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UNTERSEEN HAT 
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BÜRGER/INNEN.



UNTERSEEN HAT EIN PROBLEM:

Jetzt braucht es engagierte Bürger/innen.

Im Jahr 2019 sind gleich zwei Gemeinderatsmitglieder  
(SVP und SP) vorzeitig zurückgetreten. Beide begründeten 
ihren Rücktritt unter anderem damit, dass sie einzelne 
Entscheide des Gemeinderates nicht mehr mittragen 
könnten, insbesondere auch in Bezug auf den Umgang 
mit dem Personal in der Gemeindeverwaltung. Der Gemein
derat ist scheinbar nicht in der Lage, interne Probleme 
zu lösen sowie Umstruk turierungen und Reorganisationen 
ohne Kollateralschäden umzusetzen: So verlies sen 2019 
zwei Kadermitarbeiter und weitere Angestellte die Gemeinde
verwaltung. Die Um stände dieser Kündigungen sind bis 
heute nicht transparent gemacht worden.

Die SP Unterseen hat sich wegen dieser ausserge
wöhnlichen Lage entschieden, ihre Gemeinderatsliste für 
die Wahlen vom 27. September 2020 auch für partei
lose Kandidierende zu öffnen.

Zwei Gemeinderatsmitglieder 
sind vorzeitig zurückgetreten!

Zwei Kadermitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung haben 
gekündigt!



UNTERSEEN HAT EIN PROBLEM:

Jetzt braucht es engagierte Bürger/innen.

Die SPU ist mit der Arbeitsweise des jetzigen  
Gemeinderates nicht zufrieden. 

Sie will sich im künftigen Gemeinderat dafür  
einsetzen, dass …

• sich der Gemeinderat wieder stärker auf seine strate
gischen Aufgaben konzentriert und die operative Führung 
den dafür zuständigen Chefbeamten und Fachgremien 
überlässt. 

• Entscheidfindungen wieder ordnungspolitisch korrekt 
ablaufen. 

• die Kommissionsarbeit gestärkt wird und die ständigen 
Kommissionen wieder mehr abschliessende Kompeten
zen erhalten.

• dem Gemeindepersonal wieder genügend Wertschätzung 
entgegengebracht wird und die Gemeinde ein vorbild
licher und attraktiver Arbeitgeber bleibt.

• die betroffene Bevölkerung bei grösseren Vorhaben 
rechtzeitig und aktiv miteinbezogen wird, damit weniger 
Geschäfte Schiffbruch erleiden.
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In der Gemeinde will sich die SPU in  
der nächsten Legislatur konkret einsetzen für …

• eine zeitgemässe Infrastruktur für die Schule
• die Einführung einer Ferienbetreuung für Schulkinder
• die Lösung des Park und Pausenplatzproblems im 

Schulareal
• die Erweiterung des Schülerbades NeuhausWeissenau
• die Gestaltung und Aufwertung des DreispitzAreals
• die Reduktion und längerfristige Aufhebung der Park

plätze auf dem Stadthausplatz   West und die Belebung 
der Altstadt als Begegnungszone mit Wohn und  
Gewerbenutzung

• die Beruhigung des Verkehrs in den Quartieren  
(Tempo 30)

• eine massvolle Beleuchtung des Fuss und Veloweges 
entlang der Seestrasse zum Neuhaus

• den Bau von bezahlbarem Wohnraum für Familien auf 
dem BethaniaAreal

• die Beschränkung und Reglementierung des Betriebes 
von Ferienwohnungen in Zusammenarbeit mit den  
anderen Bödeligemeinden

• die Abschöpfung von Planungsmehrwerten bei  
Aufzonungen

• die Förderung erneuerbarer Energien und Erlangung des 
«EnergieStadt»Labels

• den Erhalt und den Ausbau des Spitalstandortes  
Unterseen

Wenn Sie sich ein Engagement in diesem Rahmen vorstellen könnten oder  
nähere Auskünfte und Informationen wünschen, freuen wir uns auf eine  
Kontaktnahme:

Sozialdemokratische Partei Unterseen
SP Unterseen, 3800 Unterseen, www.sp-unterseen.ch, info@spbe.ch 
Co-Präsidium: Walter Seiler, 079 374 10 57 und Roger Berthoud, 079 257 59 04


