10-Punkte-Programm für die Zukunft BE
Wir haben auch in der Krise unser Versprechen gehalten!
Die bürgerliche Allianz ist 2016 angetreten mit dem Versprechen, einen Kurswechsel zu
vollziehen, damit der «Supertanker Bern» sicher am Eisberg der Schuldenwirtschaft
vorbeikommt und wieder prosperieren kann. Trotz der herausfordernden Pandemie ist es
gelungen, dieses Versprechen einzulösen. Bürgerliche Erfolge sind insbesondere:
•

Mängel aus der rot-grünen Ära wurden aufgedeckt: Campus Biel, BLS etc.

•

Das Ausgabenwachstum wurde gebremst und erste Schritte auf dem Weg aus der
Steuerhölle eingeleitet.

•

Der Innovations- und Investitionsstandort BE entwickelt sich stark (weltweit führender
Medizinstandort Insel, Switzerland Innovation Park, Swiss Advanced Manufacturing Center
etc.)

•

Die «Strategie digitale Verwaltung» trägt Früchte (e-Bau, e-Umzug, digitales Einreichen
Steuererklärung, e-Protokoll)

•

Die Bereiche Asyl, Gesundheit und Soziales werden effizienter gesteuert. Gerade in der
Pandemie hat sich die zahlen- und faktenbasierte Steuerung bewährt.

•

Leistung und Integration werden belohnt. Wer sich aber nicht an die Regeln hält und damit
die Fairness der Verfahren gefährdet, wird weggewiesen.

Unser 10-Punkte-Programm für die nächste Legislatur
➢ Entfaltungsfreiheit und Eigentum gewährleisten
Hart erarbeitetes Privateigentum soll nicht noch steuerlich bestraft werden
Optimale steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gewerbe in
Zusammenarbeit mit kantonalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen
Der Unternehmerstandort soll wachsen können

➢ Finanzstrategie zur Verbesserung der Steuersituation für alle
Ausrichtung Standortförderung auf wertschöpfungsstarke Branchen
Kontinuierliche Verbesserung des Steuerklimas für Unternehmen und Bevölkerung

➢ Fairness als Maxime der staatlichen Angebote, damit sich Leistung lohnt
Leistung soll fair honoriert werden, von den Schulen über den Ausbildungsplatz bis hin zur
Sozialhilfe

➢ Moderne Infrastruktur als Basis der bernischen Innovationskraft
Digitale Versorgung in allen Regionen sicherstellen
Priorisierung der Investitionen, um kantonale Mittel optimal einzusetzen

➢ Sicherheit auch in herausfordernden Zeiten
Berner/innen sollen sich auch in der Bundesstadt trotz Pandemie und wachsender
internationaler Bedrohungslage sicher fühlen können. Dafür sorgen gut ausgebildete und
gerüstete Blaulichtorganisationen von Polizei bis Sanität ebenso wie gut aufgestellte Spitäler.

➢ Verkehrswege optimieren
Verkehrsnetz weiter optimieren (Emmental, Oberaargau, Thun etc.)
Sicheres Nebeneinander der verschiedenen Mobilitätsformen gewährleisten

➢ Raumpotential im ganzen Kanton nutzen
Nutzung des regionalen Raumpotentials nach den Erfahrungen in der Pandemie (Homeoffice,
digitale Dienstleistungen, kurze Wege und Co-Working statt Pendlerströme)

➢ Energieversorgung sichern
Bernische Energieproduktion erhöhen (Wasserkraft, Windenergie, Biogas etc.)

➢ Digitalisierung im Dienst der Bürgerinnen und Bürger
Schlanke Verwaltung mit benutzerfreundlichem und effizientem E-Government

➢ Zweisprachigkeit als Stärke nutzen
Nutzung der Brückenfunktion zur Standortpromotion des politischen Zentrums CH

