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Leitbild und Leitziele der SP Meikirch 	
 

1. Grundsätze  
Unsere Politik ist grundsätzlich auf soziale und ökologische Werte ausgerichtet. Wir 
fördern das Gemein(de)wohl und die Solidarität zwischen allen Bevölkerungsgruppen. 
Wir unterstützen die Ziele der SP Schweiz, der SP Kanton Bern und der SP Region Bern-
Mittelland.  
 
 

2. Zielerreichung  
Unsere Leitziele erreichen wir mit einer transparenten und sachlichen Kommunikation, 
mit respektvoller Zusammenarbeit und unserem Bemühen um gemeinsame 
Lösungsfindungen. Dabei beteiligen wir uns aktiv am Gemeindeleben und 
berücksichtigen die Anliegen und das Wohl der Einwohner*innen der Gemeinde Meikirch.  
 

 
3. SP-Mitglieder und Behördenvertreter*Innen 

SP-Mitglieder tragen unsere Grundsätze und Leitziele mit.  
Es besteht für sie aber kein Zwang, die Haltungen der Gemeinde-, Regional-, Kantonal- 
oder Schweizerischen SP-Politik zu übernehmen.  
Unsere Behördenmitglieder vertreten unsere Grundsätze und Leitziele in der 
Gemeindepolitik.  
 
In den verschiedenen politischen Bereichen gelten für die SP Meikirch die folgenden 
Leitziele. Daraus können jahrweise oder pro Legislatur Massnahmen abgeleitet werden.  
 
 

4. Leitziele der SP Meikirch  
4.1 Umwelt und Entwicklung 
 
Die SP Meikirch setzt sich ein: 
- Für eine aktive Unterstützung und Umsetzung der klimapolitischen Ziele (u.a. 

Reduktion des CO2- Ausstosses) der öffentlichen Hand sowie von Privatpersonen. 
- Für den Erhalt und schonenden Umgang mit der Umwelt, unter strenger Beachtung  
      von ökonomischen und ökologischen Aspekten.  
- Für die Förderung der Biodiversität. 
- Für eine rücksichtsvolle und bedarfsgerechte Raumentwicklung, die eine 

durchmischte Bevölkerungsstruktur unterstützt und entsprechende 
Naturerholungsräume für Menschen, Tiere und Pflanzen schützt und fördert. 

- Für die Förderung von sozialem Wohnungsbau und Wohnqualität.  
- Für den Schutz des Ortsbildes in den einzelnen Ortschaften. 
- Für attraktive, familiengerechte Begegnungsorte im öffentlichen Raum.  
- Für die Verstärkung der interkommunalen (und ggf. interkantonalen) Zusammenarbeit 

und gemeinsamen Aufgabenerfüllung, wenn sie der höheren Wirksamkeit und 
Verbesserung der Leistungen unseres Gemeinwesens dienen, bis hin zu 
Fusionsüberlegungen.  
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4.2 Bildung und Kultur 
 
Die SP Meikirch setzt sich ein: 
- Für eine kindergerechte, familienfreundliche, qualitativ hochstehende und 
      zeitgemässe Schule. 
- Für eine integrative Schule, die der Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler 

Rechnung trägt. 
- Für optimale Lösungen der dezentralen Schulinfrastrukturen. 
- Für qualitativ hochstehende, familienergänzende Betreuungsangebote wie 

Kindertagesstätten und Tagesschulen. 
- Für ein vielfältiges, örtliches und regionales Kulturangebot.  
- Für gute Rahmenbedingungen für vielfältige, integrierende Freizeitgestaltungs-

möglichkeiten von den verschiedenen Vereinen und allenfalls anderen öffentlichen 
oder privaten Organisationen. 
 

4.3 Soziales und Gesundheit  
 
Die SP Meikirch setzt sich ein: 
- Dass allen Einwohnenden der Gemeinde, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

gesellschaftlicher, religiöser oder kultureller Herkunft, ihre Grundrechte gewährt 
werden.   

- Dass zum Wohl aller Alters- und Geschlechtergruppen soziale und 
gesundheitsfördernde Anliegen unterstützt und Institutionen sowie Projekte gefördert 
werden.  

- Dass die regionale Jugendarbeit unterstützt und gefördert wird.     
- Dass die Kinder- und Jugendrechte eingehalten, stetig kommuniziert und in 

sämtlichen Geschäften berücksichtig werden.  
- Dass die kommunale und regionale frühe Förderung verwirklicht wird. 
- Dass Flüchtlinge in der Gemeinde Meikirch willkommen sind. 

 
 

4.4 Infrastruktur, Sicherheit und Verkehr  
 
Die SP Meikirch setzt sich ein: 
- Dass öffentliche und gemeindeeigene Bauten ökologisch und nach den aktuellsten 
      fachlichen Erkenntnissen erstellt, betrieben, unterhalten und ggf. renoviert werden.  
- Dass die Bevölkerung bei der Realisierung ökologischer Massnahmen an eigenen  
      Bauten und Anlagen beraten und unterstützt wird.  
- Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden, insbesondere an Schul- und 

Velowegen, Fussgängerübergängen und Postautohaltestellen. 
- Für bauliche und geschwindigkeitsbeschränkende Massnahmen (z.B. mit der 

Förderung des Langsamverkehrs) welche zur Sicherheit der gesamten Bevölkerung 
beitragen; z.B. sichere Rad-, Fuss- und Schulwege, Strassen- und Siedlungsverkehr, 
Fussgängerübergänge und Postautohaltestellen. 

- Für die Umlagerung auf den öffentlichen Verkehr und umweltfreundliche Mobilität, 
sowie Reduktion der Lärmemissionen.  
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4.5 Finanzen und Wirtschaft  

 
Die SP Meikirch setzt sich ein: 
- Dass die Gemeindefinanz- und Steuerpolitik der optimalen Erfüllung der  
      Gemeindeaufgaben, insbesondere in den Bereichen Bildung, Sicherheit und 
      Sozialwesen genügen.  
- Dass sich die Steueranlagen nach dem Bedarf und nach dem Gleichgewicht  
      zwischen umwelt- und sozialgerechter Aufgabenerfüllung sowie langfristig  
      verantwortbarer Vermögens- bzw. Verschuldungssituation richten.  
- Dass das Eigenkapital der Gemeinde dem langfristigen Finanzbedarf gemäss den  
      SP-Leitzielen Rechnung trägt und die Minimalvorgaben der übergeordneten  
      Gesetzgebung erfüllt.  
- Dass vernünftige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung von  
      Kleingewerbe und Landwirtschaft und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen geschaffen  
      werden.  
- Dass gemeindeeigene Grundstücke und Bauten für öffentliche Interessen dem  
      Gemeindewohl dienen und nachhaltig genutzt werden.  
- Dass der Erhalt bzw. Erwerb von geeigneten Mobilien und Immobilien von der 

Gemeinde zur gezielten Lenkung der Siedlungsentwicklung erfolgt.  
 
 
 
 
Das vorliegende Leitbild mit den damit verbundenen Leitzielen wurde anlässlich der 
Sektionsversammlung vom 18. Juni 2019 der SP Meikirch genehmigt. 
 
 
Meikirch, 18. Juni 2019 


