige Hilfe geleistet werden kann.



eine effiziente, ortskundige Feuerwehr für die rasche Bewältigung kleiner und
mittlerer Brand- und Elementarereignisse. Sie arbeitet mit dem Stützpunkt
Münchenbuchsee und weiteren Feuerwehren zusammen.



das Festhalten an der allgemeinen Feuerwehrdienstpflicht.



ein Führungsorgan, das Führungserfahrung hat und in Katastrophen und
Notlagen professionell einsetzbar ist. Wichtig ist dabei ein lokales Gremium, das
Ort, Leute, Gegend und Ressourcen kennt. Ein Zusammenschluss mit dem RFO
Münchenbuchsee ist als Option zu erhalten.

Die SVP ist gegen


sicherheitspolizeiliche Massnahmen, die die Eigenständigkeit der Bürgerinnen
und Bürger sowie des Gewerbes und der Landwirtschaft einschränken.

5. Verkehr
„Verbote und Schikanen führen in der Verkehrspolitik nicht weiter“

Die Bedeutung des Verkehrs ist für die Funktionsfähigkeit von Wirtschaft, Gesellschaft,
Kultur und Wissenschaft unverzichtbar geworden. Verkehr ist Ausdruck der individuellen
Mobilität und damit der individuellen Teilnahme / Teilhabe an Arbeit, Ausbildung, Einkauf,
Freizeit, Erholung und sozialen Kontakten. Zollikofen gehört zu den Gemeinden mit
einem der besten öffentlichen Verkehrsnetze im Kanton Bern. Diese Vorzugsstellung
verursacht auch Probleme in verschiedenen Bereichen.
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Jede Lösung in diesem Gebiet erfordert Vernunft, den Einbezug der
Verkehrsteilnehmenden sowie die Erhaltung des in Zollikofen überaus attraktiven
Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln. Begehren nach immer mehr Verboten und
Schikanen führen in der Verkehrspolitik nicht weiter.
Die SVP ist für


die Erhaltung der Linie S9 der RBS in ihrer heutigen Form. Schienenfahrzeuge
sind leistungsfähiger und – zu Hauptverkehrszeiten – schneller als Autobusse.



die Dorfbuslinie 34, die Postautolinie von Kirchlindach zum Bahnhof Zollikofen
und die Tangentialbuslinie 33 Worblaufen - Bremgarten sind weiter zu betreiben
und allenfalls vernünftig auszubauen (z.B. bei der Linie 34 ein 20 Minuten-Takt
am Sonntag-Vormittag.)



ein Abwarten, wie sich die Buslinie Zollikofen - Papiermühle und zurück bewährt.
Sollte sich der Versuchsbetrieb auszeichnen und der Bus auch genügend
genutzt werden, ist eine definitive Einführung dieser Linie zu befürworten.



die Planung der «Entlastungsstrasse» in Richtung A1/Raststätte Grauholz
innerhalb der regionalen Zusammenarbeit.



die Prüfung eines übergeordneten Verkehrsmanagements des Kantons zur
Verbesserung des dorfinternen Verkehrsablaufs.



einheitliche Lösungen der Verkehrsprobleme in unserer Gemeinde, ohne dass
dabei einzelne Verkehrsteilnehmer bevorzugt werden.



das Festhalten am bewährten Temporegime: Tempo 50 auf Kantonsstrassen,
Tempo 40 auf Sammelstrassen und Tempo 30 in den Quartieren.



eine moderate Parkplatzbewirtschaftung, welche die Bedürfnisse der Anwohner
und des Gewerbes berücksichtigen und einfach in Administration und
Kostenfolge ist.

Die SVP ist gegen


den übermässigen Einbezug von ortsunkundigen Planungsbüros im Verkehrs bereich.



den Einbau von speziell eingefärbtem Strassenbelag und die Montage von einengenden Pollern.



Roadpricing in Zollikofen (auch als Versuch).



Teilfahrverbote auf Gemeindestrassen.



die Zentralisierung der Ausbildungs- und Verwaltungseinheiten in der Stadt. Dies
führt zu einseitigen Mehrbelastungen der Verkehrsanlagen und belastet
zusätzlich die Bernstrasse.
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6. Bildung
„Chancengleichheit statt Gleichmacherei“

Bildung und Wissen sind Grundvoraussetzung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung aller Altersgruppen und damit Garanten für eine erfolgreiche,
nachhaltige Zukunft. Unsere Grundhaltung ist dabei eine familienbezogene Erziehung
und Ausbildung der Kinder, die die Verantwortung bei den Eltern behält und allen Kindern
eine möglichst gute, den zukünftigen Anforderungen gerechte Ausbildung zukommen
lässt. Die Verantwortung bei der Erziehung darf nicht zunehmend vom Elternhaus an den
Staat abgetreten werden.

Hauptaufgabe der Schule ist und bleibt die gute Vorbereitung der Jugendlichen auf die
Anforderungen, die sie als Erwachsene erfüllen müssen. Das Erreichen dieses Ziels
kommt in einer Zeit sich fortwährend ändernder Wertvorstellungen und Bedürfnisse für
Lernende und Lehrende einer gewaltigen Herausforderung gleich. Die Breite des
Unterrichtsstoffes, die modernen Unterrichtsmethoden und die unterschiedliche
Begabung der Schülerinnen und Schüler zwingen überall zur Schwergewichtsbildung und
flexibler Unterrichtsgestaltung. Aufgabe der Schulbehörde ist es, ein für das Bestehen
dieser Herausforderung gutes Umfeld zu gewährleisten.
Disziplin und Ordnung sind die Voraussetzung für leistungsorientierten Unterricht. Die
Schulleitung hat für ein entsprechendes Umfeld zu sorgen. Die Eltern unterstützen sie
dabei. Dann können sich die Lehrerinnen und Lehrer wieder auf die Vermittlung des
Wissens konzentrieren, welches die Basis für ein erfolgreiches Berufsleben bildet. Und
die Eltern können sicher sein, dass ihr Kind in der Schule in guten Händen ist.
Die SVP ist für


eine Schule, die fordert und fördert. Neben dem Ziel der Vorbereitung auf die
gymnasiale Ausbildung, soll auch den zukünftigen Lernenden für die Berufslehre das nötige Rüstzeug mitgegeben werden.
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die Konzentration aller Schuleinrichtungen, einschliesslich der Kindergärten, um
bestehende Schulhäuser zur Ausnützung von Synergien, zur Erleichterung der
Zusammenarbeit und zur optimalen Auslastung der vorhandenen Einrichtungen
und gegen isolierte Anlagen in Quartieren.



die Verdichtung nach innen und Umnutzungen in den bestehenden Gebäuden
vor Neubauten oder Erweiterungen zur Deckung des Raumbedarfs.



den Verzicht auf weitere Schulexperimente.



die Integration ausländischer Kinder. Der Zugang zu den Regelklassen ist von
genügenden Sprachkenntnissen abhängig zu machen. Integration darf nicht auf
Kosten des Lernerfolges der übrigen Kinder erfolgen. In diesem Sinne müssen
Kanton und Bund Verantwortung für die zugeteilten schulpflichtigen Asylsuchenden übernehmen und sie in einer ersten Phase in regionalen Klassen
unterrichten, denn es kann nicht sein, dass die Lehrpersonen einerseits laufend
neue Schülerinnen und Schüler erhalten um sie kurz nach der Integration in die
Klasse wieder abgeben zu müssen und andererseits dürfen die restlichen
Schülerinnen und Schüler nicht auf Kosten der schulpflichtigen Asylsuchenden
vernachlässigt werden. Sie haben Anrecht auf die gleiche Betreuung wie zuvor.



eine Schule die die Kinder bei der Suche nach den Anschlusslösungen an die
obligatorische Schulzeit (Lehre, Sprachaufenthalt, Gymnasium, …) unterstützt
und das Gewerbe Schnupperlehren ermöglicht.



die Unterstützung des freiwilligen Schulsports.



eine Schulorganisation bestehend aus Gemeinderat, Bildungskommission und
Schulleitungen, welche je ihre zugeteilten Aufgaben und Kompetenzen wahrnehmen. Von ihnen erwartet die SVP ein Handeln im Gesamtinteresse der
Schule unter Berücksichtigung der Aufgabenvielfalt und Möglichkeiten der
gesamten Gemeinde.



dass die Erziehung grundsätzlich Sache der Eltern und die Bildung Sache der
Schule ist.

Die SVP ist gegen


die Einsitznahme von Mitgliedern des Elternrats in die Schulkommission. Das
Wirkungsfeld der Elternräte hat sich auf Fragen im Zusammenhang mit den
betreuten Klassen und Schulhäusern zu beschränken. Elternräte und
-gruppen tragen gegenüber Schulen und Öffentlichkeit keine Verantwortung. Das
schliesst Mitsprache und Mitbestimmung aus, weil in der Regel die persönliche
Betroffenheit und die persönliche Interessen höher gewichtet werden.
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7. Soziales
„Soziale Verantwortung tragen alle - nicht nur der Mittelstand“
Menschen in Notlagen haben Anrecht auf Hilfe. Echte Hilfe im Bereich der Sozialhilfe darf
aber nicht auf die Ausschüttung von Geld beschränkt sein. Echte Hilfe umfasst auch
Beratung und Begleitung, beides mit dem Ziel, von der Sozialhilfe abhängig gewordene
Menschen den Weg zurück in die finanzielle Selbständigkeit finden zu lassen.

Vor dem Ausbau muss die AHV gesichert werden. Der Missbrauch der Sozialwerke ist
Realität. Der Missbrauch des Sozialsystems ist kein Kavaliersdelikt und muss verfolgt
werden. Dazu sind vermehrte Kontrollen durchzuführen, nötigenfalls auch durch Sozialinspektoren, wenn die zuständigen Behörden an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Die
Sozialhilfe ist gezielter auf Wiedereingliederung auszurichten.
In jüngster Zeit wird, vorab auf der Ebene des Kantons, darüber gestritten, wie hoch diese
Hilfe in Franken und Rappen bemessen sein muss, um als menschenwürdig zu gelten.
Die SKOS-Richtlinien sind zu hinterfragen und dürfen nicht zu einer Besser-stellung
gegenüber der arbeitenden Bevölkerung führen. Arbeiten muss sich lohnen.
Die SVP ist für


die Einhaltung und die Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben bei der Bemessung
von wirtschaftlicher Sozialhilfe.



die Betreuung von Personen, die von Sozialhilfe abhängig geworden sind mit
dem Ziel, sie zur persönlichen und finanziellen Selbständigkeit zurückfinden zu
lassen.



die systematische Aufdeckung und Bestrafung des Sozialhilfemissbrauchs.
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8. Umwelt und Ressourcen
„Freiheitliche und wirtschaftliche Lösungen – Privat vor Staat“
Wir tragen unserer Umwelt Sorge im Bewusstsein, dass wir in ihr und von ihr leben. Die
Umwelt soll erforscht und die Möglichkeiten, welche sie uns bietet genutzt werden. Die
Energie ist der Antrieb unserer Wirtschaft. Der Bedarf an Energie wächst direkt
proportional mit dem Wirtschaftswachstum. Energieeffizienz muss gefördert werden. Die
Nutzung aller möglichen Energiequellen garantiert eine sichere Energieversorgung. Die
Energienutzung soll sicher für die Umwelt und die Menschen sein. Unserer Überzeugung
nach ist mit den Ressourcen schonend umzugehen.

Tatsache ist, dass die Umwelt stark belastet ist und dass unsere Ressourcen immer
knapper werden. Es gilt diesen Zustand kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern.
Die SVP ist für



die Förderung der erprobten, technisch und finanziell möglichen Massnahmen
zur Reduktion von Lärm und Luftverschmutzung.
die sinnvolle Förderung (insb. Forschung und Entwicklung) der erneuerbaren
Energien (z.B. Solarenergie, Erdwärme usw.) und insbesondere die Nutzung des
regionalen Brennholzes, sofern diese wirtschaftlich tragbar sind.



ermöglichen von Anlagen für Wärmeverbünde und die Gewinnung von
nachhaltigen Energien durch eine offene Regelung in den Bauvorschriften. Auch
bei der Beschaffung von erneuerbaren Energien muss der Markt spielen können.



eine vernünftige Förderung des öffentlichen Verkehrs.



eine umweltgerechte zweckmässige Entsorgung unserer Abfälle.



den massvollen Schutz und die Pflege naturnaher Lebensräume.



die Bekämpfung von Littering. Glas, Aludosen und Kunststoffe gehören nicht auf
die Felder, aber auch Hunde sollen ihr Geschäft nicht in Felder und Wald liegen
lassen.
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Die SVP ist gegen


eine übertriebene „Angstmacherei“ in allen Belangen der Umwelt und
Ressourcen, ohne dabei den Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen.



die Quersubventionierung von Massnahmen aus den Sonderrechnungen.



Marktverzerrung durch Erhebung von Sonderabgaben und Ausschüttung von
Beiträgen gegenüber dem allgemeinen Gemeindehaushalt.



weitergehende gemeindeeigene Bestimmungen über die Energienutzung bei
Neu- oder Umbauten.

9. Finanzen, Steuern und Abgaben
„Nicht mit Schulden auf Kosten zukünftiger Generationen leben“

Obwohl man ständig von Sparen spricht, nehmen die Ausgaben der öffentlichen Hand
generell zu. Dies trotz aller sogenannter Spar- und Entlastungsprogramme. Man verbreitet die Mär, der Staat spare Geld, die Ausgaben würden gesenkt, der Gürtel enger
geschnallt – sogar von „kaputt sparen“ und den „Staat aushungern“ ist die Rede. Diese
Aussagen sind falsch. Die Ausgaben auf Bundes-,
Kantons- und Gemeindeebene nehmen ständig
zu. Wer hier von „Sparwut“ oder „Sparhysterie“
spricht, hat jeden Realitätsbezug verloren. Das
Gegenteil ist wahr: Oft wird über die Verhältnisse
gelebt und es wird mit der Kreditkarte unserer
Kinder eingekauft. Unter schön klingenden
Wörtern wie „sozial“ und „solidarisch“ mutet man
der kommenden Generation eine unverantwortliche Schulden- und Steuerlast zu. Denn Schul-den
von heute sind die Steuern von morgen. Man glaubt weiterhin mit Wachstum zu neuen
Mitteln zu kommen und nicht verzichten zu müssen. Statt Systemfehler zu beheben, wird
neues Geld zum Weiterfinanzierung alter Fehler gesucht.
Hier ist Gegensteuer zu geben: Wir stellen das Notwendige vor das Wünschbare. Die
Gemeinde soll nur Aufgaben erfüllen, welche von Privaten nicht übernommen werden
können (konsequente Bekämpfung von Begehrlichkeiten auf Kosten der öffentlichen
Hand).
Angesichts der im Kanton Bern generell hohen Steuerbelastung wird die SVP gegen
Steuererhöhungen ankämpfen, die nicht verbunden sind mit wirksamen Verzichts- und
Sparmassnahmen und mit einer klaren Prioritätenordnung und Verzicht bei den
Investitionen.
Die Finanzen der Gemeinde präsentieren sich nicht zuletzt dank der bürgerlichen Politik
und der wirtschaftlichen Entwicklung einigermassen stabil. Daher gilt es zu den
Gemeindefinanzen auch in Zukunft Sorge zu tragen, damit letztlich Schulden abgebaut
und Steuern gesenkt werden können.
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Die SVP ist für


die Reduktion beziehungsweise Limitierung (Ziel 20, max. 30 Mio. Franken) der
Schulden: Primär sind ausserordentliche Erträge für den Schuldenabbau
oder zur Finanzierung von Investitionen einzusetzen, nicht aber zum Auffangen
von Rechnungsdefiziten. Wenn ausserordentliche Erträge zu Überschüssen
führen, sind diese für den Schuldenabbau zu verwenden.



die Tiefhaltung des Steuersatzes (2016: 1,40) und der Gebühren: Ein tiefer
Steuersatz sowie tiefe Abgaben und Gebühren gewährleisten alleine weder
Wohnlichkeit noch Lebensqualität; aber sie tragen erheblich zum Wohlbefinden
der Bevölkerung bei. Die Steuer- und Gebührenzahler haben Anspruch darauf,
von der Gemeinde nicht mehr Mittel entzogen zu bekommen, als diese für die
Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend braucht. Der Steuerwettbewerb unter den
Gemeinden wird im Interesse einer tieferen Steuerbelastung befürwortet.
Zollikofen soll steuersatzmässig sowohl in der Region als auch im Kanton Bern
zu der Gruppe der besten Gemeinden gehören.



eine konsequente Ausgabenpolitik indem:

a) wir das Notwendige vor das Wünschbare stellen. Bei der Übernahme bzw.
Bewilligung neuer, selbst gewählter Aufgaben ist Zurückhaltung zu üben. Nicht
alles, was kreativen oder auch nur anspruchsvollen Menschen in Bevölkerung,
Verwaltung und Behörden als gut, wünschbar oder „gäbig“ erscheint, erfüllt
Bedürfnisse grösserer Teile der Dorfgemeinschaft.
b) sich die Ausgaben grundsätzlich nach den Einnahmen zu richten haben;
c) bestehende Aufgaben und Dienstleistungen laufend auf ihre Notwendigkeit und
Effizienz überprüft werden und nicht Notwendiges aufgehoben bzw. ersatzlos
gestrichen wird;


die Beschränkung des Investitionsvolumens; die Investitionen sollen aus eigenen
Mitteln finanziert werden können (Selbstfinanzierung). Ausnahmen sind nur bei
bedeutenden Grossprojekten zulässig. In Krisenzeiten kann eine zusätzliche
Verschuldung in Frage kommen, wenn die Möglichkeit besteht das maximale
Verschuldungsziel innerhalb von 8 Jahren wieder zu erreichen. Das Verschieben von Investitionen, um einzelne Jahre formell zu entlasten und die Annahme, dass Projekte schon immer später als geplant realisiert wurden, ist nicht
ehrlich und führt nicht zur Stabilisierung des Finanzhaushaltes. Die Gemeinde
muss definitiv auf bloss wünschbare Projekte verzichten und muss damit
aufhören, Hoffnungen bestehen zu lassen, die gar nicht erfüllt werden können.



die Einhaltung der bewilligten Kredite als selbstverständliches Minimalziel
(Kreditunterschreitungen in Teilpositionen sind nicht durch Mehrausgaben in
andern Positionen zu kompensieren, sondern sind als effektive Einsparungen
abzurechnen). Zum Kostenbewusstsein und zum haushälterischen Umgang mit
den bewilligten Mitteln gehört dazu, dass die Ausschöpfung der bewilligten
Kredite nicht einer Grundhaltung entsprechen darf. Darüber hinaus sind
mögliche Vereinfachungen und Kosteneinsparungen wahrzunehmen. Verfehl ungen (Kreditüberschreitungen, nicht oder zu spät bewilligte Kredite) werden
fallweise exemplarisch publik gemacht.
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Die SVP ist gegen


den Perfektionismus in Zielsetzung, Projektierung und Ausführung. Perfekt ionismus verschlingt einen hohen Anteil aller Kosten. In vielen Fällen können mit
halbem Aufwand bereits 80 Prozent der gewünschten Wirkung erreicht werden.
Schwerpunktbildung und etwas Bescheidenheit schafft Mittel frei.



die Ausdünnung der Volksrechte, indem die Kreditkompetenzen von den
Stimmberechtigten weg verschoben werden oder der Voranschlag (Budget) nicht
mehr zwingend der Volksabstimmung unterliegen sollte.

10. Behörden und Verwaltung
„Nicht mehr, sondern effizientere Bürokratie“

Immer mehr bürokratische Auflagen und
Reglementierungen belasten den arbeitenden
Mittelstand und das Gewerbe. Die unbezahlten
Stunden von Papierkrieg haben sich in den
letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Weniger
ist mehr – auch beim Vorschriften-dschungel. Der
Staat muss den Menschen wieder Raum für
Entwicklung und auch für Fehler lassen. Anstatt
für jeden Einzelfall einen Paragraphen
vorzusehen, ist Raum zu lassen für
Eigenverantwortung,
Ermessen
und
den
Einzelfallentscheid der politischen Instanzen vor
Ort. Wir erwarten Effizienz, mehr Bürgernähe
sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit
mit den Nachbargemeinden.
Die SVP ist für


eine starke SVP-Vertretung im Gemeinderat (Exekutive) und im Grossen
Gemeinderat (Legislative) als Garant für die wahre bürgerliche Politik.



eine schlanke und effiziente Behörden- und Verwaltungsstruktur, welche rasche
und einfache Bewilligungsverfahren ermöglicht sowie ganz allgemein weniger
Bürokratie und eine einfachere Administration zur Folge hat.



eine gut funktionierende und bürgernahe Gemeindeverwaltung, die mit
motivierten Mitarbeitenden und zweckmässigen Arbeitsmitteln einwandfreie
Dienstleistungen für die Bevölkerung (Kundinnen und Kunden) erbringt. Die
periodische Überprüfung der Organisation, der Abläufe und Effizienz erfolgt im
Bestreben, die Administration klein zu halten, Einsparungen zu erreichen und mehr
Bürgernähe zu erzielen.



Entscheide sollen rasch durch Verwaltung und Behörden gefällt werden können. Die
verantwortlichen Stellen sind mit den entsprechenden Kompetenzen zu versehen.
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Die SVP ist gegen


die integrale Einführung von neuen Steuerungsmodellen (wie NPM, WOV, NEF,
und wie sie alle heissen mögen 1). Die Erfahrung von anderen Gemeinwesen
zeigt, dass mit diesen neuen Steuerungsmodellen primär die Administration
erweitert wurde; eine analoge Steigerung der Leistung und Wirkung blieb in der
Regel aus. Neuerungen sollen lediglich in Teilbereichen denkbar bleiben.

11. Regionale Zusammenarbeit
„Kein Aushebeln der Demokratie durch überregionale Strukturen“
Die Entscheide sollen in der Demokratie
möglichst dezentral beim und vom Bürger
gefällt werden. Die kleinste politische und dem
Bürger am nächsten stehende Einheit ist dabei
die Gemeinde. Diese ist nicht einfach kleinstes
Vollzugsorgan, sondern die bürgernahste
demokratische Staatsebene. Die Gemeinde
soll sich deshalb nicht je länger, je mehr zu
einem ausführenden Organ degradieren
lassen, sondern ist aufgefordert, von ihrem
Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch zu
machen, aber auch die Verantwortung dafür zu
tragen. Wir sind gegen Gemeindezwangsfusionen und setzen auf Freiwilligkeit. Die
interkommunale Zusammenarbeit muss von unten nach oben erarbeitet werden.
Dennoch ist die regionale Zusammenarbeit angesichts des Zusammenwachsens der
Ortschaften innerhalb der Agglomeration und der dadurch entstehenden gemeinsamen
Probleme immer wichtiger. Bei der regionalen Zusammenarbeit sind die Interessen
Zollikofens einzubringen, und für Zollikofens Bevölkerung durch ein engagiertes
Mitarbeiten und Mitgestalten Gehör zu verschaffen.
Die Regionalkonferenz soll sich nur mit der ihr von Gesetz vorgesehenen Aufgaben
beschäftigen. Sie muss besonders die konzeptionellen Aufgaben annehmen. Dabei sind
das ganze Gebiet der Konferenz und ihre Bedürfnisse einzubeziehen. Es darf nicht eine
Diktatur der Stadt und der Gemeinde Köniz sein.
Die SVP ist für


weitgehende Selbständigkeit. Eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, wenn dadurch entweder die Leistungsfähigkeit spürbar erhöht oder
die Aufgabenerfüllung mit weniger Kosten verbunden ist, kommt aber in Frage.



die Abwicklung der regionalen Zusammenarbeit über die bestehenden Verbände oder handelsrechtlichen Gesellschaften. Die Organisationen sind so zu
gestalten, dass pseudodemokratische Schattenstrukturen (ungebundene Dele -

1

(NPM = New Public Management; WOV = Wirkungsorientierte Verwaltungsführung; NEF = Neue Verwaltungsführung)
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gierte) vermieden werden. Die Zusammenarbeit dient in erster Linie der
Koordination paralleler Interessen und der punktuellen Lösung gemeinsamer
Einzelprobleme.


die aktive Einflussnahme des Gemeindepräsidenten in der Regionalkonferenz.
Mit der Regionalkonferenz können die Gemeinden einfacher und rascher über
wichtige Fragen in der Verkehrsplanung, der Siedlungsentwicklung, der Kulturförderung und der Regionalpolitik entscheiden.

Die SVP ist gegen


einen Ausbau von politischen regionalen Strukturen. Wir stehen regionalen
politischen Strukturen (Einführung einer weiteren Staatsebene) skeptisch
gegenüber und sehen eine solche nur in Verbindung mit einfach definierbaren
Kompetenz- und Wirkungsbereichen (vgl. Regionalkonferenzen). Die
bestehende Struktur des Kantons mit seiner sich zurzeit wandelnden dezentralen Verwaltung inkl. Amts-, Gerichts- und Wahlkreisen, ist schon komplex
genug.



weiteren Kompetenzenabzug zuungunsten der Gemeindeautonomie.



Gemeindezwangsfusionen und setzen in diesem Bereich auf Freiwilligkeit. Eine
Gemeindefusion mit der Stadt Bern kommt nicht in Frage. Wir sind bewusst keine
Stadt - Agglomerationsgemeinden haben andere Probleme und Chancen.



Leistungsvereinbarungen ohne Kostendach.
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