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Rückblick auf die aktuelle Legislatur 
Angesichts der Gemeindewahlen im November 2012 ist es wieder einmal an der Zeit, auf die Er-
rungenschaften der Partei zurückzublicken. Die Behördenvertreter der SP Neuenegg im 
Gemeinderat und den Kommissionen haben sich auch in den letzten vier Jahren als Alternative zu 
den bürgerlichen Parteien positioniert und ihre Akzente gesetzt: Wir fühlen uns primär allen Lohn-
empfängern in der Gemeinde verpflichtet — dies macht uns frei von Interessenbindungen mit dem 
lokalen Gewerbe, der Landwirtschaft und den ländlichen Aussenbezirken. 

Unsere generellen Ziele 
In Neuenegg kämpfen wir für einen ausgeglichen Finanzhaushalt, für eine gesunde, gemeindeüber-
greifen Konkurrenz bei der Vergabe von Aufträgen, für eine hohe Qualität der Schulen im Zentrum 
Neueneggs, für die Unterstützung berufstätiger Eltern mit einem umfangreichen Tagesschulange-
bot, für die Einführung Schulsozialarbeit, für den Erhalt eines professionellen, im Amt 
zentralisierten Sozialdienstes, für einen öffentlichen Verkehr mit hohen Frequenzen und ausrei-
chendem Platzangebot sowie für den Werterhalt der gemeindeeigenen Infrastruktur, sofern diese 
weiterhin für die Erbringung des Service Public benötigt wird. 

Errungenschaften ... 
Die Milizpolitikerinnen und –politiker der SP Neuenegg haben seit Januar 2009 mitgeholfen, in 
vielen Alltagsbereichen eine Verbesserung der Situation einzuleiten und umzusetzen: 
 
§ Zusätzlicher Halt der S1 in Thörishaus Dorf für vier stündliche Verbindungen nach Bern und 

Fribourg (Dezember 2011) 
§ Verbesserung der Beleuchtungssituation bei Fussgängerstreifen auf gemeindeeigenen Strassen 

(Frühjahr 2012); Verbesserung der Beleuchtungssituation an den Hauptstrassen 
§ Einführung der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Lehrer und Entlastung der Klassenver-

bände (Abstimmung im Mai 2012) 
§ Konzentration der Schulklassen in der Au und im SKZ (fortlaufender Prozess). Verkauf des 

ehemaligen Schulhauses Landstuhl, Abklärungen zum Verkauf des Schulhauses Süri. 
§ Mehrere ausserordentliche Abschreibungen zur Entlastung der Laufenden Rechnung 

... und fragwürdige Entwicklungen 
Wir haben mit Besorgnis die Zunahme der Verbandelung von privaten und geschäftlichen Interes-
sen mit dem Politbetrieb bemerkt, wobei die Interessen einzelner Bauherren und Unternehmer dank 
tatkräftiger Unterstützung von Exekutivpolitikern mehrmals über das Wohl der restlichen Einwoh-
ner gestellt wurden. Neben dieser fragwürdigen Sonderbehandlung „guter Steuerzahler“ und noch 
besserer „Kollegen“ macht uns auch das mangelnde Demokratieverständnis Sorgen, mit welchem 
Entscheide des Gesamtgemeinderates und der Kommissionen vorweg genommen oder übergangen 
werden sollen. 
 
Wir erachten die Auswirkungen der Ortsplanungsrevision mit Besorgnis: Der Ausbau der Wasser-
ver- und -entsorgung könnte die  Fähigkeiten der Gemeinde überfordern, Liquiditätsengpässe 
bringen und uns zur Neuaufnahme von Schulden zwingen. Wegen der gesteigerten Bautätigkeit 
wurde bereits die Schaffung einer neuen Stelle auf der Bauverwaltung nötig, welche wiederkehren-
de Kosten von 120'000 CHF verursacht. Ob sich Aufwand und Ertrag decken, wird sich zeigen. 
 


