Wahlprogramm 2021 – SP/Grüne/+ der Gemeinde Murten
In der Legislaturperiode 2022 - 2026 setzen wir uns ein für…
I.

Ein solidarisch-soziales Miteinander in Murten – Sämtliche Einwohner werden ins
Zusammenleben einbezogen und geniessen ein Leben in sozialer Sicherheit. Das Recht auf
Wohnen und bezahlbarer Wohnraum in der Gemeinde haben für uns höchste Priorität.
Förderung durch: den Ausbau von Hilfsangeboten und bekannt(er) machen von bestehenden
Unterstützungsangeboten; vielfältige Angebote für Begegnung und Austausch zwischen Generationen und
Gesellschaftsschichten; genossenschaftlichen Wohnungsbau durch vermehrte Abgabe im Baurecht anstatt
Verkauf von Gemeindeliegenschaften und gemeindeeigenem Bauland; Unterstützung von Jung und Alt
entsprechend ihrer jeweiligen Bedürfnisse (Ausbildungsstellen, Unterstützung im Alltag, sinnvolle
Freizeitangebote für alle).

II.

Gesundheit und Prävention – eine zuverlässige Grundversorgung und Infrastruktur ist
wichtiger denn je zum Nutzen aller Altersschichten. Ein attraktives und erschwingliches
Bewegungsangebot soll für alle zur Verfügung stehen. Zudem soll unsere Gemeinde allen so
lange wie möglich ein autonomes Leben garantieren können. Zudem müssen wir den Erhalt einer
guten Infrastruktur langfristig sichern!
Förderung durch: genügend angebotene Ausbildungsplätze in den Gesundheitsberufen und insbesondere
der Pflege; Förderung des Zusammenspiels von Gemeinschaftspraxen, dem Spital und anderen Anbietern
von Gesundheits- und Pflegeangeboten; multifunktionale Spiel- und Trainingsplätze, sowie effektive
Aufklärungsarbeit bezüglich gesundheitlicher Risiken; ausgebautes Angebot zur Unterstützung von Familien

III.

Ein optimales Bildungsangebot und Mitspracherecht der Jugend – Chancengleichheit in der
Bildung für die nachfolgenden Generationen. Die Zweisprachigkeit soll als Chance genutzt
werden. Genügend zahlbare Betreuungsangebote für Kinder sollen die Vereinbarkeit von
Familien- und Erwerbsarbeit fördern. Zudem wollen wir die Jugend einbeziehen und bei der
Bildungswahl unterstützen!
Förderung durch: den Ausbau von vor- und ausserschulischen Betreuungsangeboten, sowie Förderung von
Projekten wie Tagesschule oder Basisstufe an allen Schulstandorten; bessere Regionalisierung der
Jugendarbeit und Ausbau des Mitspracherechts für die Jugendlichen; Zweisprachigkeit und Austausch
zwischen unterschiedlichen Kulturen ins tägliche Geschehen einbeziehen und so die gelebte Toleranz im
Alltag stärken.

IV.

Raum für Kultur und Anlässe – Murten soll das ganze Jahr hindurch attraktiv bleiben mit einem
vielfältigen Angebot an kulturellen und freizeitlichen Aktivitäten. Die Vereinsarbeit soll
unterstützt werden. Der Ausbau von Gemeindeinfrastrukturen, welche dem Gemeinwohl dienen,
ist dringend notwendig.
Förderung durch: zur Verfügung stellen von Gemeindelokalitäten zu attraktiven Konditionen; Bau einer
gemeindeeigenen Mehrzweckhalle; aktive Bewirtschaftung einer Kulturagenda Murten unter Einbezug von
Social Media; vielfältig(er)e Nutzung der ehemaligen Schulhäuser in den Ortsteilen.

V.

Murten als attraktiven Arbeits- und Wirtschaftsstandort – Freiwilligenarbeit und Care-Arbeit
sollen besser anerkannt werden. Neue Arbeitsformen sollen gefördert werden und durch eine
gemeinsame, lokal verankerte Wirtschaftsstrategie sollen sämtliche Akteure besser miteinander
vernetzt werden. Arbeiten und Wohnen in Murten sollen attraktiver werden.
Förderung durch: Unterstützung beim Errichten von Co-working spaces und alternativen Arbeitsmodellen;
Steigerung der Attraktivität von Wohnen und Arbeiten in Murten; Koordination der Betriebe und Förderung der
Vielfältigkeit des Angebots; gute Rahmenbedingungen für innovative Betriebe in der zweisprachigen Region
zwischen Bern, Freiburg und Neuchâtel.

VI.

Vielfältige Mobilität und respektvollen Tourismus – wo möglich sollen innerorts das Velo oder
andere Formen von sanfter Mobilität dem Auto vorgezogen und gefördert werden. Murten soll
ein attraktiver Ort zum Leben oder Besuchen bleiben. Der Tourismus soll langfristig und
nachhaltig geplant werden. Zudem sollen die verschiedenen Ortsteile bei Anlässen besser
eingebunden und der historische Wert der Altstadt sowie der Ortsteile hervorgehoben werden.
Förderung durch: den Ausbau der Velorouten auf dem Gebiet der Gemeinde; Ausbau des öffentlichen
Verkehrs wie beispielsweise die Organisation von Ortsbussen in die Ortsteile bei grösseren Anlässen in
Murten; ein teilzeitig autofreies Städtchen an den Wochenenden; optimale Infrastruktur zum sicheren
Abstellen von Fahrrädern an Bahnhöfen; Mobilitätskonzepte bei Massenevents, welche den öffentlichen
Verkehr und sanfte Mobilität systematisch miteinbeziehen.

VII.

Biodiversität fördern und das Klima schützen – wir müssen schonend mit unserer Umwelt
umgehen. Die Artenvielfalt in den unterschiedlichen Lebensräumen auf unserem Gemeindegebiet
soll wieder vergrössert werden. Die Nutzung erneuerbarer Energieformen soll zur Normalität
werden. Wir möchten, dass bewusster eingekauft wird und lokale Produkte gefördert werden!
Förderung durch: nachhaltige Pflege von Grünflächen, Biotopen und Uferzonen auf dem Gemeindegebiet
(z.B. Label Grünstadt); ambitionierte Klimaziele insbesondere bei gemeindeeigenen Bauten und Fahrzeugen;
Gemeindesubventionen zur Ankurbelung der Installation erneuerbarer Energien und ein Energiestadtlabel
«Gold» für Murten; Marktplätze zum Absatz regionaler Produkte fördern und Übergabemöglichkeiten von
regionalem Verkauf erweitern.

Wir freuen uns, unser Programm für die anstehenden Wahlen in der Gemeinde Murten
vom 26. September 2021 mit ihnen zu teilen und stehen jederzeit für Rückfragen zur
Verfügung.
Für eine grosse Unterstützung bei den Wahlen danken wir schon jetzt!
Deine SP/Grüne/+

