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Gemeindewahlen Steffisburg 2022 

Grundhaltung SVP Steffisburg 
 

Familien 

 

Die Gemeinde Steffisburg betreibt eine aktive Familienpolitik. Die Familie ist und bleibt das 

Grundgerüst unserer Gesellschaft. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− familienfreundliche Lebensräume 

− familienfreundliche Arbeitsmodelle 

− ein Bildungsangebot von hoher Qualität 

− Sport-, Kultur- und Freizeitangebote für die ganze Familie 

 
 

Schule und Jugend 

 

Die Integration von fast allen Schülern in den Regelklassen führt zu immer mehr Unruhe, welche 

das Lernklima beeinträchtigt. Immer neue Reformen fordern zudem die Lehrkräfte. Einzelne Eltern 

nehmen ihre Erziehungs- und Mitwirkungspflichten nicht oder übertrieben wahr und verursachen 

dadurch der Lehrerschaft zusätzlichen Mehraufwand. Für den einzelnen Schüler bleibt so 

wiederum weniger Zeit. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− eine sichere Schule, in der die Lehrerschaft genügend Zeit für den Unterricht hat 

− die Förderung des Lernklimas durch klare Regeln und Strukturen 

− Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Schülern, welche gegen abgemachte Regeln verstossen 

− Zweckmässige Schulinfrastruktur 

 
 

Alter und Gesundheit 

 

Die Gemeinde Steffisburg verfügt über gut ausgebaute, den örtlichen Verhältnissen angemessene, 

private und öffentliche Alters- und Gesundheitseinrichtungen. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− eine ausgewogene Vielfalt von Alters- und Gesundheitseinrichtungen 

− die Förderung bestehender Einrichtungen zur Gesundheitsvorsorge 

− finanziell tragbare, altersgerechte Wohnungen 
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Finanzen 

 

Die finanzielle Situation der Gemeinde Steffisburg ist zurzeit zufriedenstellend. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− einen möglichst tiefen Steuerfuss 

− eine sorgfältige Ausgabenpolitik 

 

 

Energie und Umwelt 

 

Eine langfristige Sicherung der Energieversorgung hat Vorrang. Die Suche nach neuen 

erneuerbaren Energiequellen ist in vollem Gang und deren Förderung geniesst einen hohen 

Stellenwert. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− weniger Verbote, weniger Reglemente 

− die Förderung von erneuerbaren Energien und sinnvollen Projekten 

 

 

Sicherheit 

 

Bürgerinnen und Bürger sollen sich frei und sicher fühlen. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− eine sichtbare Polizeipräsenz 

− eine umgehende und konsequente Bestrafung von Gewalttätern 

− den zielorientierten Einsatz von Feuerwehr und Zivilschutz 

− eine gute Zusammenarbeit mit der Armee und dem Waffenplatz Thun 

− das ausserdienstliche und sportliche Schiesswesen 

 

 

Entwicklung (Arbeitsplätze / Landwirtschaft / Dorf / Region) 

 

Die Arbeitsplätze in Steffisburg bleiben erhalten und werden massvoll ausgebaut. Der Entwicklung 

des Gewerbes wird Rechnung getragen und der Dorfcharakter bleibt erhalten. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− die Erhaltung und der Ausbau der Arbeitsplätze in Steffisburg 

− die Anliegen des Gewerbes 

− genügend Industriefläche 

− die Belebung des Dorfkerns und weiteren Begegnungsorten 

− eine tragende Rolle der Gemeinde bei zielorientierten regionalen Zusammenarbeitsformen 

− für sinnvolle regionale Lösungen (Sozialbereiche, Feuerwehr, Zivilschutz, …) 
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Verkehr 

 

Der Verkehrszuwachs in unserem Dorf verursacht zunehmend grosse Probleme. Die Mobilität 

muss als Ganzes angeschaut werden und mit den Nachbargemeinden koordiniert werden. Die 

Verkehrsmittel dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− einen möglichst flüssigen Verkehr ohne unnötige Schikanen 

− eine optimale Abstimmung der Verkehrsmittel 

 

 

Werte und Traditionen 

 

Werte und Traditionen sind wichtig für die Identifikation mit unserem Lebensraum und unseren 

Institutionen. 

 

Die SVP Steffisburg setzt sich ein für... 

 

− die Beibehaltung lokaler Traditionen (Christchindlimärit, kulturelle und sportliche Veranstaltun-

gen, ...) 

− Anliegen der Vereine und Leiste 


