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Am 21. Mai 2017 finden in Biberist die 
Gemeinderatswahlen und die Wahl 
des Gemeindepräsidenten statt. Eine 
grosse und nicht selbstverständliche 
Möglichkeit. Nutzen wir sie.

26 Männer und 5 Frauen aus 7 Parteien 
stellen sich für die Wahl im 11-köpfi-
gen Gemeinderat zur Verfügung. Das 
ist keine Selbstverständlichkeit. Denn 
immer mehr Gemeinden haben Mühe, 
Einwohnerinnen und Einwohner zu 
finden, die sich für politische Ämter 
zur Verfügung stellen. Aktuelles Bei-
spiel ist etwa die Gemeinde Niedergös-
gen mit rund 3 800 Einwohnern, in der 
stille Wahlen abgehalten wurden, da 
sich nicht genügend Kandidaten zur 
Verfügung stellten. Aber auch in Le-
bern, Bucheggberg und im Wasseramt 
gibt es stille Wahlen. Das sollte zu den-
ken geben.

Viel Arbeit, wenig Prestige
Wer für den Gemeinderat kandidiert 
und Lokalpolitiker wird, holt sich sel-
ten Lorbeeren oder Prestige. Die Arbeit 
in den Gemeinden ist Knochenarbeit 
und wird nur gering oder gar nicht ent-
löhnt. Wieso sollte man sich das also 
antun? In einer Studie von Andreas 
Ladner, Professor für Politikwissen-
schaft der Universität Lausanne, wur-
den Kandidatinnen und Kandidaten 
für Exekutivämter in den Gemeinden 
nach ihren persönlichen Motiven be-
fragt. Am häufigsten genannt wurde 
der Wunsch nach einer aktiven Mitge-
staltung der Gemeinde, der Einsatz für 
die Allgemeinheit oder das Interesse an 
der Politik. Der Nutzen für die berufli-
che oder politische Karriere stand dabei 
im Hintergrund, ebenso der Dienst für 
eine politische Gruppierung. Exekutiv-
ämter sind also selten parteipolitisch 

geprägt, der Konsens muss manchmal 
mühsam ausgehandelt werden. Das 
macht Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte nun nicht zu Heiligen, da 
solche selbstdeklarierten Aussagen im-
mer mit etwas Vorsicht zu geniessen 
sind. Aber wer keine Lust an der Politik 
und am Mitgestalten des eigenen Le-
bensraumes hat, wird sich wohl kaum 
für dieses Amt zur Verfügung stellen.

Kaum mehr Frauen in der Politik
Ein Wermutstropfen ist, dass sich in Bi-
berist von 31 Kandidaten gerade mal 5 
Frauen zur Verfügung stellen. Lediglich 
die FDP.Die Liberalen Biberist sowie die 
Liste 4 mit CVP, EVP und BDP konn-
ten Frauen überzeugen, mitzumachen. 
Muss sich für solch einen geringen 
Frauenanteil jemand schämen? Wenn 
Ja, wer? Die Frauen? Oder die Män-
ner? Niemand sollte sich schämen, aber 

Frauen sollten diese – mit Verlaub –  
miserable Beteiligung als Anlass neh-
men, sich wieder aktiver in die Politik 
einzumischen. Und Männer sollten 
– mit Verlaub – ihre Frauen auch da-
bei unterstützen. Denn laut der oben 
erwähnten Studie von Andreas Lad-
ner sind über 80 Prozent der befragten 
Gemeinderäte verheiratet und haben 
Kinder. Und wer Kinder hat weiss, dass 
irgendjemand zuhause dem Partner 
den Rücken freihalten muss, wenn er 
oder sie sich freiwillig in der Gemeinde 
engagiert.

Wir möchten Ihnen mit dieser Sonder-
ausgabe des Biberister Kuriers helfen, 
die richtigen Kandidatinnen und Kan-
didaten für Ihre Wahl zu finden. Ab 
Seite 2 finden Sie deshalb Antworten 
aller Kandidierenden zu aktuellen po-
litischen Themen in Biberist. Auf den 

Seiten 4 und 5 diskutieren die beiden 
Kandidaten fürs Gemeindepräsidium: 
Stefan Hug-Portmann von der SP und 
Markus Dick von der SVP. Beide disk-
tuieren engagiert, sachlich und haben 
an manchen Orten mehr Gemeinsam-
keiten, als man denken könnte. Und auf 
Seite 8 kommen die Biberister Ortspar-
teien zu Wort.

Die kleinste politische Einheit in der 
Schweiz ist die Gemeinde. Das heisst, 
in der Gemeinde gibt es am meisten 
Gestaltungsmöglichkeiten. Darum: 
Nutzen Sie diese und gehen Sie wählen!

Eric Send und  
Franz Portmann

Wähleranteile und  
Sitzverteilung Gemeinderat

2001 Stimmen Sitze Wähleranteile
SP 7 450 4 35,39%

CVP 5 218 3 24,79%
FdP 8 382 4 39,82%

2005 Stimmen Sitze Wähleranteile
SP 9 320 4 39,59%

CVP 5 897 3 25,05%
FdP 8 322 4 35,35%

2009 Stimmen Sitze Wähleranteile
SP 7 173 4 36,05%

CVP 4 198 2 21,10%
FDP 5 498 3 27,63%
SVP 3 031 2 15,23%

2013 Stimmen Sitze Wähleranteile
SP 5 844 4 32,03%

CVP 3 564 2 19,54%
FDP 5 381 3 29,49%
SVP 3 455 2 18,94%

Wahlkalender 2017
Wahl Gemeinderat und Gemeindepräsidium 21.5.2017 

2. Wahlgang Gemeindepräsidium 2.6.2017 

Einreichung Wahlvorschläge für Vizegemeindepräsidium 14.8.2017 

Einreichung Wahlvorschläge für Kommissionen 14.8.2017 

Wahl Kommissionen, Delegierte und Funktionäre 
durch Gemeinderat 11.9.2017 

Erster Wahlgang Gemeindevizepräsidium 24.9.2017 

Start Legislatur 2017 – 2021 1.10.2017 

2. Wahlgang Gemeindevizepräsident 26.11.2017 

Wählen Sie!
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Alle Gemeinderatskandidatinnen und Gemeinderatskandidaten im Überblick

Was würden Sie ändern? Die grosse Umfrage.
26 Männer und gerade mal 5 Frauen stellen 
sich für einen Gemeinderatssitz zur Wahl. 
Der Biberister Kurier stellte allen Kandida-
tinnen und Kandidaten dieselben Fragen, 
die sie schriftlich beantworten konnten. Die-

se Umfrage soll Ihnen als Wählerinnen und 
Wähler eine Übersicht geben, wie sich die 
Gemeinderatskandidaten zu aktuellen Dos-
siers in Biberist stellen.

Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Als Gemeinderat werde ich in der 
Öffentlichkeit für den Standort Biberist 
eintreten. Die strategischen Vorga-
ben für dieses Vorhaben müssen vom 
Gemeinderat definiert und vorgelebt 
werden. Der ganze neue Gemeinderat 
soll sich aktiv beteiligen.

Sie macht ihren Einfluss geltend, 
damit im ehemaligen Papieri-Gelände 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
angesiedelt werden. Dafür mache ich 
mich stark.

Es ist wichtig Arbeitsplätze zu schaffen 
und gleichzeitig bestehende Arbeits-
plätze zu sichern. Dies kann gewähr-
leistet werden, wenn die Gemeinde sich 
mit den Firmen in Biberist austauscht 
und den Kontakt sucht. Ich setzte mich 
für ein Wiederbeleben vom Papieri-
Areal ein. 

Arbeitsplätze werden durch das Ge-
werbe, insbesondere durch kleine und 
mittlere Unternehmen, geschaffen. Die 
Gemeinde muss die Rahmenbedingun-
gen schaffen, welche für solche Unter-
nehmen attraktiv sind. Die ansgestrebte 
Multinutzung des Papieri-Areals ist 
dafür ein gutes Beispiel.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

Die «Einkaufsmeile» soll weiterhin 
gefördert werden. Diese, vom Kreisel 
Emmenbrücke bis Kreisel St. Urs ver-
laufend, ist für mich strategisch. Hier 
sollen bestehende Lücken mit neuen 
Gebäuden ausgefüllt werden. Der 
Richard Flury-Park wird zur Begeg-
nungsstätte im Dorfzentrum.

Ein Begegnungsort für alle mit Ein-
kaufsmöglichkeiten, Beizen und Wasser 
(Brunnen, Bach und Wasserspiele).

Mir gefällt ein Dorfzentrum für Jung 
und Alt. Ein Treffpunkt der zentral 
liegt, genügend Sitzmöglichkeiten 
bietet und einen Spielplatz für Kinder 
hat. Noch sind solche Plätze verfügbar 
und nicht überbaut. Deshalb finde ich 
es wichtig, jetzt zu handeln.

Ein gutes Dorfzentrum ist attraktiv für 
Kinder, Erwachsene und alte Men-
schen. Es fügt sich gestalterisch und 
funktional in die Infrastruktur des 
Dorfes ein und bietet attraktive Ange-
bote für Menschen aller Altersgruppen. 
Ein gutes Dorfzentrum muss lebendig 
sein.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Die heutige Aufgabenteilung ist sub-
optimal. Der Gemeindepräsident soll 
zusammen mit dem Gemeinderat die 
strategische Ausrichtung der Gemeinde 
vorgeben. Den operativen Teil erledigt 
der Leiter der Verwaltung; ich setze 
mich ein für eine klare Trennung 
zwischen strategischen und operativen 
Tätigkeiten.

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass 
vieles gut läuft. Trotzdem habe ich 
mich aufgrund der sich ändernden An-
forderungen bereits dafür eingesetzt, 
dass der Gemeinderat in zwei Jahren 
die politische Organisation überprüft 
und allfällige Vorschläge der Gemein-
deversammlung vorlegt.

Der Gemeinderat sollte den Fokus 
auf die Gemeindestrategie setzen und 
Stossrichtungen vorgeben, anstelle sich 
in den Details zu verlieren. Die Details 
sind in den Kommissionen zu behan-
deln und zu entscheiden. Damit wären 
die Aufgaben als Gemeinderat und als 
Kommissionsmitglied attraktiver. 

Die heutige Organisation ist meines 
Erachtens zielführend und effizient.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

In den Stosszeiten sind zu viele Autos 
unterwegs. Durch netzförmig verbun-
dene Velo- & Fusswege möchte ich 
vermehrt die Menschen vom Auto weg 
hin zum Langsamverkehr ermuntern 
und diesen in den nächsten Jahren 
ausbauen. Zudem die Anbindung des 
öffentlichen Nahverkehrs mit Fernver-
kehr verbessern. 

Die Velo-Verbindung entlang der 
RBS-Strecke kommt und die Tempo 
30-Zonen werden flächendeckend 
eingeführt. Die Gehwege sind im 
Erschliessungsplan aufgenommen und 
werden umgesetzt. Der zunehmende 
Verkehr auf der Kantonsstrasse soll in 
Zukunft nicht mehr durchs Dorfzent-
rum führen. 

Das Agglomerationsprogramm sieht 
vor, mit dem Pförtnersystem den 
Durchfahrtsverkehr auf unseren 
Hauptstrassen zu regulieren. Bis jetzt 
wurde nur ein Teil davon umgesetzt. 
Um eine Verbesserung zu erreichen, 
müssen die Massnahmen an der Bern- 
und Derendingerstrasse eine höhere 
Priorität erhalten.

Biberist hat (noch) kein akutes Verkehrs-
problem. Gerade in den Stosszeiten 
stossen jedoch diverse Strassenabschnit-
te an ihre Kapazitätsgrenzen. Nimmt der 
Verkehr weiter zu, könnte es bei diesen 
Abschnitten kritisch werden. Allerdings 
wird meiner Meinung nach das Problem 
gut und richtig angegangen, etwa mit 
der Lichtsignalanlage bei der Kreuzung 
Solothurnstrasse / Blümlisalpstrasse.

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Dieses Wachstum ist gesund für  
Biberist. Im Bereich Schulraumplanung 
sind wir uns dessen bewusst. Durch 
die Sanierungen und Neunutzungen 
sind wir darauf gut vorbereitet. Ich 
möchte neben neuen Wohnungen auch 
geeignetes Gewerbe / Firmen ansiedeln 
können.

Biberist wächst gesund und kontrol-
liert, ohne die Naherholungsgebiete 
zu gefährden – im Gegenteil mit der 
Renaturierung der Emme wird die 
Natur noch aufgewertet. Die neuen 
Überbauungen sollen sich gut in das 
Dorfbild einfügen. Eine gute Schule mit 
Tagesstrukturen begleitet das Wachs-
tum der Gemeinde.

Als Mitglied der Bau- und Werkkom-
mission, habe ich all diese Projekte 
mitgestaltet und meine Gedanken zum 
Wohle von Biberist eingebracht. Durch 
die regelmässigen und weitsichtigen In-
vestitionen in die Gemeindeinfrastruk-
tur sind wir in der Lage, diese Projekte 
umzusetzen.

Grundsätzlich freut mich dieses Wachs-
tum, zeigt es doch, dass unsere Gemein-
de attraktiv und lebendig ist. Ausserdem 
handelt es sich bei diesen neuen Über-
bauungen um verdichtende Projekte. 
Sorgen bereitet mir hingegen das zu 
erwartende zusätzliche Verkehrsauf-
kommen. Ich gehe aber davon aus, dass 
die Gemeinde auch für dieses Problem 
praktikable Lösungen vorweisen wird. 

Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Gewerbetreibende brauchen eine 
Verwaltung, die rasch entscheidet und 
verlässlich ist. Wir sollten jedoch nicht 
nur an neue Arbeitsplätze denken son-
dern auch die Bedürfnisse der Firmen 
kennen, die bereits hier sind. Denn 
diese Arbeitsplätze gilt es zu halten.  

Die Gemeinde soll mit der Ortsplanung 
dafür sorgen, dass auf dem Papie-
ri-Areal wieder attraktive Arbeitsplätze 
für Biberist entstehen. Das Papieri-Are-
al ist eines der grössten Industrie-Are-
ale in der Region, das müssen wir 
nutzen.

Mit der Ortsplanungsrevision müssen 
neue Zonen für Gewerbe und Industrie 
an geeigneten Lagen ausgeschieden wer-
den. Auf dem Papieri-Areal können viele 
Arbeitsplätze entstehen. Die Gemeinde 
muss gute Rahmenbedingungen schaffen 
und eng mit der HIAG, der Eigentü-
merin des Areals, zusammenarbeiten.

In einem lebendigen Dorf mit Power 
sind hochwertige Arbeitsplätze wichtig. 
Der Standort Biberist als zentraler 
Wohn- und Arbeitsort ist konsequent 
zu vermarkten. Die Rahmenbedingun-
gen für verantwortungsvolle KMU und 
für das lokale Gewerbe müssen wir 
attraktiv gestalten.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

An Verkehrsachsen fand früher das 
Leben statt, heute verdrängen sie es. 
Ein gutes Dorfzentrum braucht also 
Begegnungszonen, wo man sich trifft, 
wo man einkauft und wo man in einem 
Strassencafé den Kindern auf dem 
Spielplatz zuschauen kann. 

Ich setze mich für einen Dorfkern 
ein, welcher für alle Einwohner etwas 
bietet, z. B. Wochenmarkt, Restaurant 
mit Aussenbereich am Dorfbach, 
Jugendtreff und Veranstaltungsort für 
Dorfvereine.

Meine Vision: Das Zentrum ist für 
Fussgänger attraktiv, der Strassenraum 
schön gestaltet. An ruhiger Lage laden 
Cafés, ein kleiner Park und kleinere 
Läden mit vielfältigem Angebot zum 
Verweilen ein. Im Dorfzentrum kön-
nen Einkäufe für den täglichen Bedarf 
bequem ohne Auto erledigt werden. 

Biberist braucht sowohl Läden für 
den täglichen Einkauf, Begegnungszo-
nen für Jung und Alt und ein aktives 
Vereins- und Kulturleben. Idealerweise 
trifft man sich im Dorfzentrum, wel-
ches mit der Überbauung bei der Post 
wieder Gestalt bekommt.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Mit dem stetigen Wachstum steigen 
die Anforderungen an die Gemeinde-
räte. Verantwortlichkeiten zu dele-
gieren könnte eine Form der Profes-
sionalisierung sein. Demokratische 
Mitspracherechte wären durch ein 
Gemeindeparlament oder die Gemein-
deversammlung weiterhin gegeben. 

Die Aufgaben der Behördenmitglieder 
sind gesetzlich geregelt. Mit einem 
Ressortsystem könnten die einzelnen 
Gemeinderäte klare Aufgaben überneh-
men und die Bevölkerung hätte direkte 
Ansprechpartner.

Unsere Gesellschaft verändert sich, 
Biberist verändert sich und wächst. Ich 
bin überzeugt, dass mittelfristig auch 
die Gemeindeorganisation angepasst 
werden muss.

Der Gemeinderat funktioniert als 
Milizorganisation grundsätzlich gut. 
Mit dem Ressortsystem und einem 
kleineren Gemeinderat können aber 
die immer anspruchsvolleren und kom-
plexeren Herausforderungen professio-
neller bearbeitet werden.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Täglicher Stau, Fluchtverkehr, Trottoirs, 
die auf der Strasse enden, Velowege, die 
nicht durchgezogen sind, zu enge Stras-
sen. Um Biberisterinnen und Biberister 
zum Umsteigen zu bewegen braucht es 
aber keine neuen Vorschriften sondern 
vor allem ein attraktives Angebot für 
Velofahrer und Fussgänger.  

Ja, wir haben auf den Hauptachsen ein 
Verkehrsproblem. Wir müssen vom 
Kanton verlangen, dass die bereits vor-
gesehenen Entlastungen so rasch wie 
möglich umgesetzt werden. Gleichzei-
tig will ich die Quartiere vom Fremd-
verkehr entlasten.

Biberist hat ein Verkehrsproblem. Aber: 
Ein grosser Anteil der Fahrten ist haus-
gemacht. Hier möchte ich ansetzen: 
Biberist braucht attraktive Fuss- und 
Veloverbindungen. Der Durchgangs-
verkehr gehört auf die Hauptstrassen, 
in den Quartiere muss Tempo 30 
flächendeckend eingeführt werden.

Ja, Werktags in den morgendlichen 
und abendlichen Stosszeiten ist die 
Hauptachse verstopft. Es gibt nur eines: 
Raus aus dem Auto, rauf auf das Velo 
und rein in den Bus oder Zug. Nur so 
bekommen wir den Verkehr auf unse-
ren Strassen langfristig in den Griff – 
Teer und Beton sind keine Lösungen!

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Wachstum hat immer zwei Seiten. 
Schön, wenn sich etwa neue Familien 
für Biberist entscheiden. Bauland ist je-
doch nicht für unzählige Generationen 
vorhanden. Es braucht ein klares Zei-
chen für den Erhalt der Naherholungs-
gebiete und für Landwirtschaftszonen.  

Aus Unterbiberist und Oberbiberist 
wurde eine Gemeinde, dieser Prozess 
ist noch nicht abgeschlossen. Die 
Gemeinde wächst weiterhin zusammen 
(Verdichtung nach innen) und das ist 
gut so.

Ja, dieses Wachstum freut mich und 
zeugt von einer lebendigen Wohnge-
meinde. Fände das Wachstum anderswo 
statt, hätte Biberist nur den Verkehr. Die 
anstehenden Herausforderungen (Schul-
standorte, Integration ins Dorfleben, 
Verkehr etc.) sind für mich die grossen 
Chancen in der nächsten Legislatur.

Ja. Dank der vorausschauenden Pla-
nung und den weitsichtigen Investiti-
onen zum Beispiel in Schulbauten und 
andere Gemeindeinfrastruktur können 
wir das erfreuliche Wachstum gut 
bewältigen. Ich freue mich auf ein ge-
stärktes Biberist – ein Biberist für alle!

Beat Affolter
SP
Dipl. Elektroingenieur HTL
Verheiratet
1 Sohn

Eric Send
Grüne
Kommunikationsfachmann /  
Journalist
Verheiratet
3 Kinder

Stephan Hug
SP
Gesamtschulleiter
Verheiratet
3 Kinder

Ueli Sterchi
SP
Architekt FH / MAS 
Denkmalpflege
Verheiratet
2 Kinder

Marc 
Rubattel-Heri
SP
Bauingenieur FH
verheiratet

Tobias Weiss
SP
Dipl. Bauingenieur 
ETH, Wasserbau und 
Hochwasserschutz 
verheiratet

Martin Schweizer
Grüne
GIS-Informatiker
ledig 

Marcel Wiesendanger
Grüne
Bereichsleiter Bildung SBB
verliebt 
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Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Biberist ist bereits auf gutem Weg mit 
verschiedenen Projekten wie z. B. dem 
Postareal oder der Arealentwicklung  
St. Urs. Beide Projekte bieten Wohn-
raum und Raum für Gewerbe wie 
Arztpraxen, Therapien, Restaurants, 
Bäckerei, Büroräume u.s.w.

Da bekanntlich Klein- und Mittelun-
ternehmen am meisten Arbeitsplätze 
schaffen und erhalten, sollten die 
bürokratischen Hürden dafür auf ein 
minimum reduziert werden. Platz hat 
es zur Zeit genügend in bestehenden 
Gebäuden.

Mehr Gewerbeland bereitstellen, allen-
falls Steueranreize schaffen. 

Es liegt nicht in der direkten Kompe-
tenz der Gemeinde, Arbeitsplätze zu 
schaffen! Der Gemeinderat muss auch 
weiterhin ein gutes und solides Funda-
ment für die Wirtschaft sicherstellen. 
Der direkte Kontakt mit dem KMUs 
scheint mir dabei zentral. 

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

Meine Vision ist eine Fussgängerzone 
im Bereich Post, wo man sich ungestört 
vom motorisierten Verkehr begegnen 
und verweilen kann. Ausserdem sollen 
da diverse Einkaufsmöglichkeiten und 
Cafés angesiedelt sein.

Es ist eine Chance die Überbauung des 
Postaraels zu gestalten. Freiraum und 
Kleingewerbe müssen so angesiedelt 
werden, dass es verkehrstechnisch 
möglichst wenig Konflickete gibt.

Fast autofrei, lebendig, mit schattigen 
Gartenbeizen und guten Läden. Eine 
Utopie?   

Ein guter Dorfkern muss zum Verwei-
len anregen und sollte nicht nur von 
Geschäften geprägt sein. Man sollte 
sich unterhalten können. So sollte über 
den Nutzen von öffentlich zugäng-
lichen Spielen diskutiert werden, 
beispielsweise ein XXL Schach.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Zur Zeit wird der Gemeinderat als 
Kollegialbehörde geführt. Jeder Ge-
meinderat setzt sich mit allen Geschäf-
ten auseinander. Das Ressortsystem 
würde es jedem einzelnen Ressortver-
antwortlichen gestatten, tiefer in die 
Materie einzutauchen und auch mehr 
Verantwortung und Kompetenzen zu 
übernehmen.

Die Grösse des Gemeinderates finde 
ich ideal, sie ist überschaubar und 
erlaubt es Neumitgliedern sich in nütz-
licher Frist einzuarbeiten. 

Sicher nicht schlechter als anderswo, 
aber fragen Sie mich in einem Jahr 
nochmal. 

Die Exekutive in Biberist geniesst gros-
sen Rückhalt. Bewiesen wurde dies vor 
Kurzem, als wir ihre Entscheidungs-
kompetenz im Bereich der Finanzen 
erhöhten.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Ja. Der Verkehr auf den Hauptachsen 
zwischen 16:30 und 18:00 ist grauen-
haft. Die neuen Verkehrsmassnahmen 
bringen eine teilweise Entlastung des 
St. Ursenkreisels. Eine grosse Fuss-
gängerzone im Bereich Post würde die 
Biberister animieren, noch mehr zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs 
zu sein.

Der Coopkreisel könnte man entschär-
fen, wenn bei der Sanierung die Brücke 
und der Kreisel etwas nach Norden ver-
legt würden. Die Zufahrt zum Parking 
würde entschärft und aus 2 kleinen 
«Pärkli» gäbe es Gestaltungsmöglich-
keiten für eine schöne Anlage.

Ja, zwei Umfahrungen bauen, eine nach 
Lohn, die andere nach Gerlafingen

Ja, wir werden überflutet von Transit-
verkehr! Es ist an der Zeit, dass sich die 
Politik damit befasst – nicht nur auf 
kommunaler Ebene, denn Besserung ist 
nicht in Sicht. Wir brauchen Massnah-
men wie einen Autobahnvollanschluss 
für Solothurn und Umfahrungsmög-
lichkeiten für Biberist.

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Auf jeden Fall freut mich dieses Wachs-
tum. Biberist ist daran, die Schulhäuser 
zu renovieren und den wachsenden 
Schülerzahlen gerecht anzupassen und 
auszubauen. Wir von der FDP setzen 
uns dafür ein, dass sich auch zukünftige 
Generationen in unserem Dorf wohl-
fühlen können.

Der Bauboom hat bereits etliche Dis-
kussionen im Gemeinderat ausgelöst. 
Es sind Lösungen gefordert, welche wir 
zur Zeit konstruktiv angehen.

Ja, falls damit gute Steuerzahler ins 
Dorf kommen. Wichtig ist aber eine 
gute Lebensqualität im Dorf zu erhal-
ten.

Ja, als Einwohner und Vereinsmensch 
von Biberist freut mich dieses Wachs-
tum des Angebotes sehr. Jedoch 
frage ich mich: Verkraften wir diesen 
Ausbau? Deswegen setze ich mich für 
ein gezieltes Wachstum im Sinne der 
vorhandenen Ressourcen (Ver- und 
Entsorgungsanlagen, Strassen, Schul-
räume, Sportanlagen usw.) ein! 

Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Rechtlichen Spielraum maximal 
ausnützen! Fördermassnahmen für 
Unternehmen und Investoren in der 
Bauordnung aufnehmen. Das Billigs-
te ist nicht immer das wirtschaftlich 
Günstigste!

Die folgenden Antworten umsetzen. Gute Strukturen schaffen für KMUs. Biberist wächst stetig. Es sind zahlrei-
che Überbauungen an zentraler Lage 
geplant. Dies bietet uns die Möglich-
keit, in diesen neuen Siedlungen beste 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
men zu schaffen. Im Vordergrund ste-
hen gute Verkehrsanschlüsse, genügend 
Gewerbefläche und steuerliche Vorteile 
für KMUs.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

Mehr Platz als Strasse! 365 Tage Leben. 
Begegnungsraum für Jung und Alt. 
Grün- und Spielflächen, Geschäfte, 
Raum für Kultur und Wohnen und eine 
mobile Bar laden zum Verweilen ein. 
Attraktiv, sauber, sicher und fussgän-
gerfreundlich.

Am besten sieht es aus, wenn es als Ort 
der gewollten und der zufälligen Begeg-
nungen werden kann, wo es einsichtig 
zur und von der Strasse und gut zu 
fuss, mit dem Velo und mit dem Auto 
erreichbar ist. Dort will sich Gewerbe 
einfinden.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt im 
Dorfzentrum fördern.

Ein gutes Dorfzentrum müsste zentral 
gelegen und trotzdem verkehrsarm 
sein, ein Treffpunkt für Jung und Alt, 
mit Spielplatz für die Kleinen und Ver-
pflegungsmöglichkeit für die Grossen. 
Es sollte immer etwas los sein, sodass 
sich Biberister und Biberisterinnen 
gerne dort aufhalten.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Gestalten und nicht verwalten! 20 Sit-
zungen sind viel. Ist unnötige Bürokra-
tie beseitigt? Sind die Abläufe und die 
Regeln schlank? Sind die Kompetenzen 
so gewählt, dass der Gemeinderat sich 
primär den strategischen Aufgaben 
widmen kann?

Der Gemeinderat soll sich stärker mit 
Strategiefragen zur Besserung von Ar-
beits- und Wohnort, Bildung, Kulturför-
derung, Soziales, Sicherheit, Umwelt und 
Versorgung beschäftigen. Die Kommissio-
nen sollen dafür Konzepte erarbeiten, wie 
es die Finanzkommission für die Steuer- 
und Investitionspolitik tut.

Ich bin der Ansicht, dass das Gemein-
depräsidium mit 100% besetzt sein soll. 

Es ist fraglich, ob die heutige Organi-
sation den Bedürfnissen eines stetig 
wachsenden Biberist noch entspricht. 
Die angestrebte Professionalisierung 
durch die Einführung eines Ressortsys-
tems ist aber bereits mehrfach geschei-
tert.Daher bleibt dieser Punkt ein wich-
tiges Thema der nächsten Legislatur.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Langsamverkehr und ÖV fördern. Mit 
Bauen am richtigen Ort und klugen 
Leitsystemen kann der fremdbestimm-
te Verkehr gelenkt werden.

Nebst dem überlasteten Strassenver-
kehr gibt es ein  keine echten Achsen 
für den Langsamverkehr und zu wenig 
Trottoirflächen. Eine Dorfumfahrung 
ist im Süden wie im Norden voranzu-
treiben. Der Busfahrplan und dessen 
Routen sollen sich besser mit dem 
Bahnverkehr verknüpfen. 

Zone 30 in allen Quartieren vorantrei-
ben und Fussgängersicherheit erhöhen.

Unsere Hauptstrassen sind mehrmals 
täglich stark überlastet. Die Durchfahrt 
wird durch den regelmässigen Schie-
nenverkehr und die zahlreichen Kreisel 
und Ampeln zusätzlich erschwert. 
SInnvoll wäre eine Über- oder Unter-
führung in den Bereichen, in denen die 
Geleise die Hauptstrasse überqueren.

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Bauen ja! Am richtigen Ort – mit Kopf! 
Zonenplan als Chance. Güterverkehr-
sintensive Betriebe an Autobahnaus-
fahrten. Personenintensive Nutzungen 
entlang ÖV-Linien. Entwicklung nach 
innen. Gemeinde selbstbestimmt ge-
stalten = Infrastrukturkosten im Griff 
behalten!

Die Genannten sind Gestaltungsplä-
ne, die genehmigt wurden und erst 
gebaut werden müssen. Vielmehr wird 
zur Zeit abgerissen und dort neuge-
baut, ohne dass Gestaltungspläne und  
Gemeinderatsentscheide nötig wären. 
Der Gemeinderat soll als Planungsbe-
hörde stärker in gestalterische Visonen 
mitwirken.

Ja, familienfreundliche Überbauungen 
fördern jedes Interesse unseres Dorfes.

Durch die aktuelle Schulraumplanung 
sind wir in schulischer Hinsicht auf ein 
Bevölkerungswachstum vorbereitet. 
Problematisch ist hingegen die Ver-
kehrsentwicklung. Es müsste vermehrt 
auf eine sinnvolle Erschliessung geach-
tet werden, in welcher die Hauptstras-
sen nicht zusätzlich belastet werden. 

Vögeli Stephen
FDP.Die Liberalen
Physiotherapeut
4 Kinder

Manuela Misteli-Sieber
FDP.Die Liberalen
Architektin / Wirt-
schaftstechnikerin ND FH
Verheiratet
3 Kinder

Stefan Bühler
FDP.Die Liberalen
Schreiner (selbstständig 
seit 1995)
Verheiratet
2 Kinder

Jan Noordtzij
FDP.Die Liberalen
Architekt ETH SIA 
Verwitwet
1 Kind

Konrad Gisler
FDP.Die Liberalen
Verkaufsleiter
in Partnerschaft
2 Kinder

Karin Studer
FDP.Die Liberalen
Floristin
Geschieden
3 Kinder

Lukas Lohm
FDP.Die Liberalen
Diätkoch
ledig 

Sabrina Weisskopf
FDP.Die Liberalen
Rechtsanwältin
Verheiratet
2 Kinder  
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Lange sah es danach aus, als wäre 
die SP die einzige Partei, die einen 
Kandidaten für das Gemeindes-
präsidium in Biberist nominiert. 
Nun tritt nebst dem SP-Kandida-
ten Stefan Hug-Portmann, Verwal-
tungsleiter, auch Markus Dick an, 
Gemeinderat der SVP und selbst-
ständiger Unternehmer. Der Bi-
berister Kurier wollte von beiden 
Kandidaten wissen, wofür sie ein-
stehen.

Von Franz Portmann und Eric Send*

Biberister Kurier: Markus Dick, Ste-
fan Hug, können Sie uns sagen, was 
Ihren Konkurrenten zum Amt als Ge-
meindepräsidenten qualifiziert.
Stefan Hug: Ich habe Markus als einen 
interessierten und hartnäckigen Ge-
meinderat erlebt bisher. Er ist einer, 
der der Sache auf den Grund geht, der 
sehr kritisch ist und viel hinterfragt. Ich 
denke, das sind Eigenschaften, die als 
Gemeindepräsident bestimmt hilfreich 
sind.
Markus Dick: Ich habe Stefan als jeman-
den kennengelernt, der in die Tiefe geht. 
In der Regel weiss er sehr gut über die 
gesetzlichen Bestimmungen Bescheid, 
was mich immer wieder beeindruckt. 
Er hat seine zahlreiche Sachkenntnisse 
natürlich auch in seiner langjährigen 
Tätigkeit für die Gemeinde erworben. 
Stefan ist mit dem Dorf und seinen Be-
wohnern bestens vertraut.

Die SVP betreibt in Biberist Oppo-
sitionspolitik. Bei der Fusion etwa, 
sagte die SVP Nein dazu, ohne im 
Vorfeld in Arbeitsgruppen zu disku-
tieren. Bei einem gemeinsamen Par-
teienanlass macht die SVP als einzige 
Partei nicht mit. Als Gemeindepräsi-
dent aber müssten Sie, Markus Dick, 
integrierend wirken. Ist ein solcher 
Rollenwechsel möglich?
Dick: Ich möchte die Prämisse in Frage 
stellen, ob wir eine Oppositionspartei 
sind. Wenn wir die Geschäfte des Ge-
meinderates betrachten, so muss man 
feststellen, dass grossmehrheitlich Lö-
sungen gefunden wurden, die auch von 
der SVP mitgetragen werden. Es han-
delt sich um einzelne Geschäfte, bei de-
nen wir dezidiert eine andere Meinung 
vertreten haben. Das ist legitim. Bei der 

Fusion hat uns die Bevölkerung dann 
auch Recht gegeben. Bei der Einzonung 
Schwerzimoos etwa waren wir dagegen, 
weil es das letzte grössere, zusammen-
hängende Stück Landwirtschaftsland 

gewesen ist. Wir waren auch gegen den 
Schulpavillon oder den Erschliessungs-
plan. Beim Erschliessungsplan kann 
man vielleicht darüber streiten, ob das 
Werkzeug des Inserates das richtige 
war. Aber da ging es uns um das Wohl 
des Bürgers. Ich habe laufend verschie-
dene Hüte an. Zurzeit habe ich den Hut 
des SVP-Politikers an, als gewählter 
Gemeindepräsident würde ich den Hut 
des Gemeindepräsidenten anhaben.

Stefan Hug, als Leiter Verwaltung be-
reiten Sie auch Geschäfte vor. Gerade 
beim Erschliessungsplan wurde vor-
gängig schlecht informiert, Bürger 
fühlten sich überrollt. Dasselbe bei 
den Fusionsveranstaltungen.
Hug: Bei der Fusion empfand ich das 
keineswegs so. Da wurde so viel abge-
klärt, dass es vielleicht fast zu viel war. 
Am Ende ist eine Fusion aber letztlich 
ein Bauchentscheid und kein Ent-
scheid sachlicher Argumente. Bei der 
Erschliessungsplanung war es anders, 
aber mindestens dem Gemeinderat war 
klar, wie das Verfahren abläuft und wer 
sich wann dazu äussern kann. 

Wir behaupten, wenn Sie heute auf 
die Strasse gingen und die Biberister 
fragten, was das Ziel dieses Erschlies-
sungsplans sei, wüsste nicht annä-
hernd die Hälfte der Befragten, um 
was es überhaupt geht.
Hug: Planungsbehörde ist der Gemein-
derat. Er muss wissen, wie es aussieht. 
Der Gemeinderat hat das Verfahren 
festgelegt, nicht der Verwaltungsleiter. 
Es ist aber sichergestellt, dass sich jeder 
Bürger dazu einbringen konnte und 
weiterhin wird einbringen können.
Dick: Da muss ich widersprechen. So 
wie das Geschäft aufgegleist wurde, 
mit einer einstündigen Information 
ohne die Möglichkeit, Fragen stellen 
zu können bei über 70 Änderungen im 
bestehenden Erschliessungsplan, konn-
te man sich nicht seriös damit ausein-

andersetzen. Eine Woche später wur-
de für das Thema lediglich eine halbe 
Stunde traktandiert, um das Geschäft 
durchzuwinken. Da widersprichst Du 
Dir selber, wenn man so etwas in der 
Tiefe diskutieren soll. Darum sahen wir 
keinen anderen Weg, als durch Inserate 
auf das Thema aufmerksam zu machen. 
Wenn wir über das Wohlergehen der 
Bürger hinwegsehen, dann ist das ein 
unseriöser Job.

In welche Richtung möchten Sie das 
Dorf entwickeln?
Dick: Ich will ganz klar nicht, dass die 
Verwaltung laufend ausgebaut wird 
und will Biberist wieder zur selbstbe-
wussteren Gemeinde machen.

Sie möchten also vor allem in der Ver-
waltung abbauen?
Dick: Zumindest das Wachstum stop-
pen und genau durchleuchten, ob es 
tatsächlich so viele Ressourcen braucht. 
Ich sehe viel Potential, wo man sich 
besser koordinieren kann.
Hug: Die Frage war ja, in welche Rich-
tung sich die Gemeinde entwickeln 
soll. Wir haben die Chance, dass wir im 
Papieri-Areal ein Wachstumspotential 
haben. Dorthin müssen Arbeitsplätze 
kommen. Das Zweite sind Tagesstruk-
turen, die tagesgerecht und finanzier-
bar sein müssen. Es kann nicht sein, 
dass wir während den Schulferien 14 
Wochen keine Tagesstrukturen für 
Kinder haben. Ein dritter Punkt, der 
mir wichtig ist, ist die Integration. Ich 
rede nicht nur von der Integration von 
Ausländern sondern auch der älteren 
Bevölkerung und der Jungen.
Dick: Ich sah ein Zitat in Deinem Inse-
rat, Stefan, «attraktive und sichere Ar-
beitsplätze». Seit meiner achtjährigen 
politischen Tätigkeit für diese Gemein-
de ist es mir bislang nicht ein einziges 
Mal aufgefallen, dass sich die SP um 
Arbeitsplätze kümmert. 2012 sperrte 
sich die SP gegen einen Kredit für die 

Gewerbeausstellung. Ausserdem schaut 
man einfach zu, wie Vergaben für Auf-
träge wegen paar hundert Franken an 
auswärtige Unternehmen in anderen 
Gemeinden gehen anstatt an Unterneh-
men in Biberist.
Hug: Ich bin derselben Meinung, es 
darf nicht sein, dass Aufträge wegen ein 
paar wenigen Franken an Unterneh-
men von zum Teil sehr weit weg gehen. 
Die meisten Arbeiten wurden in der 
Vergangenheit, von der Kommission 
für Schulraumplanung vergeben, und 
die macht einen sehr guten Job.
Dick: Eine Kommission, die notabene 
von der SP präsidiert wird.
Hug: Ja, aber auch mit Mitwirkung auch 
von SVP-Vertretern. 

Der Vorwurf ist also: Die SP ist eine 
wirtschaftsfeindliche Partei.
Hug: Der Kredit für die Teilnahme an 
der GEWA wurde vom Gemeinderat 
mit lediglich einer Gegenstimme gut-
geheissen, also auch mit den Stimmen 
der SP-Gemeinderäte, federführend 
war Gemeindevizepräsident Beat Affol-
ter, SP. Persönlich begrüsse ich das En-
gagement der Gemeinde an der GEWA 
sehr, aber wir müssen uns im Klaren 
sein, damit schaffen wir keinen einzi-
gen Arbeitsplatz und keinen Franken 
mehr Umsatz für das Gewerbe. 
Dick: Es ist aber eine Frage der Wert-
schätzung.
Hug: Ja, das ist es. 

Soll man das Ressortsystem im Ge-
meinderat einführen und damit die 
Macht des Gemeindepräsidenten auf 
mehrere Personen verteilen?
Dick: Ganz klar nein. Ich glaube, das 
Ressortsystem würde die Politik im 
Dorf viel personifizierter machen. Es 
können aber nicht alle gleich gut mit 
Kritik umgehen. Ein weiterer Grund 
ist, dass man mit einem Ressortsystem 
die Prozente der Gemeinderäte hoch-
fahren müsste und es sich viele in einer 
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Engagiertes Gespräch des Biberister Kuriers mit den beiden Kandidaten für das Gemeinde-
präsidium. Von links nach rechts: Eric Send (Biberister Kurier), Stefan Hug-Portmann 
(Kandidat der SP), Markus Dick (Kandidat der SVP) und Franz Portmann (Biberister Kurier).

Stefan Hug-Portmann SP
Stefan Hug (1966) hat ein Teilstudium der Betriebs- und Volkswirtschaft ab-
solviert und verfügt über ein EMBA mit Vertiefung in Public Management. 
Stefan Hug ist seit März 2013 Leiter Zentrale Dienste der Gemeinde Biberist 
und seit anfangs 2014 zusätzlich Verwaltungsleiter mit operativer Führung 
des Gemeindepersonals. Er war zuvor unter anderem Projektleiter beim Ver-
ein Region Thal, beim Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons 
Bern und Unternehmensberater für öffentliche Verwaltungen und Non-Pro-
fit-Organisationen. 1997 – 2005 war er Mitglied des Kantonsrates, 2005 – 2013 
war er Präsident der Finanzkommission der Einwohnergemeinde Biberist. Er 
ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter.



gefestigten beruflichen Position nicht 
leisten könnten, ihr Arbeitspensum zu 
reduzieren. 
Hug: Für mich stellt sich diese Frage 
eines Ressortsystems nicht. Erstens ist 
es für den Bürger nicht wichtig, wie 
wir uns organisieren, denn er möchte 
nur wissen, welche Leistungen er von 
der Gemeinde erhält. Zweitens, die Ge-
meindeversammlung wollte es nicht 
und deshalb ist es kein Thema mehr.

Haben wir genügen Bauland für Ge-
werbe und Industrie? Wir haben in 
der Vergangenheit immer wieder Ge-
werbebetriebe verloren, die nicht den 
nötigen Platz in Biberist fanden.
Hug: Ganz klar nein. Das ist ein gros-
ses Problem und leider gesteht uns der 
Kanton nicht mehr Gewerbezonen zu. 
Das ist nicht in der Verantwortung der 
Gemeinde. Es ist letztlich der Bund 
und das Raumplanungsgesetz, wel-
chem das Schweizer Volk zugestimmt 
hat, welches Einzonungen mindestens 
erschwert. Wir hätten eigentlich ge-
nügend Land, aber offensichtlich ist es 
nicht das richtige oder nicht verfügbar.
Dick: Gerade für das Gewerbe klar 
nein. Wir sind aktuell in der Situation, 
noch einen alteingesessenen Gewerbe-
betrieb deshalb zu verlieren. Da blutet 
mir das Herz. Es gibt aber auch Bürger 
in Biberist, die zahlreiche Bauvorhaben 
einfach aus Prinzip torpedieren.

Biberist hat täglich Stau, keine durch-
gehenden Velowege, Trottoirs, die ir-
gendwo aufhören. Was soll man tun?
Hug: Das ist ein Problem, in verschie-
dener Hinsicht, auch für das Gewer-
be. Nämlich wenn man am Abend 
während der Stosszeit etwa vom Stu-
der-Beck wegfahren möchte, so wartet 
man ein ganzes Weilchen, bis man auf 
die Strasse kommt. Und das kann dazu 
führen, dass man die Einkäufe irgend-
wann anderswo tätigt. Es ist auch ein 
Problem in Bezug auf die Verkehrssi-

cherheit. Aber wir dürfen nicht verges-
sen, dass 60 Prozent des Verkehrs in 
Biberist hausgemacht ist.

Ganz konkret, was soll man ändern?
Hug: Man muss den motorisierten Ver-
kehr vom Langsamverkehr trennen, 
damit man sich sicherer fühlt. Ausser-
dem sollte der motorisierte Verkehr 
ausserhalb des Dorfes angehalten wer-
den, damit das Dorf nicht allabendlich 
durch einen Verkehrsstau lahmgelegt 
wird. Das sind Dinge, die der Kanton 
plant und umsetzt und ich finde, das 
geht in die richtige Richtung.
Dick: Entschuldigung, aber was zwi-
schen Lüterkofen und dem Solothurner 

Bahnhofplatz gemacht wurde, geht be-
stimmt nicht in die richtige Richtung. 
Da wurde eine goldene Bordsteinkan-
te gebaut. Es sind ausserdem nament-
lich linke und grüne Kreise, welche 
sich zwar über die Zubetonierung der 
Schweiz beklagen und im selben Atem-
zug fragen, ob man nicht ein paralleles 
Velo- und Langsamverkehrsnetz eröff-
nen könnte. 

Markus Dick, die Frage war, was wür-
den Sie gegen das Verkehrsproblem 
unternehmen?
Dick: Wir müssen die Achsen entlas-
ten und eine neue Achse bauen. Wir 
müssen kreative Ansätze diskutieren. 

So wie es jetzt ist, ist nicht normal und 
nicht gut. Und die Bushaltestellen etwa 
mitten auf der Strasse zu platzieren ist 
ein völliger Blödsinn.

Letzte Frage: Wieso sollte man Sie 
wählen?
Dick: Weil ich für eine bürgerliche Po-
litik einstehe, gegen hohe Steuern bin, 
Ausgaben mit Mass und Vernunft tä-
tige, weil ich die Kraft habe, Visionen 
zu entwickeln und diese mit Menschen 
voranzutreiben. Das habe ich schon 
mehrfach bewiesen. Ich wollte Biberist 
nie aufgeben und werde das auch in 
Zukunft nicht tun.
Hug: In meiner Tätigkeit als Verwal-
tungsleiter bin ich nahe bei den Men-
schen im Dorf und kenne ihre Sorgen 
und Nöte. Ich bin jemand, der nach 
vorne schaut und die Gemeinde ent-
wickeln will, die Herausforderungen 
annimmt und nicht Probleme bewirt-
schaftet. Ich bin vom riesigen Potential 
von Biberist überzeugt.

*Eric Send ist Gemeinderatskandidat 
der Grünen, Franz Portmann ist Mit-
glied der FDP
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Gemeindepräsidien in Biberist seit 1877
1877 – 1912 Adolf Schaad-Schnider FDP oder CVP  
  (Dorfpersönlichkeit, 
  Parteien noch unbedeutend) 
1912 – 1929 Niklaus Arthur Burki wahrscheinlich CVP
  (Dorfpersönlichkeit) 
1929 – 1949 Max Schaad FDP 
1949 – 1964 Fritz Käser FDP 
1964 Vakanz Walter Wyler SP (Statthalter infolge Krankheit) 
1965 – 1989 Alois Zuber CVP 
1989 – 2003 Heinz Lehmann FDP 
2003 – 2017 Martin Blaser FDP 

Ja oder Nein?
Wird in Biberist genug für die Kinder getan? Beide: Ja.

Hat es zu viel Verkehr in Biberist? Beide: Ja.

Soll der Steuerfuss gesenkt werden? Dick: Ja. Hug: Jein.

Ist das Gemeindepräsidium ein 100%-Amt? Dick: Jein Hug: Ja

Wird genug für die Arbeitsplätze im Dorf getan? Beide: Nein.

Soll der Gemeinderat zum Ressortsystem wechseln? Beide: Nein.

Ist Biberist eine attraktive Gemeinde? Beide: Ja.

Markus Dick SVP
Markus Dick (1969) hat ein Teilstudium Geschichte der Neuzeit / Zeit-
geschichte & Staatswissenschaft absolviert. Er ist heute selbständiger Un-
ternehmer mit seiner Firma Projektbunker Dick, unter anderem ist er zu-
ständig für den Asylkreis Unterbucheggberg. Er war, bevor er selbstständig 
wurde, stv. Leiter Katastrophenvorsorge und stv. Stabschef des Kantonalen 
Führungsstabes und war zuvor unter anderem als Militärbeobachter in Ko-
rea, Kroatien und Serbien-Montenegro. Markus Dick ist seit 2013 Gemein-
derat und Fraktionschef der SVP Biberist. Seit 2013 ist er ausserdem Bür-
gergemeindepräsident von Biberist. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.
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Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Günstige Rahmenbedingungen für 
Unternehmen schaffen. Das ist aber 
nur eine Verlagerung der Arbeitsplät-
ze. Wirkliche Arbeitsplätze werden 
nur durch Innovationen geschaffen. 
Dazu braucht es mutige Menschen und 
Firmen. Das Papieri-Areal bietet sich 
optimal an.

Bestmögliche Rahmenbedingungen für 
das Papieri-Areal schaffen, damit dort 
weitere 150 Jahre gearbeitet werden 
kann. Zusätzlich muss Entwicklungs-
raum (u. a. Bauland) für Gewerbebe-
triebe geschaffen werden. Biberist ris-
kiert eine Schlafgemeinde zu werden. 

Einfache, schnelle Bewilligungsverfah-
ren garantieren. Nur die absolut nötigs-
ten Auflagen anordnen. Verkehrsschi-
kanen entfernen. Parkraum anbieten. 
Weniger Gebühren und Abgaben. 

Industrieland und Infrastruktur für 
Firmen bereitstellen. Bewilligungsver-
fahren beschleunigen.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

Ein interessanter Mix aus Begegnungs-
zone, Geschäften und Lokalitäten in 
verkehrsarmer Umgebung. Mit dem 
Verkehr wird dies zunehmend schwie-
rig zu realisieren.

Biberist hat ein sehr grosses Dorfzen-
trum und bietet daher viel Abwechs-
lung und Potential! Es erstreckt sich 
zwischen BLS- und RBS-Bahnhof,  
beinhaltet den Raum Bleichematt und 
folgt den Abzweigern von Post- und 
St.-Ursenkreisel auf gewisse Distanz. 
Die Schattenseite ist der Verkehr.

In Biberist ist historisch bedingt ein 
Dorfzentrum nicht gegeben. Zentrums-
funktionen sollen den
Grossverteilern überlassen werden.

Durch die dezentral gewachsenen 
Quartiere wird es schwierig, ein attrak-
tives Dorfzentrum zu gestalten.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Für eine Gemeinde in dieser Grösse 
sind elf Gemeinderäte angemessen – 
und Biberist wird stetig wachsen.

Die aktuelle Zahl von elf Gemeinde-
räten ist geeignet, um die Parteienviel-
falt angemessen zu berücksichtigen.  
Der Präsident führt als Erster unter 
Gleichen die Geschäfte des Rates und 
repräsentiert diesen gegenüber Verwal-
tung, Schule, Werkhof, nach aussen, 
etc. Das Ressortsystem ist kein Thema.

Diese Frage wurde anlässlich der Ge-
meindeversammlungen von 2008 und 
2011 abschliessend
beantwortet. Die heutige Organisation 
ist für eine grosse Gemeinde mit Miliz-
system geeignet. Weder Ressortsystem 
noch Gemeindeparlament sind hier 
angemessene Führungsmittel.

Die heutige Organisation ist für eine 
grosse Gemeinde geeignet. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Parteien 
und dem Gemeindepräsidium, die für 
die Gestaltung der Zukunft wichtig ist, 
fehlt zunehmend.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Ja, Biberist hat ein Verkehrsproblem 
und zwar dreimal täglich: Morgens, 
mittags und abends. Im Gegensatz zu 
anderen Gemeinden  ist dies jedoch 
akzeptabel.

Wir können den motorisierten Verkehr 
nicht wegdiskutieren und wegschi-
kanieren schon gar nicht. Es müssen 
vernünftige und finanziell vertretbare 
Lösungen gefunden werden. Von Lohn 
bis hinein nach Solothurn erstreckt 
sich nun eine Abfolge von Schlägen ins 
Gesicht der Steuerzahler.

Biberist hat ein Verkehrsproblem. 
Haltebuchten für Busse fehlen zum 
Teil. 2010 hat die SVP dem Gemeinde-
rat das Projekt einer Unterführung der 
RBS-Linie im Bereich Solothurnstrasse 
präsentiert. Hätte man auf uns gehört, 
dann hätten wir heute weniger Ver-
kehrsstau auf der Solothurnstrasse. 

Verkehrsproblem besteht nur auf den 
Hauptstrassen. In den Quartieren 
haben wie nur wenig Verkehrsproble-
me. Mit dem neuen Erschliessungsplan 
werden keine Verkehrsprobleme gelöst, 
sondern nur unnötige Kosten generiert.

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Wachstum ist wichtig. Mit den zu-
sätzlichen Steuereinnahmen kann die 
Infrastruktur im Dorf modernisiert 
und erweitert werden.

Für das lokale Baugewerbe freut mich 
der Boom, doch ich sehe die Entwick-
lung auch kritisch, da die Anforderun-
gen an die Infrastruktur entsprechend 
wachsen. Ich zweifle zudem daran, dass 
vorwiegend gute Steuerzahler nach 
Biberist ziehen und damit Ausgaben 
im Sozialbereich tendenziell steigen 
dürften.

Bezüglich Schöngrün bin ich skeptisch. 
Früher oder später werden dort Investi-
tionen in den
Schulraum fällig. Bei Post‐ und Strau-
sak‐Areal hoffe ich, dass dort gute 
Steuerzahler einziehen.

Heute gehört Wachstum zum guten 
Ton, mehr Steuerzahler sind gut, aber 
nur solange die Wirtschaft läuft. Bei 
Stagnation der Wirtschaft wird die 
Gemeinde die Auswirkung des starken 
Wachstums mit aller Härte spüren 
(Steuereinnahmen sinken, Sozialdienst-
kosten explodieren).

Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Die Rahmenbedingungen für Firmen 
müssen so ausgestaltet sein, dass der 
Standort Biberist attraktiv wird. Inno-
vationen generieren neue Arbeitsplätze 
und diese wiederum führen dazu, dass 
mehr Leute in Biberist wohnen und 
Steuern entrichten werden.

Es braucht einfache Bewilligungsver-
fahren mit möglichst wenig Auflagen. 
Dann müssten Verkers- und Parksitu-
ationen für neue Betriebe verbessert 
werden.

Tiefere Steuern ziehen Menschen an, 
welche wiederum Steuern zahlen. 
So kann man längerfristig Arbeit-
geber/-nehmer an Biberist binden. 
Vergleich verschiedener erfolgreicher 
Gemeinden: Was könnte man besser 
tun?

Gewerbebauland einzonen sowie Dere-
gulierung von Bauvorschriften bzw. nur 
diese des Kantons übernehmen. KMU 
auch in Wohnzonen fördern, dies für 
ein abwechslungsreiches Dorfleben 
sowie Arbeitsplätze in unmittelbarer 
Nähe.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

 Ein solches wird durch Menschen be-
lebt und gestaltet und hängt nicht nur 
von Lage und Ausstattung ab. Es kann 
aber durchaus viel Positives ausstrahlen 
und bewirken. Vielleicht würde ja ein 
Ideen-Wettbewerb unter der Bevölke-
rung die eine oder andere gute Idee in 
den Gemeinderat spülen?

Es müsste eine Begegnungszone für 
Jung und Alt sein. Allerdings sehe ich 
das geeignete Areal zur Realisierung ei-
nes üblichen Dorfzentrums in Biberist 
nicht.

Ein «gutes Dorfzentrum» muss 
folgende Punkte beinhalten: Einkaufs-
möglichkeiten zentraler gestalten, 
verschiedene Gewerbe (Coiffeur, 
Gartenwirtschaft, usw.), Kulturzentrum 
Biberena interessanter gestalten.

Ein Dorfzentrum macht nur Sinn, 
wenn dieses danach auch benutzt und 
gelebt wird. Daher gehört zu einem gu-
ten Dorfzentrum neben der Gemeinde-
verwaltung auch ein aktives vielfältiges 
Ladenangebot mit unterschiedlichen 
Einkaufs- und Rastmöglichkeiten. 
Ein Ort wo sich Jung und Alt einfach 
treffen.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Beide gefallen mir in der heutigen 
Form bezüglich Personenanzahl. Die 
politische Zusammensetzung der Gre-
mien dürfte aber durchaus eine andere 
sein. Damit hätte ich keine Mühe.

Das Ressortsystem, wie es schon mal 
vorgeschlagen wurde, ist für Biberist 
nicht geeignet. Die aktuelle Organisati-
on mit 11 Gemeinderäte finde ich gut, 
da die Parteienvielfalt die Bevölkerung 
besser vertritt. 

Die heutige Organisation erfüllt die 
Bedürfnisse von Biberist.

Biberist hat diesbezüglich ein grosses 
Glück, dass sich die Bevölkerung nach 
wie vor für dessen Aufgaben interes-
siert. Die Vielfältigkeit der Parteien, der 
Ansichten sowie der Konsensfindung 
spricht dafür. Die Kompetenzen wur-
den leider immer mehr beschränkt.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Der Verkehr aus und in Richtung 
Solothurn, Lohn und Gerlafingen sowie 
über die Bleichenbergstrasse läuft in 
meiner Wahrnehmung gut. Die geplan-
ten Massnahmen für den Langsamver-
kehr über private Grundstücke lehne 
ich aber ab.

Wenn ich die Strecke von Lohn bis 
Solothurn ansehe, sehe ich nur eine 
generelle Verschlechterung. Man hat es 
versäumt, eine Über- oder Unterfüh-
rung über die RBS-Linie zu bauen.
Dem Langsamverkehr wird zu viel 
Gewicht zugeteilt.

Besonders die Verkehrssituation an der 
Solothurnstrasse ist meiner Meinung 
nach schlecht gelöst. Statt die Ampeln 
vor dem RBS Bahnübergang wäre ein 
Kreisel viel effektiver gewesen.

Während den Stosszeiten haben alle 
grösseren Gemeinden ein Verkehrspro-
blem. Arbeiten und Wohnen finden 
heute dezentral statt, unser Freizeit- 
und Konsumverhalten bringt dies 
leider so mit sich. 

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Selbstverständlich ist Wachstum zu 
begrüssen aber nicht nur in Bezug auf 
Wohnfläche. Wir brauchen Firmen, die 
sich neu ansiedeln. Deshalb nochmals: 
Gute Rahmenbedingungen für Interes-
senten bereitstellen und dies auch aktiv 
kommunizieren.

Ein Bauboom hat wie alles immer zwei 
Seiten. Im Sinne der Zersiedelung sollte 
vor allem höher mit genügend Tiefga-
ragen gebaut werden.
Welche Bevölkerungsschicht dann 
effektiv nach Biberist zieht, kann nicht 
gesteuert werden, was sich negativ auf 
die Sozialkosten auswirken kann.

Mich freut dieser Bauboom. Die Ge-
meinde wird nur dann gewappnet sein, 
wenn die logistische Infrastruktur und 
das Verkehrsproblem einen Wandel 
erlebt.

Ein nachhaltiges Wachstum ist sicher-
lich anzustreben. Wie jedoch vielfach, 
sind die Gemeinden für ein Wachstum 
ungenügend vorbereitet. Die Infra-
strukturbauten hinken in den meisten 
Fällen nach. Flexible Nutzungslösungen 
sind diesbezüglich gefragt.

Adrian Ryf
SVP
Marktleiter
Getrennt
3 Kinder

Jakob Hirschi
SVP
Unternehmer
Verwitwet
2 Söhne

Markus Dick
SVP
Unternehmer
Verheiratet
1 Tochter

Bruno von Arx
SVP
Lager / Logistik / Technik 
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3 Töchter

Sven Sataric
SVP
Elektro- und Soft-
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Verheiratet
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Simon Hänel
SVP
Informatiker, System-
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ledig
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SVP
Service Engineer
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Baumberger Marco
SVP
Unternehmer/  
Holzbauingenieur
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Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Optimale Rahmenbedingungen schaf-
fen, z. B. Neunutzung «Papieri-Areal» 
oder bei neuen Überbauungen Wohnen 
und Gewerberäume berücksichtigen.

Bei baulichen Veränderungen (Neu-, 
An- und Umbauten) Firmen unterstüt-
zend beraten; Biberist ist – abgesehen 
vom Steuerfuss – ein attraktiver Stand-
ort; allerdings besteht beim Steuerfuss 
zur Zeit wenig Spielraum nach unten, 
da wir nicht auf Kosten der kommenden 
Generationen Geld ausgeben sollten. 

Gewerbefreundliche Rahmenbedin-
gungen schaffen. Bei Gelegenheit aktiv 
Werbung betreiben wie Gewerbeaus-
stellung, Infoanlässe, Pressepräsenz. 
Bestehenden Firmen bei Umstruk-
turierung Hand bieten um Lösungen 
innerhalb der Gemeinde zu finden.

Dem Gewerbe vermehrt Anreiz 
schaffen, indem geeignete Infrastruk-
turen zur Verfügung gestellt werden. 
Industriebrachen nutzen. Bestehende 
Unternehmen aktiv betreuen und Inno-
vationen fördern.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

Ein Ort mit Begegnungzone für Jung 
und Alt, der zum Verweilen und Spie-
len einlädt. In der Nähe Einkaufsmög-
lichkeiten, Dienstleistungen, sowie ein 
ausgewogenes kulinarisches Angebot. 

Abgestimmter Mix von Einkaufen, Ar-
beiten, Wohnen, Erholung, Begegnung, 
Spielen und ausgewogenens Gastroan-
gebot (nicht nur Dürüm, aber auch) 

Entschleunigte Verkehrssituation mit 
durchdachten Verkehrswegen für den 
Langsamverkehr. Raum zum Verweilen 
sowie Restaurants die auch am Abend 
offen haben. Vielseitige Einkaufsmög-
lichkeiten durchmischt mit Einzel-
handel und Grossanbieter in Fussnähe 
erreichbar. 

Belebt durch eine Vielfalt von Gewerbe, 
im Gleichgewicht zu genügend Begeg-
nungs- und Erholungszonen.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Verbesserungspotenzial ist vorhanden. 
Die strategische und operative Ebene 
entflechten. Die Zeiten ändern sich, 
diesem Rechnung tragen und offen sein 
für Veränderungen.

Verbesserungsfähig; ein Ressortsystem 
würde m. E. eine Effizienzsteigerung 
bewirken; nur war dafür bisher die 
Zeit noch nicht reif; bei der jetzigen 
Organisation mit einem vollamtlichen 
Verwaltungsleiter sind Diskussionen 
über eine Reduktion des Pensum des 
Gemeindepräsidenten legitim

Die Grösse der Gemeinde würde sich 
aus meiner Sicht sehr gut in Form 
eines auf die bestehenden Strukturen 
abgestimmtes Ressortsystem führen 
lassen. Die Nähe zum Bürger könnte 
im Rahmen eines Bürgerrates kompen-
siert werden.

Da ich selber noch nicht aktiv mitwir-
ke, ist es schwierig, eine klare Beur-
teilung vorzunehmen. Immer offen 
sein für Veränderungen und diese als 
Herausforderungen annehmen.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Jein, sehr viel wurde in der Vergan-
genheit angepackt, Tempo 30 in vielen 
Quartieren, Begegnungszone Blei-
chenmatt. Biberist ist optimal an den 
ÖV angeschlossen, als Agglomerati-
onsgemeinde vom Durchgangsverkehr 
geprägt. Ein Umdenken muss statt 
finden, umsteigen auf ÖV und Lang-
samverkehr.

Nein; gute Lösungen: Tempo 30 
(noch ausbaufähig) und Blaue Zonen, 
Anbindung an öV (drei Bus- und zwei 
Bahnlinien); Träumen von einem 
A5-Vollanschluss und untertunnelten 
Umfahrungen bleibt dennoch erlaubt.

Ja, Biberist hat ein Verkehrsproblem 
(Hausptverkehrsachsen), wie viele Ag-
glomerationsgemeinden nahe von Zen-
tren. Das Problem ist Hausgemacht, wir 
sind zu viele Verkehrsteilnehmer auf zu 
wenig Raum. Keine Lösung scheint mir 
überteuerte Verkehrsinfrastrukur Bsp. 
Bernstrasse / Solothurnstrasse.

Ja und Nein. Ja, denn zu Stosszeiten 
staut sich der (teils hausgemachte) Ver-
kehr. Nein, im Quartierbereich wurden 
diverse verkehrsberuhigende Massnah-
men umgesetzt. Gute Erschliessung ans 
ÖV-Netz.  In Zukunft muss sich aber 
jeder einzelne Gedanken zu seinem 
Verkehrsverhalten machen. 

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Ja, durch die Gestaltungspläne setzt die 
Gemeinde die Rahmenbedingungen. 
Verdichtetes Wohnen, gute Mischung 
von Wohnen und Dienstleistungen. 
Die Infrastruktur wird angepasst und 
wächst mit.

Ja; Wachstum freut mich, wenn dabei 
die Ressource Boden effizient genutzt 
wird. Ich bin überzeugt davon, dass die 
Gemeinde gewappnet ist.

Mich freut dieses Wachstum. Ins-
besondere weil dadurch die Chance 
entsteht, bestehende Lücken im Dorf zu 
ergänzen und atraktiven Lebensraum 
zu schaffen. Die Gemeinde Biberist hat 
in der Vergangenheit gezeigt, dass die 
Anpassung der Infrastruktur mit dem 
Wachstum mithalten kann.

Erfreuen nur insofern, dass bestehen-
des Bau- und Gewerbeareal neu-  oder 
umgenutzt wird. Bestehende Infra-
struktur ausbauen und verdichtetes 
Bauen fördern. Mit den nötigen Gestal-
tungsplänen ist das gut geregelt.

Arbeitsplätze
Was soll die Gemeinde unternehmen, 
damit in Biberist vermehrt Arbeitsplätze 
geschaffen werden?

Aktives Standortmarketing, gewerbe- 
und industriefreundliche Dienstleis-
tungen, Verkehrs- und Raumplanung.

Wichtig ist, dass man im Gespräch 
bleibt und auf unsere Möglichkeiten 
hinweist.
Auch durch öffnen des Hiag Areals. ev. 
Rückkauf und Rückbau von Altlasten

Hier stehen wir in der Konkurrenz mit 
unseren Nachbargemeinden. Ziel muss 
es sein, gute Rahmenbedingungen für 
eine nachhaltige Unternehmensansied-
ling zu schaffen. Hierzu sind die Berei-
che Raum, Erreichbarkeit, finanzielle 
Anreize als Instrumente die richtigen 
Hebel.

Dorfzentrum
Wie sieht ein gutes Dorfzentrum für  
Biberist aus?

Begegnungsort für alle Kulturen und 
Altersgruppen. Bedeutet entsprechen-
de Infrastruktur sowie Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe.

Vom Coopkreisel bis St. Ursenkreisel 
sollten verkehrsberuhigte Strassen 
geschaffen werden (Vorbild Köniz) 
und dort ein Zentrum mit Geschäfts-, 
Einkehr- und Verweilmöglichkeiten 
entstehen.

Das fehlt in Biberist und muss aktiv 
angeganen werden. Das Dorfzentrum 
soll ein Ort zur Begegnung und als 
Ruhezone zur Entschleunigung sein. 
Sozialer Kontaktpunkt für alt und jung, 
wo Begegnungen entstehen und so den 
Austausch stattfindet.

Gemeinderat
Wie beurteilen Sie die heutige Organisa-
tion des Gemeinderates und des Ge-
meindepräsidiums bezüglich Aufgaben, 
Verantwortung, Kompetenzen?

Bestehende Strukturen erhalten und 
punktuel ausbauen. Klare Trennung 
Präsidium, Gemeinderat, Verwaltung.

Weil die operative Arbeit beim Leiter 
Zentrale Dienste liegt, braucht es kein 
Vollzeit- Gemeindepräsidium mehr.
Eine Verkleinerung des Gemeinderates 
ist wegen der politischen Ausgewogen-
heit heikel.
Die Arbeit ist so im Nebenamt gut 
machbar. Als Ressortleiter wäre der 
Aufwand ungleich höher. 

In der heutigen Zeit stehen wir in 
vielen Themen im Umbruch. Ich 
bin überzeugt hier muss auch eine 
Gemeindeorganisation von Zeit zu 
Zeit richtig hinterfragt und den neuen 
Herausforderungen angepasst werden. 
Ich gehe aktiv mit Veränderungen um, 
weil diese auch immer Chancen bieten.

Verkehr
Hat Biberist ein Verkehrsproblem? Wenn 
nein, begründen Sie, was gut gelöst wur-
de. Wenn ja, was würden Sie ändern?

Nein; in den letzten Jahren wurden 
die wichtigsten Punkte umgesezt 30er 
Zone, 20er Zone beim Schulhaus Blei-
chematt. Verkehrsberuhigung auf der 
Hauptstrasse. Buspriorisierung auf der 
Hauptstrasse.

Ja. Die Umfahrung Gerlafingen-Nord 
muss realisiert werden, damit unser 
Industrieareal das Nachbardorf und 
uns nicht noch mehr belastet.
Der ÖV ist sehr gut ausgebaut und 
die Quartiere werden in Zukunft alle 
verkehrberuhigt sein.

Unsere Verkehrsanbindung an den ÖV 
ist sehr gut, macht unsere Gemeinde 
damit attraktiv. Den täglichen Stau auf 
den Hauptverkehrsachsen ist sicher-
lich nicht das was ich mir wünsche. 
Mehr Platz für alle Verkehrsteilneh-
mer braucht es. Bei den zukünftigen 
Bauprojekten muss dies mit eingeplant 
werden. 

Wachstum
Biberist erlebt einen regelrechten Bau-
boom: Schöngrün, Postareal, Strau-
sak-Areal um nur einige zu nennen. Freut 
Sie dieses Wachstum? Ist die Gemeinde 
dafür gewappnet?

Ja. Eine Verdichtung gegen innen ist 
anzustreben. Kein Wachstum auf Kos-
ten von Kulturflächen.

Ja, ich erachte das Wachstum als po-
sitiv. Die Infrastruktur wurde laufend 
den neuen Anforderungen angepasst 
darum habe ich keine Bedenken, dass 
wir deswegen unlösbare Probleme 
bekommen werden. Die Schulen wer-
den bereit sein und sie sind auch noch 
ausbaufähig

Wachstum ja aber mit dem richtigen 
Tempo. Auch die nötige Infrastruktur 
muss mit dem Wachstum mithalten 
können um so die hohe Akzeptanz 
in der breiten Bevölkerung nicht zu 
verlieren. Gut koordiniert und mit 
Weitblick geplant wird Biberist die Be-
völkerungszunahme meistern können.

Priska Gnägi
CVP
Ernährungsberaterin SVDE
Verheiratet
2 Söhne

Renata Waser-Forchini
CVP
Sachbearbeiterin
Geschieden
3 Kinder

Daniel Hanselmann
EVP
Betriebsökonom HWV / 
MWST-Experte
Verheiratet
3 Söhne

Albert Wittwer
CVP
Diätkoch; 
Bäcker-Konditor
Verheiratet
3 Kinder, 1 Pflegekind

Michael Hochreutener
CVP
Sozialarbeiter, Fach-
mann Straf-und Mass-
nahmenvollzug
Verheiratet, 1 Sohn

Hans Yamamori
CVP
Dipl. Detailhandesl-
ökonom, Marktleiter
Verheiratet, 2 Kinder

Christof Leimer
BDP
Eidg. dipl. Obergärtner
Verheiratet
3 Kinder 
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Kurier, 4562 Biberist. Die nächste reguläre Aus-
gabe erscheint am 13. Juni 2017.

Redaktions- und Insertionsschluss: Donnerstag, 
18. Mai 2017. 

Der «Biberister Kurier» kann auch im Reisebüro 
«el travel», Bleichemattstrasse 35, 4562 Biberist, 
bezogen werden.

www.biberisterkurier.ch

Die Reihenfolge der Kandidatinnen und 
Kandidaten richtet sich nach der offiziel-
len Wahlliste.
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«Nein, Politik interessiert mich nicht», höre ich immer 
wieder. «Die machen ja doch, was sie wollen!» Das 
führt denn auch dazu, dass der Grossteil der Wahlbe-
rechtigten der Urne fernbleibt. Bei den Kantons- und 
Regierungsratswahlen im vergangenen März hat nur 
jede Dritte, jeder Dritter teilgenommen, bei den Ge-
meinderatswahlen 2013 waren es gut 32%, 2009 im-
merhin fast 37%. Von den Gemeindeversammlungen 
ganz zu schweigen, da bewegt sich die Teilnahme im 
tiefen Prozentbereich.
Ist die Demokratie ein Auslaufmodell? Ich weiss, das 
Angebot ist gross, wer hat da noch Zeit für Politik und 
Wahlen? Und es geht uns ja gut, oder zumindest gut 
genug, damit wir es uns leisten können die andern, 
die Minderheit, entscheiden zu lassen. Oder vielleicht 
ist gar nicht alles so schlecht, wie uns manche glau-
ben machen wollen und die Leute bleiben deshalb 
der Urne fern? 
Sie haben am 21. Mai die Wahl. Sie bestimmen, wer 
in den nächsten Jahren die Gemeinde lenken wird. 
Sie entscheiden, ob Ihnen die Sicherheit aller Ver-

kehrsteilnehmenden, insbesondere aber der Kinder, 
der Velofahrerinnen und der Fussgänger wichtig ist. 
Sie entscheiden, ob der allabendliche Verkehrsstau 
auf unseren Hauptverkehrsstrassen einfach hinge-
nommen werden muss oder ob wir uns beim Kanton 
aktiv für einen menschen- und umweltverträglichen 
Verkehr einsetzen.
Sie entscheiden, ob wir eine Schule haben werden, 
welche die Schülerinnen und Schüler optimal auf 
das Berufsleben oder auf weiterführende Schulen 
vorbereitet, eine Schule, die fördert und fordert. Sie 
entscheiden, ob die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie verbessert werden soll, ob Tagesstrukturen auch 
während den Schulferien zugänglich sein sollen.
Unsere Gemeinde wird wachsen. Deshalb müssen 
wir heute in Schulanlagen, Strassen, Werkleitungen 
und Infrastrukturen investieren. Ist Ihnen eine voraus-
schauende Finanzpolitik wichtig, welche die vorhan-
denen Mittel gezielt und effizient für sinnvolle Projekte 
und Infrastrukturen einsetzt, damit wir für die Zukunft 
gewappnet sind?

Sie entscheiden, ob Sie Menschen wählen, die sich 
für eine aktive Integration von Ausländerinnen und 
Ausländern, welche bei uns bleiben wollen oder müs-
sen, einsetzen. Es ist an Ihnen zu entscheiden, ob Sie 
Menschen wählen, welche sich dafür einsetzen, dass 
im Papieri-Areal Arbeitsplätze entstehen können für 
Beschäftige mit unterschiedlichen Berufen und Aus-
bildungen. 
Wir wissen es: Für eine gute Lösungsfindung sind 
immer verschiedene Sichtweisen nötig. Es braucht 
eine Abwägung von unterschiedlichen Interessen und 
Standpunkten. Sie entscheiden, ob Sie Leute wählen, 
welche gemeinsam mit anderen Gruppen und Partei-
en bestrebt sind optimale Lösungen zu suchen, ohne 
Scheuklappen.
Für all das stehen die Kandidaten auf der Liste der 
SP. Dafür setzen wir uns ein. Für unser Dorf, für alle 
statt für wenige.
Es liegt an Ihnen. Sie haben die Wahl.

Stefan Hug-Portmann

Sie haben die Wahl…

Zu den Gemeinderatswahlen tritt die Schweize-
rische Volkspartei mit acht Kandidaten an. Mit 
Markus Dick steht zudem ein profilierter und gut 
vernetzter bürgerlicher Kandidat für das Amt des 
Gemeindepräsidenten zur Wahl.

Andersdenkende oder NEIN-Sager
Der SVP wird gelegentlich vorgeworfen, sie betrei-
be Opposition aus Prinzip. Dabei wird verkannt, 
dass viele Geschäfte im Gemeinderat auch von 
der SVP mitgetragen werden. Bei gewissen The-
men vertritt sie jedoch eine andere Meinung als 
die Mehrheit des Gemeinderats. Wir leben in einer 
Demokratie, welche die Möglichkeit bietet, NEIN zu 
sagen. Wenn alle elf Gemeinderäte stets JA sagen, 
dann sind zehn davon zu viel.

Die Legislaturziele der SVP

Verwaltung
– Mehr Leistung mit weniger Aufwand
– Ansprechpartner nicht Anschreibpartner
– Keine weitere Personalaufstockung

Behörden
– Mehr Bürgernähe
– Betroffene zu Beteiligten machen
– Respekt vor dem Privateigentum

Sicherheit
– Stärkung des Regionalen Bevölkerungsschutzes
– Erhalt der Biberister Feuerwehr

Finanzen
– Vernünftiger Einsatz der Mittel 
– Kosten im Sozialbereich reduzieren
– Steuersenkungen anvisieren

Gewerbe und Industrie
– Attraktives Umfeld für Unternehmen 
– Einfache und schnelle Bewilligungsverfahren
– Aktive Förderung und Wertschätzung des loka-

len Gewerbes

Alles klar – Biberist braucht:
– Einen SVP-Gemeindepräsidenten
– Eine starke SVP-Fraktion im Gemeinderat

Zugegeben, auf den ersten Blick scheinen Schach-
spieler und Politiker zwei verschiedene Arten zu 
sein. Denn der eine spielt ein Spiel, welches kom-
plexes Denkvermögen erfordert. Der andere glaubt 
komplexe Gedanken zu haben. Dennoch sind sich 
beide ähnlicher als es scheint. Beide spielen ihr 
Spiel – lenken, denken, debattieren, überlegen, ver-
denken, grübeln, vergrübeln sich, machen Fehler 
und bekommen vom netten Gegenspieler am Ende 
des Tages die Fehler auf dem Tisch serviert.
Betrachten wir nun aber nicht den Schachspieler 
und den Politiker an sich, sondern das Schachspiel 
und die Politik als Ganzes. Denken wir also über die 
Politik mit ihren (hier die vier bisher im Gemeinderat 
Biberist vertretenen) Parteien und deren Ausrich-
tung nach. Kann man dies mit einer Partie Schach 
oder besser gesagt mit den einzelnen Figuren cha-
rakterisieren? 

Nehmen wir als erstes mal die Bauern. Nahelie-
gend, dass diese die SVP darstellen. Ihre Züge 
sind geradeaus oder diagonal um den Gegner zu 
besiegen. Dass sie konsequent, ja fast stur sind 

und nicht einen Rückzieher machen oder zurück-
weichen, ist bekannt.
Als nächstes die Dame, welche am besten zur CVP 
passt – sie geht in alle Richtungen. 
Jetzt folgt der Turm, sinnbildlich für die SP. Dieser 
kann zwar so viele Schritte machen wie er möchte, 
jedoch nicht diagonal. 

Nun fehlt natürlich noch die FDP. Werfen wir den 
Blick zurück, hatte die FDP die Rolle des Königs. 
Vergessen wir nicht, dass die FDP doch die letzten 
28 Jahre das Gemeindepräsidium besetzt hat und 
damit, wie beim Schach der König, die Schlüssel-
rolle inne hatte. Der König kann bekanntlich in jede 
Richtung fahren, aber nur immer einen Schritt. Und 
vergessen wir nicht, jede andere Schachfigur ver-
sucht den König zu besiegen – es hagelt also Kritik 
von links bis rechts.

Die Schlüsselrolle des Königs wird die FDP auf 
dem Biberister Schachbrett nicht mehr besetzen, 
soviel ist klar. Die FDP hatte aber nicht nur die Rolle 
des Königs, sondern auch noch die des Springers 

oder auch PFERD genannt – die einzige Schachfi-
gur, die andere Figuren überspringen kann – leben-
dig, kreativ und engagiert. 
Mit den 8 Kandidatinnen und Kandidaten, die für 
die FDP Biberist ins Rennen um die Gemeinderats-
sitze gehen, haben wir ein vielfältiges, kompetentes 
und liberales Reiterfeld am Start, das den Heraus-
forderungen unseres Dorfes gewachsen ist.

Also packen wir die Chance, die FDP als Pferd zu 
positionieren – zielgerichtet, strategisch und kom-
promissbereit!

Denn im Schach wie im Leben strauchelt sowohl 
derjenige, der planlos herumirrt als auch derjenige, 
der allzu feste Vorsätze mitbringt und keinerlei Kom-
promisse macht.

FDP – Setzen Sie auf das richtige Pferd!

Für die FDP.Die Liberalen Biberist
Brigitte Winz-Freudiger 

Für ein attraktives und bürgerliches Biberist – Liste 3 – SVP

Von Schach und Politik – ein Vergleich mit einem Augenzwinkern

Weshalb sollten Sie uns Ihre Stimme geben?

Wir nehmen Biberist ernst
Wir schauen hin und nehmen Sie und Ihre Anliegen 
ernst. Wir prüfen kleine wie grosse Vorlagen kri-
tisch, überlegen uns die Auswirkungen für die Zu-
kunft, suchen nach Verbesserungspotential. Beim 
Gemeindefusionsprojekt haben wir frühzeitig auf 
Schwachstellen hingewiesen und dann, als unse-
re Hinweise und Vorschläge nichts fruchteten, klar 
Stellung bezogen. Bei der übers Ziel hinausschies-
senden «Fuss- und Velowegplanung» (Erschlies-
sungsplan) haben wir als Erste mit Betroffenen 
Kontakt aufgenommen und darüber informiert, was 
auf sie zukommt.

Wir packen an in Biberist 
Wir setzen uns für die Anliegen von Familien und ein 

gutes Bildungsangebot ein ‒ und das mit Taten. In 
der Kommission Schulraumplanung stellen wir drei 
der sieben (ohne Schulleiterin) Mitglieder. Unzähli-
ge Stunden haben die Kommissionsmitglieder für 
die Erneuerung unserer Schulbauten und Turnhal-
len geopfert: das Ergebnis lässt sich sehen. Nach 
der Ablehnung der Gemeindefusion haben wir uns 
weder befriedigt auf die Schultern geklopft noch re-
signiert die Hände in den Schoss gelegt. Wir wol-
len, dass sich Biberist für die Zukunft wappnet und 
in die richtige Richtung entwickelt. Unser Zukunfts-
workshop hat dazu den Startschuss gegeben. In 
den letzten vier Jahren haben wir für unsere Bevölke-
rung über ein Dutzend offene Anlässe durchgeführt, 
vom Besuch des Bundeshauses, Besichtigung der 
Strafanstalt Schöngrün, der Kompogasanlage, un-
serer Wasserversorgung bis zum Familienabend der 
Jugendarbeit Biberist.

Wir kämpfen gemeinsam mit Ihnen für Biberist
Wir wissen, dass im gemeinsamen Dialog und Mei-
nungsaustausch die besten Ideen und Lösungen ge-
funden werden. Polarisierung bringt nur Stillstand. 
Unser Dorf braucht ein konstruktives Miteinander. 
Mit unserer gemeinsamen CVP / EVP / BDP-Liste 
setzen wir dafür ein politisches Zeichen. Unterstüt-
zen Sie uns, legen Sie die CVP / EVP / BDP-Liste in 
die Urne oder setzen Sie unsere Namen auf eine 
andere von Ihnen gewählte Liste. Danke!

Priska Gnägi • Daniel Hanselmann • Michael 
Hochreutener • Christof Leimer • Renata Waser • 
Albert Wittwer • Hans Yamamori

Vereint für Biberist!


