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Gesamterneuerungswahlen Gemeinde Neuenegg 2012 
Wahlen in schweizerischen Gemeinden sind Einladungen an den Stimmbürger zur Mitgestaltung 
des öffentlichen Lebens. Mittels der Stimmabgabe können Gemeindebewohner indirekt Einfluss 
nehmen auf die kommunale Infrastruktur und den «Service Public», welcher von den Gemeindean-
gestellten täglich erbracht wird. 
 
Die Sozialdemokratische Partei Neuenegg ist mit einem Wähleranteil von über 30 Prozent die 
zweitstärkste politische Kraft in der Gemeinde. Unsere Wählerschaft stellt zwei der sieben Gemein-
deräte, unterstützt von Parteimitgliedern und Sympathisanten, die in den Kommissionen der 
Gemeinde sozialdemokratische Anliegen vertreten. 

Repräsentation aller in den Behörden 
Bald leben in unserer Gemeinde über 5’000 Einwohner und über 3’000 Stimmberechtigte. Umso 
dringender ist es, dass alle Bevölkerungsschichten mitsamt ihren Anliegen im Gemeinderat vertre-
ten sind. Mit dem Wachstum der Gemeinde verschieben sich auch die Bedürfnisse der Einwohner, 
und der Gemeinderat tut gut daran, eine Politik zu betreiben, die nicht nur die alten ländlichen 
Strukturen und das heimische Gewerbe in Neuenegg berücksichtigt, sondern auch die hunderten 
Arbeitnehmerfamilien miteinbezieht, welche in Neuenegg wohnen und inner- und ausserhalb des 
Dorfes arbeiten. Am Besten gelingt dies, indem neue, motivierte Persönlichkeiten beider Ge-
schlechter gemischt zusammen mit erfahrenen Exponenten im Gemeinderat wirken. Die Entscheide 
des Rates sollen weiten Teilen der Bevölkerung dienen und von ihnen getragen werden — gemäss 
dem Motto der Sozialdemokratischen Partei «Für alle statt für wenige». 

Wen die SP Neuenegg vertritt 
Unsere Parteimitglieder und Behördenvertreter sind zu einem grossen Teil Angestellte, welche ein 
gewichtiges Interesse an einer optimalen Erschliessung ihrer Wohnsiedlungen mit dem Öffentlichen 
Verkehr, gut unterhaltenen Strassen und Velo- und Gehwegen haben. Gleichzeitig verlangen die 
Familien eine qualitativ hochstehende Schule und eine moderne Schulinfrastruktur im Dorfkern, die 
ihre Kinder in vertretbaren Klassengrössen optimal auf das spätere Berufsleben und weiterführende 
Schulen vorbereitet. Die Schulsozialarbeit hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und Schüler in 
schwierigen Umständen zu begleiten, damit die Lehrer sich auf die Vermittlung von Wissen kon-
zentrieren können. Dank der Unterstützung von Tagesschulen, Mittagstischen und Aufgabenhilfen 
können beide Elternteile berufstätig sein, während ihre Kinder die Schule besuchen. 

Unser Charakter 
Kulturell sind wir den Traditionen verbunden, aber gegenüber Neuem aufgeschlossen. Wir sind 
weltoffen und orientieren uns gegen die Stadt Bern, schätzen aber die Naherholung mit Sense und 
Forst am Rande unserer Siedlungsräume. Das vielfältige Vereinsleben sehen wir als grosses Plus in 
unserer Gemeinde an und wir engagieren uns in den Freizeitgruppierungen. 
 
Wir unterstützen das örtliche Gewerbe und anerkennen die Steuerleistungen der Industriebetriebe 
— ob Grossbetrieb oder KMU. Wir stellen uns aber gegen überbordenden Protektionismus oder gar 
die Bevorzugung des heimischen Gewerbes, wenn Anbieter ausserhalb der Gemeindegrenze diesel-
be Qualität zu tieferen Preisen bieten oder sich neue Unternehmen ansiedeln wollen, die für eine 
gesunde Konkurrenz sorgen. Wir sind gegen Gärtchendenken und fordern, dass der Markt auch in 
unserer Gemeinde spielt. 
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Wir stehen Bauvorhaben dann kritisch gegenüber, wenn dabei die Interessen der bestehenden 
Wohnbevölkerung und Steuerzahler für die kleine, aber gut vernetzte Baulobby geopfert werden. 
Die aktuelle Diskussion der Zersiedelung unseres Landes darf auch bei uns nicht vernachlässigt 
werden, umso mehr sich beängstigende Anzeichen der Überhitzung des Wohnungsbaus mehren. 
Dutzende leerstehende Wohnungen senken die Attraktivität der Gemeinde und bedeuten grosse 
Investitionen für die Steuer- und Gebührenzahler, welche in diesem Fall nicht wie geplant durch 
erhöhte Steuer- und Gebühreneinnahmen rückwirkend finanziert werden können. Gehäufte Bauvor-
haben sind eine Belastung für Behörden wie auch Gemeindemitarbeiter. Unter Druck ist die 
Versuchung gross, die kurzfristigen Interessen (rasche Erteilung der Baubewilligung) längerfristi-
gen Interessen der Gemeinde unterzuordnen (ausreichende Anzahl Parkplätze, optimale Ausnutzung 
der Fläche, Einhaltung aller Bauvorschriften etc.) und die nächste Generation die Probleme ausba-
den zu lassen. 

Unsere Kernanliegen 

Schule 
Bildung ist die zentrale Investition in die Zukunft der nächsten Generationen und unseres Landes. 
Die SP Neuenegg ist gegen weitere blinde Sparmassnahmen im Bildungsbereich, befürwortet aber 
klar eine Steigerung der Kosteneffizienz durch Schulschliessungen und der Konzentration von 
Klassen im Dorf zur Erreichung der geforderten Klassengrössen. 
 
Die SP Neuenegg unterstützt 
§ optimale Klassengrössen und damit die mittelfristige Zentralisierung des Schulbetriebes im 

SKZ Neuenegg Dorf und in Thörishaus 
§ die definitive Einführung der Schulsozialarbeit 
§ die gute Mittagsbetreuung mit Aufgabenhilfe 
§ eine ausreichende Zahl an Plätzen in der Tagesschule 
§ die gut funktionierende Jugendarbeit in der Gemeinde  

Wirtschaft 
Bestehende Industrie- und Gewerbebetriebe sollen in der Gemeinde verankert bleiben und sich in-
nerhalb der gesetzlich geltenden Schranken weiterentwickeln dürfen. Im Gegenzug erwarten wir, 
dass die Unternehmen ordentlich Steuern entrichten und ihren Teil zu einem lebenswerten Dorf 
beitragen, indem Rücksicht auf die Einwohner genommen wird. Neue Industrie- und Dienstleis-
tungsbetriebe sollen auf dem Gemeindegebiet in den ausgeschiedenen Gewerbe- und Industriezonen 
angesiedelt werden. Bestehendes Gewerbe hat es nicht nötig, von der Politik geschützt zu werden 
und wir stellen uns strikte gegen die Einflussnahme auf den politischen Betrieb, sprich die Vermen-
gung von privater und wirtschaftlicher Interessen. 

Finanzen 
Nur ein gesundes Gemeindewesen kann seine Aufgaben zugunsten der Allgemeinheit und den sozi-
al Schwächeren erfüllen. 
 
Das heisst für Neuenegg, dass 
§ keine Steuergeschenke und keine verfrühten Steuersenkungen gemacht werden dürfen 
§ der Schuldenabbau der Gemeinde weiter verfolgt werden muss 
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§ eine Entwicklung in Richtung unsoziale Gebührenpolitik nicht hingenommen werden darf 
§ die hohen Kosten für die Fusion der Wasserversorgungen und die Erschliessung der Aussen-

bezirke nicht die von den bisherigen Gebührenzahler im Dorf angehäuften Reserven wegfrisst 

Siedlungs-/Ortsplanung 
Die SP Neuenegg setzt sich dafür ein, dass die Lebensqualität in den Siedlungsgebieten und im un-
mittelbaren Erholungsraum für alle Bewohner erhalten bleibt. 
  
Die SP unterstützt deshalb 
§ die gute Durchmischung von Wohnraum und Arbeitsplatz 
§ die Umsetzung eines Dorfzentrums in Thörishaus 
§ Initiativen, welche die Lebensqualität und die Familienfreundlichkeit in Quartieren erhöhen 
  
Die SP Neuenegg wehrt sich 
§ gegen die Zersiedlung bestehender Freiflächen, weil dadurch Erholungsraum vernichtet wird 

und hohe Kosten für die Gemeinde entstehen 

Sie haben es in der Hand! 
Können Sie sich mit unseren Anliegen identifizieren, beachten Sie das Anfangs Oktober 2012 ver-
sendete Wahlmaterial und geben Sie am 21. Oktober 2012 unserer Liste Ihre Stimme. Nur durch 
eine aktive Wählerschaft können wir unseren Anliegen im bürgerlich dominierten Gemeinderat 
auch weiterhin den nötigen Nachdruck verleihen. Die Stimmabgabe dauert nur wenige Minuten, 
bestimmt aber die Geschicke der Gemeinde in den nächsten vier Jahren. 

Interessiert? 
Wir sind immer daran interessiert, motivierten Kandidaten einen Einstieg in die Politik zu ermögli-
chen. Wir stellen verschiedene Plattformen zur Verfügung, um sich auszutauschen und 
einzubringen. Wir treffen uns an einer Hauptversammlung im Jahr (Januar), an zwei Sektionsver-
sammlungen im Jahr (Mai und November), an den zwei Gemeindeversammlungen (Mai und 
November), an zwölf Vorstandssitzungen sowie jeweils am Sense-Brätle (August). 
 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei unserer Parteipräsidentin, Susanna Witschi. Sie nimmt Ihren 
Anruf oder Ihre E-Mail gerne entgegen: 
 
Präsidentin SP Neuenegg 
Susanna Witschi 
Stritenstrasse 38 
3176 Neuenegg 
 
Mobile  +41 79 204 05 23 
E-Mail  susanna-witschi@bluewin.ch  
 
Besuchen Sie auch unsere kürzlich aufgefrischte Web-Site unter www.spneuenegg.ch  


