SP-FRAKTION STADTRAT BURGDORF
Jahresbericht SP-Fraktion 2012:
2012 hat das Burgdorfer Stimmvolk mit einem Ja-Stimmenanteil von 75% der Revision der
Gemeindeordnung zugestimmt und ist damit wie vorher schon das Parlament dem Auftrag der SP-Fraktion
für einen sorgfältigen Umgang mit den Finanzen aus dem Jahr 2009 gefolgt.
Der Stadtrat tagte an sechs Sitzungen, informiert wurde zusätzlich an der August Sitzung.
Die Fraktion war im 2012 äusserst aktiv, sowohl in wie auch ausserhalb der Parlamentssitzungen. Letzte
Diskussionen am runden Tisch zu Casino und Markthalle fanden statt, es wurde eine
Vernehmlassungsantwort zum Energierichtplan verfasst. Zusätzlich wurde im Rat der SP-Auftrag zur
raschen Umsetzung der Massnahmen des Energierichtplanes erfolgreich überwiesen.
Die SP-Fraktion forderte Informationen betreffend Situation der Kinderbetreuung in Burgdorf:
Die Angebote sind dem Bedarf angemessen und von hoher Qualität, einzig zum Thema Frühförderung
könnte sich die Stadt noch mehr engagieren, im Dezember wurde dazu eine entsprechender Auftrag der
SP-Fraktion an die Regierung überwiesen.
Die Fraktion hatte einige kritische Fragen zur Finanzierung des ESAF und wurde vom Gemeinderat in der
Mai-Sitzung als Antwort auf ihre Interpellation dazu informiert, im September verlangte Dieter Haller
nochmals erfolgreich namens der SP-Fraktion, dass die budgetierten Fr. 865‘000.- als Kostendach
verstanden werden müssen.
Als Wahljahr war 2012 für die Fraktionsmitglieder ein intensives Arbeits-Jahr, der Wahlkampf wurde von
allen Mitgliedern mit viel Einsatz und Freude bei teilweise abstrus schlechten Wetterbedingungen geführt.
Alle 11 Sitze konnten gehalten werden, ein schöner Erfolg für die SP und die Fraktion.
Leider muss aber für einen begrenzten Zeitraum auf Severin Wihler’s ausserordentliches Engagement
verzichtet werden, dafür dürfen wie neu Urs Geiser ab 2013 bei uns willkommen heissen.
Severin, herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen!
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

