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Positionspapier der SVP Sektion Meikirch 

eigenständig – innovativ – aktiv 
 

Gesellschaft/Soziales 

Die Institution Familie hat einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft. 

Die SVP Meikirch ist für 

• die Stärkung der Selbstverantwortung jedes Einzelnen, 

• eine sinnvolle Jugend-, Familien- und Alterspolitik, 

• eine familienbezogene Erziehung und Ausbildung der Kinder, 

• eine Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen und Kirchen, 

• die Integration gesellschaftlich Benachteiligter, 

• die konsequente Verfolgung und Bestrafung aller, die sich einer Straftat schuldig 

machen. 

Die SVP Meikirch ist gegen 

• einen weiteren Abbau der Sicherheitsorgane, 

• Rassismus, Diskriminierung und jeglichen Fremdenhass. 

 

Gesundheit 

Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut, zu dem wir bewusst Sorge tragen wollen. 

Die SVP Meikirch ist für 

• den Erhalt und die Entwicklung der regionalen Gesundheits- und Pflegezentren 

(Spitäler, Alters- und Pflegeheime), 

• eine zielführende Förderung der Eigenverantwortung zur Erhaltung unserer 

Gesundheit und einer wirkungsvollen Suchtprävention. 

Die SVP Meikirch ist gegen 

• die Legalisierung und den Missbrauch von harten und weichen Drogen. 

 

Finanzen 

Dank der von Bürgerlichen stark geprägten Politik und der wirtschaftlichen Entwicklung, 

können die Finanzen der Gemeinde stabil gehalten werden. 

Die SVP Meikirch ist für 

• einen Gemeindehaushalt mit einer für alle verträglichen Steuerbelastung, 

• eine Ausrichtung der Ausgaben nach den Einnahmen, 

• einen Beibehalt von schlanken und effizienten Verwaltungsstrukturen, 

• eine Konzentration der Gemeinde auf ihre Kernaufgaben. 
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Die SVP Meikirch ist gegen 

• die Übernahme von Aufgaben, welche nicht zwingend Aufgabe der Gemeinde 

sind, 

• wiederkehrende Ausgaben, welche nicht zwingend sind. 

 

Ortsplanung/Verkehr 

Die Dörfer und Weiler dienen dem Wohnen und Arbeiten gleichermassen. Somit 

brauchen wir Wohn- und Arbeitsraum, Landwirtschaftszonen, zweckdienliche 

Verkehrsflächen und Freizeitraum. 

Die SVP Meikirch ist für 

• einen sinnvollen Schutz der Landwirtschaft mit Landschaftsschutzzonen, welche 

eine Anpassung von landwirtschaftlichen Bauten nicht behindert, 

• eine zukunftsgerechte Verkehrsplanung für den ÖV, den Langsam- und den 

Individualverkehr mit wirkungsvollen Massnahmen gegen unnötigen Lärm, 

• eine massvolle Entwicklung von Gewerbe- und attraktiven Wohnzonen. 

Die SVP Meikirch ist gegen 

• übertriebene Einschränkungen, welche die Bürgerinnen und Bürger der 

Gemeinde schikanieren. 

 

Wirtschaft/Gewerbe 

Gewerbebetriebe sind wichtige Arbeitgeber in unserer Gemeinde. 

Die SVP Meikirch ist für 

• die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen zur Entwicklung bestehender 

Unternehmungen und zur Ansiedlung neuer Klein- und Mittelbetriebe. 

Die SVP Meikirch ist gegen 

• Hindernisse, die eine eigenverantwortliche und sozialverträgliche 

Marktwirtschaft verunmöglichen. 

 

Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft versorgt uns mit gesunden Nahrungsmitteln und prägt unsere 

Landschaft. 

Die SVP Meikirch ist für eine Landwirtschaft, welche 

• gesunde Nahrungsmittel erzeugt und dabei unseren Lebensraum sorgsam 

unterhalten kann, 

• eine nachhaltige Produktion in der Land- und Forstwirtschaft pflegt, 

• ausnahmslos eine artgerechte Tierhaltung anwendet, 

• Familienbetrieben weiterhin möglichst viel unternehmerische Freiheit belässt. 
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Die SVP Meikirch ist gegen 

• eine Überreglementierung, welche die Produktionskosten ansteigen lässt, 

• eine übertriebene Ökologisierung, 

• die Produktion gentechnisch veränderter Lebensmittel. 

 

Umwelt/Ökologie/Energie 

Die Umwelt wird stark beansprucht. Es gilt, diesen Zustand nachhaltig zu verbessern. 

Die SVP Meikirch ist für 

• die konsequente Förderung der erprobten, technisch möglichen Massnahmen 

zur Reduktion von Lärm-, Luft- und Wasserverschmutzung, 

• die sinnvolle Förderung von erneuerbaren Energien und die Nutzung des 

regionalen Brennholzes, 

• Nahwärmezonen, sofern diese wirtschaftlich tragbar sind, 

• den Erhalt eines gesunden Waldbestands als wertvolles Naherholungsgebiet, 

• die energiebewusste Nutzung bestehender und neuer Bauten, 

Die SVP Meikirch ist gegen 

• Forderungen, die Arbeitsplätze und Betriebe in ihrer Existenz gefährden, 

• unverhältnismässige Vorschriften, die weder eingehalten noch durchgesetzt 

werden können. 

 

Bildung/Kultur 

Bildung, Wissen und Kultur sind Grundvoraussetzung für die gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklung aller Altersgruppen. 

Die SVP Meikirch befürwortet, dass 

• die Verantwortung für die Kinder bei den Eltern bleibt, 

• alle Kinder die Schulen besuchen können, 

• die Schul- und Sportanlagen und andere geeignete öffentliche Einrichtungen 

durch Vereine und Organisationen genutzt werden können, 

• die bestehenden örtlichen Kulturszenen erhalten bleiben und nach Möglichkeit 

gefördert werden, 

• die Gemeinde Meikirch primär die lokale Kultur unterstützt. 


