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Einleitung 

Das Parteiprogramm 2018 - 2021 ist die politische Basis für die SVP Nidau und ihre Vertreter in den 
politischen Behörden (Gemeinderat, Stadtrat und Kommissionen) und dient als Richtlinie  für eine 
volksnahe und klar bürgerliche Politik. Das Parteiprogramm wurde von der Mitgliederversammlung der 
SVP Nidau vom 5. April 2017 verabschiedet. Die im Parteiprogramm genannten Aspekte sind als kurz- bis 
mittelfristige Ziele für die kommende Legislatur zu verstehen.  

Die SVP Nidau wird am Ende der kommenden Legislatur (2018 bis 2021) über die Erreichung der 
politischen Ziele und über die geleistete Arbeit Bericht erstatten.  

Schwerpunkte 

Die SVP Nidau hat für die kommenden vier Jahre (2018 bis 2021) folgende Bereiche als politische 
Schwerpunktthemen definiert: 

Gesunde Stadtfinanzen und eine gesicherte Investitionsfinanzierung durch eine Ausgaben- 
und Schuldenbremse 
Sozialhilfequote- und Kosten senken, Reorganisation Beschäftigungsprogramme 
Zweckmässige und finanzierbare Schulraumerweiterung 
Klare Spielregeln bei Integration und Einbürgerungen 
Kein Grössenwahn bei Agglolac  
Für eine sichtbare und bürgernahe Polizeipräsenz 
Bürokratie abbauen, Vereinsleben fördern, Gewerbe ankurbeln 
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Wahlversprechen

Die Kandidaten der SVP Nidau haben sich mit ihrer Kandidatur für die entsprechenden Ämter dazu 
verpflichtet, sich für die abgegebenen Wahlversprechen und für das Parteiprogramm 2018 - 2021 der SVP 

Nidau einzusetzen. Die Vertreter der SVP im Nidauer Gemeinderat, Stadtrat und in den Kommissionen 
werden sich am Ende der kommenden Legislatur an den gemachten Wahlversprechen messen lassen. Die 

SVP Nidau als Partei wird sich in ihrer politischen Arbeit ebenfalls am sorgfältig ausgearbeiteten 
Parteiprogramm orientieren. 
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Gesunde Stadtfinanzen und eine gesicherte Investitionsfinanzierung 
durch eine Ausgaben- und Schuldenbremse 
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Die SVP Nidau setzt sich für gesunde 
Stadtfinanzen ein. Ein besonderes Augenmerk 
wird dabei auf eine zurückhaltende 
Ausgabenpolitik gelegt. Notwendiges muss von 
Wünschbarem getrennt werden. 

Die SVP Nidau ist darüber erfreut, dass in der 
vergangenen Legislatur die Gemeindesteuern 
vernünftig von 1.8 auf 1.7 Anlageeinheiten 
gesenkt werden konnten. Mittel- bis längerfristig 
verfolgt die SVP Nidau die Senkung der 
Gemeindesteuern bis in den Bereich 1.4 bis 1.6 
Anlageeinheiten als Ziel. Nidau würde sich 
dadurch im kantonalen und regionalen Vergleich  
im besseren Mittelfeld positionieren. Hierzu ist 
jedoch eine tiefgreifende Veränderung der 
Nidauer Bevölkerungsstruktur und eine 
Einschränkung bei den staatlich finanzierten 
Begehrlichkeiten notwendig. 

Die SVP musste in der vergangenen Legislatur 
leider feststellen, dass sich der Nidauer 
Gemeinderat und Stadtrat in keiner Weise 
einschränken wollen. Es wird eine unvernünftige 
und masslose Ausgabefreudigkeit festgestellt. 
Der Stellenetat in der Nidauer Stadtverwaltung 
wurde seit 2013 konstant erhöht, was zu einem 
strukturellen Kostenwachstum von über einer 
Million Franken geführt hat! Die 
Personalausgaben sind von 2005 bis 2017 von 
rund 7 auf fast 11 Millionen Franken explodiert! 

Vergeblich hat sich die SVP gegen die 
Stellenerhöhungen gewehrt - Eine breite Allianz 
von Linken, Grünen und Mitteparteien winkten 
diese problemlos durch. Die SVP ist und bleibt 
damit die einzige Fraktion, die sich konsequent 
gegen das masslose Ausgabenwachstum zur 
Wehr setzt.

Die SVP Nidau wird sich in dieser Legislatur für 
die Einführung einer kommunalen Ausgaben- 
und Schuldenbremse einsetzen. Eine 
entsprechende Motion der SVP wurde im Jahr 
2014 vom Gemeinderat und Stadtrat abgelehnt.  
Mit den bevorstehenden Grossprojekten A5 
Westast, Agglolac und Schulraumerweiterung 
werden Verpflichtungen in Aussicht gestellt, 
denen Nidau nicht aus eigener Kraft 
nachkommen kann. Die Gemeinde wird sich für 
deren Finanzierung verschulden müssen. 
Kombiniert mit der ungebrochenen 
Ausgabefreudigkeit von Nidauer Gemeinderat 
und Stadtrat stehen Nidau finanziell düstere 
Zeiten bevor. 

Die bis anhin tiefe und stabile Schuldenquote 
von rund 40% wird in den nächsten Jahren durch 
die zahlreichen Grossprojekte massiv und 
unkontrolliert ansteigen.  

Einnahmen und Ausgaben geraten zunehmen 
ins Ungleichgewicht. Die SVP wird die 
Nidauer Finanzpolitik eng mit gestalten und 
wo sinnvoll Sparanträge formulieren. Als 
ultima ratio wird bei ungenügender 
Haushaltsdisziplin die Rückweisung / 
Ablehnung eines Budgets beantragt. Um der 
Nidauer Finanzpolitik Stabilität zu verleihen 
streben wir die Einführung einer Ausgaben- 
und Schuldenbremse an.
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Sozialhilfequote- und Kosten senken - Reorganisation der 
Beschäftigungsprogramme 
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SVP Gemeinderat Roland Lutz führt seit dem 1. 
Januar 2014 das Ressort Soziales.  Ihm sind 33 
Mitarbeitende und ein Jahresbudget von über 23 
Millionen Franken unterstellt. Dank seiner 
umsichtigen Entscheiden und der guten 
Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung gelang 
es in der vergangenen Legislatur, die 
Sozialhilfequote in den einstelligen Bereich 
(9.9%, 2015) und die Sozialhilfekosten von 12 
Mio. Franken (2013) auf 11.4 Mio. Franken (2015) 
zu senken.  

Die SVP hat damit ihr 2013 formuliertes 
Wahlversprechen eingelöst. Die Arbeit ist hiermit 
aber noch lange nicht getan. 

Unter der Leitung von Roland Lutz sollen in den 
nächsten Jahren die Beschäftigungsprogramme 
reorganisiert werden. Ein Pilotprojekt 
"Sozialpraktika bei lokalen KMU" wurde letztes 
Jahr gestartet. Damit sollen die Chancen von 
Sozialhilfebezügern erhöht werden, im ersten 
Arbeitsmarkt wieder eine Stelle zu finden.

Gleichzeitig praktizieren die Behörden weiterhin 
strikte Dossierkontrollen und eine Nulltoleranz 
gegenüber Schmarotzern und Betrügern. Etliche 
Fälle konnten in den letzten Jahren aufgedeckt 
und sanktioniert werden. Die SVP Nidau wird sich 
dafür einsetzen, dass das verschärfte kantonale 
Sozialhilfegesetz auch in Nidau rigoros 
angewendet wird.  

Die SVP Nidau wird sich dafür einsetzen, dass 
arbeitsfähige Personen eine Chance erhalten, im 
ersten Arbeitsmarkt wieder eine Stelle zu finden, 
gleichzeitig muss gegenüber reinen Profiteuren 
des Sozialstaates vorgegangen werden.  

Mit den vorgesehenen Massnahmen auf 
kantonaler Ebene zusammen mit dem 
zielfokussierten Ansätzen der Gemeinde 
Nidau wird es uns gelingen, die Anzahl 
Sozialhilfefälle und damit die Sozialhilfequote 
und auch die Kosten weiter zu reduzieren.
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Zweckmässige und finanzierbare Schulraumerweiterung 
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Die SVP Nidau setzt sich an vorderster Front 
gegen überteuerte Prestige-Projekte ein. Als 
einzige Partei bekämpfte die SVP das 
unterdessen sistierte Regiotram bzw. die 
versenkte Curva-Brücke. Unsere Argumente von 
damals bestätigen sich heute: Bei der 
Investitionsplanung braucht es klare Prioritäten! 

Investitionen in den Unterhalt der bestehenden 
Infrastrukturen wie Strassen, Energienetz und 
Schulraum sind klar zu priorisieren. Auf 
überteuerte und unnötige "Denkmal-Projekte" ist 
zu verzichten.  

Die SVP Nidau befürwortet daher zweckmässige 
Investitionen im Rahmen der Schulraumplanung, 
die in den nächsten Jahren grosse finanzielle 
Anstrengungen erfordern. Die SVP Nidau wehrt 
sich aber gegen unnötige Luxus-Komponenten 
und ideologische Prestige-Vorhaben. 

In erster Linie soll durch die 
Schulraumerweiterung zweckmässiger 
Schulraum entstehen - und nicht etwa 
Kunstwerke (wo sich Architekten selbst 
verwirklichen) oder Energiekraftwerke (völlig 
überteuerte grün-ideologische energetische 
Massnahmen).

Die SVP wird die Schulraumplanung eng 
begleiten und wo nötig 
Verbesserungsvorschläge formulieren. Die 
Schulraumerweiterung soll letzten Endes 
zweckmässig und finanzierbar sein.  

Die SVP fordert zudem eine Kostenbeteiligung 
der umliegenden Gemeinden. Da die 
Schulraumerweiterung auch wegen dem 
Schülerzuwachs aus den Anschlussgemeinden 
des Schulverbands erst nötig wird, sollen sich 
diese Gemeinden auch an den Investitionskosten 
beteiligen.  

Ganzheitlich betrachtet wird die 
Schulraumerweiterung zu viele finanzielle 
Ressourcen binden, als dass Nidau sich auf 
weitere Grossinvestitionen einlassen könnte. Es 
sind total rund 80 Millionen Franken für die 
kommenden Jahre vorgesehen.  

Die gesamte Investitionsplanung ist folglich 
auf das absolut Notwendige zu beschränken. 
Eine sofortige Totalsanierung sämtlicher 
Nidauer Schulanlagen kann sich die 
Gemeinde schlicht nicht leisten.

Bild: Sanierung und Erweiterung Schule Balainen, 2013
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Klare Spielregeln bei Integration und Einbürgerungen 

Ausländeranteil Ca. 25%

Ausländeranteil in der Sozialhilfe Ca. 60%

Vier teuerste Sozialhilfefälle 2011-14 
(jährliche Kosten)

119’972 CHF (2011), 188’806 CHF (2012), 208’068 CHF (2013), 
206’799 CHF (2014)

Drei teuerste Fremdplatzierungen 2012-14 
(monatliche Kosten)

17’567 CHF, 12’406 CHF, 10’465 CHF, 10’313 CHF

Ausschaffungsanträge beim Kanton Total 60 (2012-14)

Durchgeführte Ausschaffungen Total 13 (2012-14)
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Integration ist eine Bringschuld von Seiten der 
Einwanderer. Ausländer haben unsere Werte und 
unser Rechtssystem zu respektieren und sich aus 
eigenem Antrieb in die Gesellschaft zu 
integrieren. Eine Aufenthaltsbewilligung erhält, 
wer finanziell auf eigenen Beinen steht. 

Im Rahmen der kantonalen und nationalen 
Gesetzgebung ist bei Widerhandlung gegen 
diese Grundsätze der sofortige Entzug der 
Aufenthaltsbewilligung beim kantonalen 
Migrationsdienst zu beantragen.  

Von allen Nidauer Einwohnern wird 
gegenseitiger Respekt und Toleranz gefordert, 
um ein friedliches Zusammenleben zu 
gewährleisten. Vereine und öffentliche Events 
fördern den kulturellen Austausch. Die SVP 
verfolgt eine liberale Gesellschaftspolitik: Jeder 
soll so leben, wie es ihm gefällt, solange man die 

elementaren Grundsätze des friedlichen 
Zusammenlebens respektiert. 
Durch die Annahme der kantonalen 
Einbürgerungsinitiative der Jungen SVP Ende 
2014 hat Nidau endlich griffige Mittel in der 
Hand, um aussichtslose Einbürgerungsgesuche 
von Kriminellen oder Sozialhilfebezügern 
konsequent abzuweisen. 

Den Erhalt des Schweizer Passes ist somit an 
klare Bedingungen gekoppelt: Nur wer finanziell 
unabhängig ist, eine ständige 
Niederlassungsbewilligung hat, nicht kriminell ist 
und gut in die Gesellschaft integriert ist, darf 
eingebürgert werden.  

Die SVP Nidau ist davon überzeugt, dass diese 
Prinzipien in Nidau in der Vergangenheit hoch 
gehalten wurden und auch in Zukunft den hier 
lebenden Ausländern gut vermittelt  werden 
können. 

Zahlen und Fakten aus Nidau: 
Die SVP spricht Missstände direkt an. Auf eine SVP-Interpellation im Stadtrat lieferte der Gemeinderat 
einige aufschlussreiche Antworten zu den Bereichen Sozialhilfe und Integration. Dabei wurde 
offenkundig, dass es auch in Nidau zahlreiche Problemfälle gibt; beispielsweise unkooperative 
Sozialhilfebezüger mit hunderttausenden Franken an Sozialhilfeschulden sowie kriminelle Ausländer, 
deren Aufenthaltsbewilligung vom Kanton jedoch in den meisten Fällen nicht entzogen wird. Die SVP 
Nidau wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass solche Missstände an die Öffentlichkeit gelangen 
und angepackt werden.
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Kein Grössenwahn bei Agglolac! 
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Die SVP Nidau hat sich mit eigenen detaillierten 
Stellungnahmen an den beiden öffentlichen 
Mitwirkungen des Projekts Agglolac beteiligt. 
Nach einer eingehenden Analyse des 
vorliegenden Projekts und des 
Mitwirkungsberichts ist die SVP Nidau zum 
Schluss gekommen, dass Agglolac in der 
vorliegenden Form nicht mehrheitsfähig ist. 

Zentrale Anliegen, die im Rahmen der 
Mitwirkung mehrfach geäussert wurden, werden 
schlicht ignoriert. Die Anliegen von ansässigen 
Sportvereinen, von Anwohnern und von 
interessierten und direkt betroffenen Bürgern  

wurden allesamt nicht in das Projekt  
aufgenommen und mit fadenscheinigen 
Ausreden umgangen. Die 
Projektverantwortlichen missachten dadurch den 
Sinn und Zweck einer öffentlichen Mitwirkung.  

Agglolac ist in der vorgesehenen Form schlicht 
zu gigantisch und in zahlreichen Teilbereichen in 
Seenähe unpassend. Lange, klotzige 
Häuserschluchten mit bis zu 10-stöckigen 
Riesenklötzen sowie massive Bauten (Hotel und 
70-Meter-Hochhaus) bis an die angrenzenden 
Wohnquartiere zeugen von wenig 
Fingerspitzengefühl bei den Planern.

Die finanzielle Ausgangslage ist zudem höchst 
bedenklich. So sind bestimmte Kosten, die zu 
Lasten der Nidauer Steuerzahler bei einer 
Realisierung des vorliegenden Projekts anfallen 
würden, nicht ausgewiesen oder sie werden 
bewusst kleingeredet. So sind beispielsweise die 
Kosten für die Schulraumerweiterung (Schulraum 
für ca. 250 zusätzliche Kinder) nicht in den 
Projektkosten enthalten.  

Kleingeredet werden auch die absehbaren 
Kosten für die Altlastensanierung, deren Kosten 
mit 5.6 Millionen Franken verdächtig tief 
ausgewiesen werden. 

Unter dem Strich werden dem Nidauer 
Steuerzahler Millionenkosten zugemutet, 
während der private Investor zwecks reiner 
Gewinnmaximierung sein Interesse an möglichst 
viel Bruttogeschossfläche durchsetzen kann, 
ohne jegliche Risikobeteiligung für die 
Bereitstellung des Baulandes. 

Beliebte Sport- und Freizeitaktivitäten würden 
aus dem Nidauer Seeufer verdrängt und mit 
zahlreichen direktbetroffenen 
Grundstücksbesitzern wurde nach wie vor keine 
Lösung gefunden. Die Gesamtzahl an 
Parkplätzen wird nicht erhöht, die Parkings wären 
grösstenteils für die Einwohner des neuen 
Quartiers reserviert. Es resultiert eine Reduktion 
der öffentlichen Parkiermögichkeiten in Seenähe. 
Den Anwohnern wird dadurch ein regelrechtes 
Verkehrschaos zugemutet. 

Unter diesen Umständen kann die SVP Nidau 
dem Projekt in keiner Art und Weise 
zustimmen und wird AGGLOlac bei den 
anstehenden Volksabstimmungen bekämpfen 
und sich anschliessend für eine Lösung mit 
Augenmass einsetzen. Wir wollen ein 
lebendiges Seeufer und kein zweites 
„Weidteile-Quartier“! 
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Für eine sichtbare und bürgernahe Polizeipräsenz 

2007 nahm das Berner Stimmvolk die Vorlage zur Schaffung einer Einheitspolizei deutlich an. Vor der 
Abstimmung wurde versprochen, dass durch die Zentralisierung der Polizei bei der Verwaltung gespart 
werden könne und umgekehrt mehr Polizisten an die „Front“ versetzt werden können. Natürlich wurde 
auch behauptet, dass mit dem neuen System Kosten gespart werden können. 

In allen Punkten ist das exakte Gegenteil eingetreten: Die Verwaltung wuchs von 2007 bis 2011 um sage 
und schreibe 76 Stellen an. Es fehlt weiterhin an Polizisten auf der Strasse. Wie die Antwort auf eine 
Interpellation der SVP Nidau zeigt, sind die Kosten keinesfalls gesunken, die Möglichkeit zur 
Einflussnahme auf die polizeilichen Tätigkeiten sind jedoch reduziert worden. So muss die Stadt Nidau 
beispielsweise für die „Leistungen“ einer Polizeipatrouille bezahlen, die in Nidau nur auf der Durchfahrt 
ist. Solche Missstände haben andere Gemeinden wie Biel und Lyss dazu bewogen, ihre Leistungsverträge 
mit dem Kanton neu auszuhandeln. Ein entsprechender Vorstoss der SVP Nidau, der genau das forderte, 
wurde leider abgelehnt. 

Das System der Einheitspolizei erachtet die SVP Nidau als nicht zufriedenstellend. Insbesondere die 
Kompetenz zur Entscheidung über die Leistungserbringung soll zurück zu den Gemeinden verlagert 
werden. Die Gemeinden sollen wieder selbst darüber bestimmen können, welche Leistungen durch die 
Polizei erbracht werden müssen (frei nach dem Motto: „Wer zahlt, befiehlt“). Die SVP Nidau wird sich in 
diesem Sinne für eine Überarbeitung des kantonalen Polizeireglements einsetzen und die Vertreter im 
Grossrat dafür sensibilisieren.  

Die SVP Nidau fordert striktere Polizeikontrollen insbesondere im „Problemquartier“ Weidteilen und zu 
später Stunde am Seeufer, wo es regelmässig zu Auseinandersetzungen kommt. Die Kontrollgänge der 
Securitas sind zu reduzieren, denn diese entpuppen sich in der Regel als hinterhältige „Bussen-Touren“, 
die einzig dazu dienen, die Autofahrer zu belästigen und und zu melken. Unter dem Strich resultiert 
gemäss den letzten Jahresrechnungen der Stadt Nidau ohnehin ein Nullsummenspiel für diese 
Aktivitäten. Es soll wieder verstärkt ein Fokus auf die Sicherheit gelegt werden. 

- !  -8



PARTEIPROGRAMM 2018 - 2021 SVP NIDAU

Bürokratie abbauen, Vereinsleben fördern, Gewerbe ankurbeln!
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Bürokratie abbauen! 
Die SVP Nidau hat sich in den letzten vier Jahren 
in den politischen Institutionen für einen 
Bürokratieabbau eingesetzt. Diese Politik wollen 
wir in der kommenden Legislatur fortsetzen. Wir 
wehren uns gegen unsinnige, bürokratische 
Verordnungen von Seiten der Verwaltung oder 
des Gemeinderates, die darauf abzielen, immer 
stärker in das Privatleben der Bürger 
einzugreifen.  

Vereinsleben fördern! 
Die SVP Nidau begrüsst das vielseitige Nidauer 
Vereinsleben und ist der Überzeugung, dass 
auch von Seiten der Politik sorgsam damit 
umgegangen werden soll. In jüngster 
Vergangenheit hat Nidau im Rahmen der 
Aalmatten-Überbauung zahlreiche Vereine „im 
Regen stehen gelassen“ und auch mit Agglolac 
scheinen die Anliegen der Nidauer Sportvereine 
nirgends ihren Platz zu finden. Positive Ansätze 
gibt es hingegen bei dem 2014 gestarteten 
freiwilligen Schulsport. Weil das Programm 
kostenneutral umgesetzt werden kann und 
gleichzeitig auf grossen Anklang stösst, wäre ein 
Ausbau des Angebots durchaus zu begrüssen.

Gewerbe ankurbeln! 
Die SVP Nidau setzt sich für eine 
gewerbefreundliche Politik ein: Weniger 
Bürokratie, tiefere Steuern und Abgaben und 
liberale Rahmenbedingungen. Auf kommunaler 
Ebene setzt sich die SVP Nidau für mehr (wenn 
möglich gebührenfreie) Parkplätze ein. Dadurch 
können die Konsumenten direkt und 
unkompliziert vor den Läden parkieren. 


