SP-FRAKTION STADTRAT BURGDORF
SP Fraktion Burgdorf, 2014:
Im 2014 wurden sieben Stadtratssitzungen abgehalten, zusätzlich fand im August die
Informationsveranstaltung statt. Jeweils eine Woche vor der SR-Sitzung hatten wir
unsere Fraktionssitzungen durchgeführt. Im August und Oktober erfolgte dies gemeinsam
mit den Grünen und der EVP als RGM-Fraktionssitzung.
Zu Beginn des Jahres hat sich der SR mit der Situation der Markthalle beschäftigt. Die
Verwaltungsratsmitglieder haben sich im SR vorgestellt und über den Stand der Dinge
beim Umbau sowie über den Stand der Vergabungen der Aufträge informiert.
Die SP-Fraktion war weiter aktiv bei den Energiethemen, dies u.a. mit Interpellationen
zum Solarpark Buchmatt und zu einem Förderprogramm für effiziente gewerbliche Kühlund Gefriergeräte.
Das politische High-Light im 2014 war die SR-Sitzung im März mit dem Traktandum
„Machbarkeitsstudie und Projektierungskredit Kulturnhalle Sägegasse“. Schon beim
Eintreffen im Kirchbühl wurden die SR-Mitglieder durch eine grosse Schar junger
Personen empfangen. Die Zuschauertribüne des Stadtratssaals war dann bis auf den
letzten Platz gefüllt, ja beinahe überfüllt. An diesem Abend konnte man sich überzeugen,
dass die direkte Demokratie auch in Burgdorf noch lebt. Die grosse Präsenz hatte dann
auch ihre Wirkung nicht verfehlt, der Antrag zur Machbarkeitsstudie wurde dann in der
Schlussabstimmung einstimmig von SR angenommen. Dies war auch ein Erfolg für die
SP-Fraktion und ganz besonders für Nadaw, er hat dieses Geschäft entscheidend
lanciert.
Weiter mussten wir uns auch im 2014 mit der Finanzlage der Stadt beschäftigen. Die
vom GR getätigten Sparrunden zeigten erste Wirkungen, jedoch wurde dadurch die
Problematik mit dem strukturellen Defizit nicht vollends gelöst. Im Mai hatte der GR dem
SR das Haushaltsgeleichgewicht 2020 vorgelegt. Gemäss dem Bericht soll die Stadt
Burgdorf ab 2016 wieder schwarze Zahlen schreiben. Einstimmig hat der SR Kenntnis
von der neuen Finanzstrategie des Gemeinderates genommen. Der gemeinsam mit den
Grünen lancierte Auftrag zur Erhöhung der Liegenschaftssteuer inkl. Kompensierung
durch eine Gebührensenkung bei der Spezialfinanzierung wurde leider vom SR
abgelehnt.
Im November hatte sich dann der SR mit dem Voranschlag 2015 zu befassen. Als
Vorbereitung wurde wiederum eine RGM-Fraktionssitzung abgehalten. Die detaillierte
Besprechung des Voranschlages konnte dank Anwesenheit des Stv. Finanzverwalter
vorgenommen werden.
Der gegenüber dem Finanzplan erhöhte Ausgabenüberschuss im 2014 wurde durch die
höheren Abgaben an den Kanton von 1.2 Mio. CHF verursacht. Dabei ist wirklich
unschön, dass diese Mehrkosten vom Kanton erst so spät bekannt gegeben wurden,
dass auf Gemeindeebene keine Zeit mehr zur Verfügung war, entsprechend zu
reagieren.
Die Bugetdebatte im SR war gegenüber den Vorjahren eher kurz. Die BDP-Fraktion hatte
z.B. zuvor über die Tagespresse mitgeteilt, dass sie das Budget ablehnen werden, im SR
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folgte dann kein Votum. Der Stadtrat ist ja eigentlich zum Debattieren da. Wir hoffen
nicht, dass dies für die nächsten Jahre Schule macht sondern, dass weiter lebhaft
diskutiert wird und somit ein reger Austausch durch Voten mit guten Argumenten im
Stadtrat vorherrschend ist.
Im Dezember SR wurde Yves Aeschbacher zum 1. Vizestadtratspräsidenten gewählt. Wir
gratulieren Yves ganz herzlich und freuen und schon heute, wenn er im 2016 als
Stadtratspräsidenten amtet.
Folgende Mutationen sind in der SP-Fraktion erfolgt. Unsere langjährige
Fraktionspräsidentin ist per Ende August aus dem SR zurückgetreten. Nochmals vielen
herzlichen Dank an Andrea für die grosse Arbeit, welche sie über viele Jahren mit sehr
grosser Kompetenz in der Fraktion und im SR geleistet hat. Mike Tourre hat dann ab
September im SR Einsitz genommen. Weiter ist per Ende Jan. 2015 Nik Messerli auch
als SR zurück getreten. Auch an Nik ganz herzlichen Dank. Neu ist Annemarie Althaus
zur Fraktion gestossen, ganz herzlich willkommen!
22. März 2015, Peter von Arb

