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Abstimmungen vom 10. Februar 2019
Gemeindeabstimmung
JA zur Teilrevision Organisationsreglement; Art. 35, Wahrung der öffentlichen Sicherheit
Kantonale Abstimmungen

Ja zum neuen Energiegesetz
Am 10. Februar 2019 stimmen wir über das revidierte
Berner Energiegesetz ab. Das revidierte Energiegesetz
ist ein Schritt in Richtung Umsetzung der vom Volk 2017
deutlich angenommenen Energiewende im Gebäudebereich. Was sind die wichtigsten Änderungen?

Das kantonale Energiegesetz hilft uns, unseren Verbrauch massiv zu reduzieren und mit einheimischen, erneuerbaren Energien zu decken. Das hilft der Umwelt
und uns. Nicht zuletzt bleibt mehr Geld in der Schweiz
statt in Ölstaaten abzufliessen.

• Neubauten müssen einen Teil des Stroms selbst er- Deshalb sagt die SP Münchenbuchsee JA am 10. Februar.
zeugen
Strom, der mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach produziert und selbst gebraucht wird, ist
nicht teurer als vom Energieversorger gekaufter Strom.
• Ölheizungen und Elektroboiler sollen für Neubauten
nicht mehr erlaubt sein
In ganz speziellen Fällen lässt das Gesetz Ausnahmen zu.
• Bei schlecht gedämmten Häusern darf eine Öl- oder
Gasheizung nicht ohne zusätzliche Massnahmen ersetzt werden
Das kann eine thermische Solaranlage oder eine Verbesserung der Gebäudehülle sein.
• Beleuchtungen sollen effizient und sparsam eingesetzt werden
Schaufensterbeleuchtungen und Leuchtreklamen sollen
innert 5 Jahren auf Effizienz und Sparsamkeit umgerüstet
werden.
• Die Gemeindeautonomie im Energiebereich wird
gestärkt
Die Gemeinde kann weiterführende Massnahmen fordern
oder Anschlusspflichten an Wärmeverbünde erlassen.

NEIN zum Polizeigesetz
Wenn die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, kann
der Staat entweder die Sozialwerke stärken oder die
Repression verstärken. Der Kanton Bern hat die Sozial-

werke geschwächt und mit dem neuen Polizeigesetz die
Möglichkeiten eingeschränkt, gegen solche Entwicklungen
protestieren zu können. Dagegen stimmen wir ab!

Eidgenössische Abstimmung

JA zur Zersiedelungsinitiative
In den vergangenen Jahrzehnten wurden hunderte Quadratkilometer Kulturland, naturnahe Landschaften und
weitere Grünflächen überbaut. Nach wie vor geht jede
Sekunde fast ein Quadratmeter Grünfläche verloren.
Die Zersiedelung schreitet voran, weil das Bauland immer
weiter vergrössert wird. Der Umgang mit dem Boden ist
verschwenderisch.
Die Zersiedelungsinitiative weist den Weg zu einer
massvollen Nutzung des Bodens. Sie stoppt die Zersiewww.facebook.com/SPMuenchenbuchsee

delung, indem sie die Bauzonen nicht mehr weiterwachsen
lässt. Gleichzeitig soll ausserhalb der Bauzonen nur gebaut werden, was wirklich nötig ist.
Die Zersiedelungsinitiative bewahrt die schönen Landschaften in der Schweiz und damit auch unsere Lebensqualität. Durch einen haushälterischen Umgang mit dem
Boden wird auch weiterhin genug Wohnraum für alle geschaffen, ohne dass dafür Grünflächen geopfert werden
müssen.
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