SP-FRAKTION STADTRAT BURGDORF
Jahresbericht 2011:
2011 mussten wir von zwei Mitgliedern Abschied nehmen, Gabriela Reusser und Werner Eberhard sind
nach langjähriger, engagierter Tätigkeit aus dem Stadtrat zurück getreten – herzlichen Dank an beide für
den grossen Einsatz.
Dafür durften wir Maya Burri und Severin Wihler neu bei uns begrüssen, Maya startete im August, Severin
durfte zwar erst ab 2012 im SR Einsitz nehmen, war aber schon im 2011 regelmässig an den
Fraktionssitzungen dabei.
Der SR tagte an sechs Sitzungen, dies sind einiges weniger als in den vergangene Jahren. Dafür wurde
umso intensiver ausserhalb des Parlaments an runden Tischen gearbeitet, Thema: Markthalle und Casino.
Ausserdem ist eine Energierichtplan in Arbeit, sowie ein neues Leitbild für die Stadt. Insgesamt nahm das
Engagement der einzelnen Fraktionsmitglieder trotz weniger SR-Sitzungen eher zu.
Einen entscheidenden Fortschritt haben wir in der Zusammenarbeit mit der GFL und der EVP erreicht.
Nebst der lückenlosen Information zwischen den jeweiligen Fraktionssitzungen und den SR-Sitzungen
wurde meist auch noch intensivst via e-mail über einzelne Traktanden diskutiert. So konnte erreicht
werden, dass RGM meistens einen Konsens erreichte ohne jedoch einen Stimmzwang einzuführen. Völlig
ungeplante Grundlage für die kommenden Wahlen und eine gute Kontinuität in der politischen Diskussion
unter den Partnern.
Die Fraktion lancierte diverse Vorstösse, so zur Wohnbaustrategie, diverse praktische Vorschläge zur
Energiepolitik, Verkehrssicherheit und einmal mehr zur Finanzpolitik. In diesen vier Punkten konnten wir
wichtige Akzente setzen und uns als SP-Fraktion gegenüber allen anderen Fraktionen als Vertreter der
Partei mit umsetzbaren Vorschlägen profilieren.
Das politische Jahr war geprägt von einigen unschönen Entscheiden auf kantonaler Ebene, welche deshalb
leider ausserhalb unserer politischen Kompetenzen lagen – trotzdem haben wir mittels Nachfragen – und
haken, sowie als Teil der SP für eine Campus der Fachhochschule in Burgdorf sowie für unser Spital klar
Stellung bezogen und die politischen Prozesse mitbestimmt.
Ich möchte an dieser Stelle allen bisherigen und neuen Fraktionsmitgliedern herzlich für die gute,
konstruktive und engagierte Zusammenarbeit danken und freue mich auf ein weiteres spannendes,
politisches Jahr.
Andrea Rüfenacht
Fraktionspräsidentin
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