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Lokal-Nachrichten

Donnerstag, 10. November 2016

Auswertung der Online-Wahlhilfe «smartvote»

Diese Positionen vertreten die Parteien
Muri-Gümligen wählt am 27. November. Rund 70% der Kandidierenden sämtlicher Parteien haben den Fragebogen der OnlineWahlhilfe «smartvote» ausgefüllt und geben somit an, wohin die Gemeinde in den nächsten vier Jahren steuern soll.
Hier stellen wir die Positionen der sieben Parteien zu einer Auswahl an lokalen Themen vor.

Der «smartvote»-Fragebogen umfasst
insgesamt 41 Fragen, viele davon betreffen lokale Themen. Die Meinungen
der sieben antretenden Parteilisten gehen oft weit auseinander und bieten
daher den Wahlberechtigten eine grosse
Auswahl. Unterschiedliche Akzente setzen die Parteien beispielsweise im Sozial- und Bildungsbereich. Während
der Ausbau der Ferienbetreuung von
Schulkindern von allen ausser der
FDP und der SVP begrüsst wird, stehen die meisten Parteien der Einführung des Basisstufenmodells für die
ersten vier Jahre der Volksschule kritisch gegenüber. Lediglich die SP kann
sich dafür erwärmen. Breitere Unterstützung geniesst dagegen ein erhöhtes Engagement für den gemeinnützigen Wohnungsbau – auch hier findet
sich die Gegnerschaft bei FDP und
SVP. Die Idee eines Gratiseintritts ins
Muriger Aarebad befürworten EVP,
Grüne und SP.
Breiter abgestützt scheint die Integrationspolitik der Gemeinde. Die freiwillige Unterbringung von zusätzlichen Asylsuchenden in den letzten
Jahren findet eine breite Unterstüt-

zung, ebenso der Standplatz für Schweizer Fahrende auf dem Froumholz. Lediglich die SVP stellt sich dagegen.
Das bekannte Links-rechts-Schema
zeigt sich wieder, wenn es um die Frage zusätzlicher Massnahmen der Gemeinde im Bereich der Ausländerintegration geht: SP, Grüne, EVP, forum
und sogar die Jungfreisinnigen (jf)
sind dafür, FDP und SVP dagegen. Im
Bereich der Sicherheit ist die Einführung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum ein Thema. Klar ablehnend äussern sich dazu SP und
Grüne, die Kandidierenden der Jungfreisinningen sind gespalten, die restlichen Parteien äussern sich mehrheitlich positiv.
Im Bereich Finanzen und Wirtschaft
zeigt sich, dass Muri-Gümligen sehr
gut dasteht. Die Einführung einer griffigen Schuldenbremse in der Gemeindeordnung wird nur gerade von der
SVP unterstützt – die anderen Parteien finden dies unnötig. Steuersenkungen werden von FDP und SVP als
Priorität bezeichnet, für die Kandidierenden der anderen fünf Parteilisten
sind diese mehrheitlich kein Thema.

Bei der Verkehrs- und Umweltpolitik
ist die Lärmbelastung durch den Flughafen Belpmoos immer wieder ein
Thema. Dass sich Muri-Gümligen aktiv für eine Reduktion der Flugbewegungen einsetzen soll, finden jedoch
nur die SP-Kandidierenden. Für alle
anderen Parteien scheint dies nicht
der richtige Weg – inkusive der Grünen, welche in dieser Frage unentschieden sind. Mehr Befürworter sind
demgegenüber bei der zusätzlichen
Förderung des Velo- und Fussverkehrs
sowie bei der Frage nach zusätzlichen
Energiesparmassnahmen mit dem Ziel
der 2000-Watt-Gesellschaft auszumachen: EVP, forum, Grüne und SP befürworten diese Punkte, FDP und SVP
lehnen sie ab.
Zur Gemeindeentwicklung haben die
Stimmberechtigten in diesem Jahr bereits wichtige Entscheide getroffen. Beispielsweise wurde die «Schürmatte»
vom Einzonungsmoratorium ausgenommen. Nach wie vor offen ist die
Frage, wie die zukünfte «Schürmatte»Überbauung ausgestaltet sein soll. Für
den Plan einer autofreien Siedlung finden sich Mehrheiten bei SP, Grünen,

EVP und forum. Sogar die jf-Kandidierenden sind mehrheitlich dafür.
Dagegen sprechen sich hingegen FDP
und SVP aus.
Diskutiert wird in Muri-Gümligen die
Einführung eines Jugendrates, der
dem Gemeinderat in Jugendfragen als
Ansprechpartner dient. Diesem Vorhaben sind die Kandidierenden von
forum, jf, SP und Grünen positiv gesinnt, EVP, FDP und SVP lehnen es
mehrheitlich ab.
Zweifellos eine schwergewichtige Veränderung würde ein Zusammenschluss
mit einer oder mehrer Nachbargemeinden darstellen. Selbst die blosse
Abklärung einer möglichen Fusion
mit umliegenden Gemeinden stösst
bei fünf der sieben Parteien auf Ablehnung. Nur gerade die FDP kann sich
dafür erwärmen, während die Jungfreisinnigen unentschieden sind.
Wer den «smartvote»-Fragebogen
selbst ausfüllen und sich mit den antretenden Parteien direkt vergleichen
möchte, dem steht die kostenlose
Wahlhilfe unter www.smartvote.ch
offen.
pd

