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Der SP Rubigen ist es ein Anlie-
gen abzuklären, wie das The-

ma von der Bevölkerung aufge-
nommen wird. Vor einigen Jahren 
hat man bereits mal eine Abklä-
rung gemacht, jedoch denken wir, 
dass sich die Arbeitswelt und die 
Wirtschaft geändert haben und 
für junge Eltern in Rubigen ein ge-
meindeeigenes Kita-Angebot viel-
leicht von Bedarf sein könnte.
Auch wenn sich in den vergan-
genen Jahren im Bereich der fa-
milien- und schulergänzenden 
Betreuung viel getan hat: Viele 
Eltern müssen sich nach wie vor 

mit Wartelisten für einen Platz in 
einer Kindertagesstätte herum-
schlagen oder mangels Angebot 
privat einen Mittagstisch etc. or-
ganisieren.
Das Ziel eines solchen Angebotes 
ist, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sowie die Integration 
des Kindes zu ermöglichen und 
zu fördern. Das Kind soll entspre-
chend seinen Bedürfnissen und 
Interessen sowie seines jeweili-
gen Entwicklungsstandes geför-
dert werden.
Aktuell ist das Kita-Angebot in Ru-
bigen mit Münsingen gekoppelt, 

d.h. Münsingen unterhält einen 
Anschlussvertrag für subventio-
nierte Plätze.
Junge Familien mit Kindern wären 
aber vielleicht daran interessiert, 
in nächster Nähe, also direkt in 
der eigenen Wohngemeinde ein 
entsprechendes Angebot zu ha-
ben, ohne dass sie gezwungen 
sind, die Kinder vor Arbeitsbeginn 
(besonders bei frühen und fixen 
Arbeitszeiten problematisch), u.U. 
in anderen Ortschaften zu platzie-
ren. Dies ist vielfach mit zusätzli-
chen Kosten verbunden.

Kindertagesstätte in Rubigen – ein Bedürfnis?
Jacqueline Villano

Liebe Eltern, Ihre Meinungen sind uns wichtig: Auf unserer Website www.sp-rubigen.ch können Sie sich 
dazu äussern und uns Inputs liefern, damit wir das Thema konkreter angehen und in die gemeindepoli-
tische Diskussion einfliessen lassen können.
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Die ersten Tage im Grossen Rat
Seit dem 1. Januar 2017 ist unser Sektionsmitglied Daniel Wildhaber im Grossen Rat des Kantons Bern. 
Vor der Novembersession habe ich mich mit Daniel zu einem Interview getroffen. 
Emanuel Wyss

Seit Januar 2017 bist du als 
Nachfolger von Matthias 

Burkhalter im  Grossen Rat. Wie 
hast du die ersten Wochen und 
Monate erlebt?
Mit Freude und Respekt habe ich 
mein Amt im Januar angetreten. 
Im Grossen Rat hat die SP/JUSO/ 
PSA 36 Mitglieder und ist damit 
die zweitgrösste Fraktion. Ich füh-
le mich vom Wahlvolk geehrt, Teil 
dieser Fraktion und des Grossen 
Rates zu sein. In der Januarsession 
habe ich vor allem zugehört und 
versucht zu verstehen, wie die Ar-
beit im Grossen Rat funktioniert. 
Im März durfte ich dann ein erstes 
Mal ans Rednerpult gehen, und 
ich muss sagen, dass ich vor mei-
nem ersten Votum als Sprecher 
der Fraktion nervös war, obwohl 
ich ein geübter Redner bin und 
mir die Materie von meiner beruf-
lichen Tätigkeit als Schulleiter ver-
traut war, ging es doch um eine 
Stellungnahme zum Bericht des 
Regierungsrates zu den Anstel-
lungsbedingungen der Lehrkräfte 
im interkantonalen Vergleich.
Warum bist du eigentlich Mit-
glied der SP? 
Die SP setzt sich für Chancenge-
rechtigkeit und für die Umwelt 
ein. Gerechte und ökologische Ge-
setze sind auch meine politischen 
Anliegen. Ich bin SP-Mitglied, weil 
mich Politik interessiert, weil mir 
diese Arbeit Freude bereitet, weil 
ich hoffe, etwas Positives im Sinne 
der Chancengerechtigkeit bewir-
ken zu können.
Wie arbeitest du als Grossrat?
Ein Grossteil meiner politischen 
Arbeit passiert im stillen Käm-
merlein beim Lesen und Verste-
hen der sehr zahlreichen Unterla-

gen. Das Aktenstudium bildet die 
Grundlage der Arbeit in der Frak-
tion, in der Session und in den 
Kommissionen. Ich bin Mitglied 
der Justiz- und der Bildungskom-
mission. Die Fraktionssitzungen 
vor und während der Sessionen 
dienen dem Meinungsaustausch 
und der Meinungsbildung zu den 
anstehenden Geschäften im Rat, 
zudem werden in der Fraktion die 
politischen Vorstösse diskutiert 
und beschlossen. Die Fraktions-
sitzungen werden durch das Frak-
tionspräsidium vorbereitet und 
geleitet - die Präsidentin Elisabeth 
Striffeler, die Vizepräsidentin Béa-
trice Stucki und der Vizepräsident 
Adrian Wüthrich haben natürlich 
viel mehr Arbeit als ich als einfa-
ches Mitglied der Fraktion.
Hast du im Parlament auch 
schon Vorstösse eingereicht?
Am 22. März 17 habe ich zusam-
men mit Béatrice Stucki eine In-
terpellation „Hindernisfreie Bus-
haltestellen“ und am 6. Juni habe 
ich eine Motion „Ganztagesschu-
len“ eingereicht. Es wird sich zei-
gen, wie der Regierungsrat und 
der Grosse Rat darauf reagieren.
Was ist das Beste an deiner Frak-
tion? 
Das engagierte und konstruktive 
Miteinander, die zielführende Ar-
beit der Fraktion. Die Fraktion hat 
und lebt eine Kultur der Vielfalt, 
die auch unterschiedliche Sicht-
weisen und somit einen wahrhaf-
tigen Austausch zulässt. Kurz: Wir 
Frauen und Männer der Fraktion 
SP/JUSO/PSA leben Demokratie. 
Was ist das Besondere deiner 
Fraktion? Worin unterscheidet 
sie sich von anderen Fraktionen?  
Wir sind die zweitgrösste Fraktion 
im Grossen Rat, jedoch sind wir 
zusammen mit den Grünen im 
Parlament in der Minderheit. Oft 
sind wir mit unseren Vorstössen 
auf verlorenem Posten, trotzdem 
setzen wir uns - zuweilen auch mit 
Erfolg - für unsere Anliegen ein. 
Wir sind vielfältig von der Herkunft 
und von den Erfahrungen her. Als 
der Gerechtigkeit verpflichtete Po-
litikerinnen und Politiker müssen 
wir alle Akteure der Gesellschaft 
– Kinder, Jugendliche, Frauen 

und Männer, Betagte, Minderhei-
ten, Berufsleute, Behörden, Wirt-
schaft, Politik -  im Auge behalten 
und dürfen eine anspruchsvolle 
Aufgabe wahrnehmen. Professi-
onalität, Vielfalt, Ganzheitlichkeit 
und eine klare Haltung zeichnen 
die Fraktion SP/JUSO/ PSA  aus.
Welche Herausforderungen be-
schäftigen euch im Moment 
mehr als andere? 
Der Regierungsrat hat diesen 
Sommer ein Entlastungspaket in 
der Höhe von 185 Millionen Fran-
ken vorgelegt. Für uns ist das ein 
Abbauprogramm. Damit will die 
Regierung in erster Linie Steuer-
senkungen für Unternehmen fi-
nanzieren. Die Auswirkungen des 
Abbaus sind massiv, wie einige 
Beispiele zeigen: 22 Mio bei der 
Spitex,  9.2 Mio im Behinderten-
bereich oder 5.5 Mio bei den Hei-
men.
Die SP Kanton Bern hat am 
22.9.2017 ihre Petition gegen den 
Abbau mit 3‘653 Unterschriften 
eingereicht. Die Unterzeichnen-
den sind empört über die Abbau-
massnahmen, die vor allem den 
Gesundheitsbereich und die Bil-
dung treffen. Sie verlangen vom 
Regierungsrat und vom Grossen 
Rat, auf Kürzungen bei der Spitex, 
bei den Behinderten, bei der Bil-
dung und in weiteren sensiblen 
Bereichen zu verzichten. 
In der Novembersession wird sich 
unsere Fraktion im Rahmen der 
Budgetdebatte klar im Sinne der 
Petition engagieren und eindeuti-
ge Voten gegen den Abbau abge-
ben.
Die Gesamterneuerungswahlen 
für den Grossen Rat und den Re-
gierungsrat sind auf Sonntag, 25. 
März 2018 angesetzt. Was erwar-
test du?
Ich erwarte, dass die Fraktion 
SP/JUSO/PSA weiterhin mindes-
tens 36 Personen umfasst, lieber 
noch mehr. Weiter wünsche ich 
mir, dass die momentan bürger-
lich dominierte Regierung durch 
eine rot-grüne Regierung abge-
löst wird. Und natürlich möchte 
ich nach meinem ersten Jahr als 
Grossrat wiedergewählt werden.



Die ersten Tage im Gemeinderat
Meine beiden Kollegen und ich wurden am 13. Dezember 2016 in herzlicher Art vom bestehenden Ge-
meinderatsteam empfangen und willkommen geheissen. Eine Phase des Angewöhnens gab es nicht, 
sofort war man voll dabei. 
Franziska Woodtli Stalder

Bis heute durfte ich an 14 Ge-
meinderats-Sitzungen und an 

einer Tagesretraite teilnehmen. 
Zuerst konnte ich mir nicht vor-
stellen, dass da immer genügend 
Geschäfte zustande kommen 
würden… aber ich habe mich ge-
waltig getäuscht. Jedes Mal sind 
es im Schnitt etwa 15 Traktan-
den, die besprochen und oft auch 
entschieden werden müssen. Es 
braucht  viel Zeit, um sich einzu-
lesen und dann eine Stimme ab-
zugeben. Zum Glück haben wir 
die Aufgaben einzelnen Ressorts 
zugeteilt. Jeder Gemeinderat ist 
für ein Ressort zuständig, arbei-
tet sich  mit seiner Kommission 
in die Geschäfte  ein und kann sie 
dann auch entsprechend im Ge-
meinderat vorstellen. So hat jeder 
seine Spezialgebiete. An unseren 
Sitzungen wird rege, offen und 
in einer angenehmen Art disku-
tiert, oft gibt es auch etwas zum 
Lachen.  Nebst den laufenden Ge-
schäften haben wir uns Gedanken 
über ein Rubigen der Zukunft ge-
macht. Unsere Leitgedanken und 
Legislaturziele können auf der 
Website nachgelesen werden. Vie-
le dieser Themen werden nun an-
gegangen, zuerst im Hintergrund, 
später wird sicher auch öffentlich 
diskutiert und so die Dorfbevölke-
rung einbezogen werden.
Der Grossanlass in diesem Jahr 
war ja sicher die 750 Jahr Feier. 
Ein Erfolg! Ein gelungenes Dorf-
fest, vielfältig, unterhaltsam, in-
teressant, herzlich, sogar noch 

sonnig am 3. Tag! Ein richtiges 
Fest für uns Rubiger und Rubige-
rinnen – ich habe es genossen. 
Ich war zuständig für unsere Gäs-
te aus unserer Partnergemeinde 
Planice in Tschechien. Die be-
scheidenen, liebenswerten, inte-
ressierten Gemeinderäte/innen 
aus Planice besuchten unser Fest 
vom Donnerstag bis am Sonntag. 
Wir haben für sie ein vielfältiges 
Programm zusammengestellt 
und an den Festständen wurden 
sie gut bewirtet. Es hat ihnen 
sehr gefallen. Dank verschiedener 
Dolmetscherinnen konnten viele 
Gespräche geführt werden und 
so fand ein kultureller Austausch 
statt, der alle bereichert hat.  
Ich als Gemeinderätin mit dem 
Ressort „Gesellschaft“ möchte 
mich mit meinen 4 Kommissions-
frauen in den nächsten 4 Jahren 
vor  allem Fragen des Alterns wid-
men. Wir werden uns  Gedanken 
machen, was es braucht, in Rubi-
gen sich auch im Alter möglichst 
wohl zu fühlen. Die demografi-
sche Entwicklung wird zeigen, 
dass der Anteil der Senioren und 
Seniorinnen immer grösser wird 
und sich somit die Bedürfnisse 
der Bevölkerung verändern wer-
den. Wie soll ein „altersgerechtes“ 
Rubigen aussehen? Erfahrungen 
aus anderen Gemeinden, Bera-
tung durch Fachstellen, Vorträge, 
Berichte und grosses Interesse an 
diesem Thema werden uns leiten. 
Ideen aus der Bevölkerung hören 
wir uns gerne an, melden Sie sich!     
Am Seniorenanlass im Februar 
konnte ich viele Senioren und Se-
niorinnen persönlich begrüssen. 
Dieser Anlass ist eine gute Gele-
genheit über „News“ in der „Rubi-
ger-Alterspolitik“ zu berichten und 
auch Meinungen anzuhören. Eine 
besondere Freude sind mir die Ge-
burtstagsbesuche bei den 90- und 
95-jährigen Rubigern und Rubige-
rinnen. Schon über 10 Besuche 
sind es bis heute, unsere Gesprä-

che sind immer interessant, anre-
gend, kurzweilig und berührend. 
Auch das Siegeln bei Todesfall hat 
seinen Schrecken verloren, denn 
die schwierige Aufgabe ist mit 
bereichernden und sehr persön-
lichen Gesprächen verbunden. 
Die Alterspolitik steht bei mir im 
Moment im Vordergrund, wichtig 
ist aber natürlich das Wohl der 
gesamten Bevölkerung. Fragen 
zB zu KITAs, zur Schulsozialarbeit, 
zum regionalen Sozialdienst, zur 
Integration von Neuzuzügern  ste-
hen auch auf meiner Agenda. Als 
Delegierte der Gemeinde Rubigen 
vertrete ich die Rubiger Interes-
sen in verschiedenen Organisati-
onen. Staunen musste ich, als ich 
als Delegierte von Rubigen an der 
Delegiertenversammlung für den 
Amtsanzeiger von Konolfingen 
teilnehmen durfte und dort meine 
Aufgabe wahrnahm. Auch wenn 
es nur eine Zeitung ist, in welcher 
u.a. Gemeindeinformationen pub-
liziert werden, sie muss verwaltet 
und geführt werden. Die Gemein-
den im Amt Konolfingen machen 
dies auf genossenschaftliche Art 
mit einer Geschäftsleitung und 
einer Delegiertenversammlung 
– und dort konnte ich eben auch 
meine Stimme abgeben.  Es gibt 
wirklich unendlich viele Aufga-
ben, die ein Gemeinwesen leis-
ten muss. Auch die 67 Seiten des 
nächstjährigen Budgets, das wir 
an der letzten Gemeinderatssit-
zung studierten, mögen einen Ein-
blick in die Vielfalt des Gemeinde-
finanzhaushaltes geben, dies aber 
stellvertretend für die Menge an 
Gemeindeaufgaben, die von der 
Gemeindeverwaltung, den Kom-
missionen und dem Gemeinde-
rat zu bewältigen sind. Es ist fas-
zinierend, einen Einblick in diese 
Gemeindestrukturen zu erhalten.
Meine neue Aufgabe als Gemein-
derätin ist herausfordernd, span-
nend, lehrreich, zeitintensiv und 
bereichernd.
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Die ersten Tage im Gemeinderat
Seit meinem Amtsantritt als Gemeinderat vor rund 300 Tagen bin ich in eine ganz neue Welt eingetaucht 
und lerne fast täglich etwas Neues. Meinen Lebensort Rubigen nehme ich ganz anders wahr, entdecke 
Vieles, das mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist. 
Daniel Ott Fröhlicher

Die Vielfalt der Themen und 
Aufgaben, denen sich der Ge-

meinderat von Rubigen stellen 
muss, hat mich zu Beginn doch 
überrascht. Wie gut, dass wir un-
sere fachliche Verantwortung 
in Ressorts aufgeteilt haben, so 
dass sich jedes Mitglied in einem 
Fachbereich spezialisieren kann. 
Ich bin für das Ressort Hochbau 
und somit für Baubewilligungen 
und die Einhaltung der Bauvor-
schriften verantwortlich. Die Ver-
waltung der gemeindeeigenen 
Liegenschaften (inkl. Schulgebäu-
de und Zivilschutzanlage) und der 
Sportanlage sowie die Sicherstel-
lung der öffentlichen Beleuchtung 
gehören ebenfalls zu meinem 
Aufgabengebiet. Schliesslich be-
rät das Ressortteam den Gemein-
derat auch hinsichtlich der Ener-
gieversorgung und -nutzung in 
Rubigen. 
Bau- und Situationspläne studie-
ren, sich wichtige Passagen und 
Verfahren aus der Baugesetzge-

bung merken, Fachberichte ver-
schiedener Ämter (Umwelt, Denk-
mal, Raumordnung, Archäologie, 
Feuerpolizei etc.) analysieren oder 
mit Bauherr/-frau, Architektinnen, 
Planer und Fachleuten aus der 
Verwaltung Baustellen zu besich-
tigen und über Anpassungen und 
Ausnahmebewilligungen zu bera-
ten, dies sind neue und spannen-
de Aufgaben für mich. 
Unterstützt werde ich dabei von 
der Hochbaukommission, deren 4 
Mitglieder wertvolles Wissen aus 
ihrem Beruf sowie eine Menge 
(Lebens-)Erfahrung mitbringen. 
Dabei werden wir fachlich kom-
petent vom Bauverwalter Mike 
Baumann beraten, der für die 
Vorbereitung der Geschäfte wie 
auch die effiziente Umsetzung der 
Entscheide besorgt ist. 
Es ist gerade diese Teamarbeit im 
Gemeinderat, in den Kommissi-
onen und mit der Gemeindever-
waltung, die mir besonders zu-
sagt. In allen Gremien werden die 
Diskussionen sehr engagiert aber 
auch respektvoll geführt und es 
ist offensichtlich, dass es allen um 
das Wohl der gesamten Gemein-
de Rubigen geht. Mir ist klarge-
worden, dass die Entwicklung von 
mehrheitsfähigen Lösungsideen 
und deren Umsetzung äusserst 
langwierige Prozesse sind, die 
auf bestehende Gesetze und di-
vergierende Interessen Rücksicht 
nehmen müssen, viel Kreativität, 

Überzeugungsarbeit und einen 
langen Atem verlangen. 
Damit wir uns im „Alltagsgeschäft“ 
nicht verlieren, haben wir im Ge-
meinderat mit den Legislaturzie-
len klare Prioritäten für die nächs-
ten 4 Jahre festgelegt. Wir wollen 
Themen vertieft bearbeiten, die 
für die Rubigerinnen und Rubiger 
eine nachhaltige Verbesserung 
der Lebensqualität bewirken.
In meinem Ressort sind das die 
Ausarbeitung und Umsetzung ei-
ner kommunalen Energiepolitik 
sowie die Evaluierung verschiede-
ner innovativer Modelle für alters-
gerechte und altersdurchmischte 
Wohnformen.
Die Erreichung dieser Ziele kann 
nur in enger Zusammenarbeit 
mit den anderen Ressorts und 
Gemeinderäte vorangetrieben 
werden und als Mitglied bin ich 
natürlich auch für die Erfüllung 
aller anderen Legislaturziele mit-
verantwortlich.  Die Gemeindepo-
litik ist wie ein grosses Puzzle: nur 
wenn alle gemeinsam die einzel-
nen Puzzleteile zurechtfeilen und 
an der richtigen Stelle einsetzen 
helfen, entsteht das Bild einer le-
benswerten, lebendigen und soli-
darischen Gemeinde für alle Rubi-
gerinnen und Rubiger.
Ich bin sehr motiviert, einen ver-
antwortungsvollen Beitrag zur 
fortlaufenden Anpassung und Er-
weiterung dieses Puzzles beitra-
gen zu können.

Jetzt Mitglied werden und dich für Rubigen engagieren.
https://mitglied-werden.sp-ps.ch/ 


