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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Legislaturrichtlinien 2017 - 2020

Der Gemeinderat hat seine Ziele für die Legislatur 2017 - 2020 verabschiedet und unterbreitet diese hiermit dem Stadtrat zur Kenntnis.
Die Legislatur 2017 - 2020 steht unter dem Motto "Stadt der Beteiligung". Beteiligung in all ihren
Facetten und auf den verschiedenen Handlungsebenen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl
und schafft Vertrauen. Die Legislaturziele beziehen sich auf die individuelle Handlungsebene der
Einwohnerinnen und Einwohner in Bern, die Ebene der Nachbarschaften und der Quartiere sowie
diejenige der Stadt und der Region Bern. Der Gemeinderat konzentriert sich in der Legislatur
2017 - 2020 auf zehn Ziele, die auf diesen drei Ebenen dazu beitragen sollen, dass sich die Berner
Bevölkerung noch mehr an der Entwicklung ihrer Stadt beteiligt. Wichtig ist dem Gemeinderat,
dass sich nicht nur bereits gut organisierte Gruppen einbringen können, sondern dass es gelingt,
auch Menschen zu erreichen, die sich bisher wenig am öffentlichen Leben beteiligen.
Die Umsetzung der Legislaturziele erfordert motivierte Mitarbeitende und eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedensten Partnerinnen und Partnern. Nicht zuletzt müssen die Massnahmen
aber auch finanziert werden. Der Gemeinderat setzt auf einen gesunden Finanzhaushalt und achtet bei der Umsetzung der Massnahmen auf deren Finanzierbarkeit. Er beachtet stets die im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) dargestellten finanzpolitischen Grundsätze, die mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt und ein der Finanzkraft der Stadt angepasstes Verschuldungsniveau sicherstellen sollen.
Die Legislaturrichtlinien bestehen aus zwei Teilen. Der erste Teil beinhaltet die Legislaturziele und
die entsprechenden Massnahmen und zeigt auf, wo sich der Gemeinderat in der aktuellen Legislatur speziell engagieren möchte. Im zweiten Teil sind die strategischen Grundlagen zu finden, auf
welchen die Legislaturziele basieren. Diese stammen aus relevanten Strategiepapieren, Konzepten
und Programmen der Stadtverwaltung, aus Institutionen wie der Regionalkonferenz Bern-Mittelland
oder Projektorganisationen wie der Lokalen Agenda 21. Diese Papiere haben vielfach eine längere
Geltungsdauer als eine einzelne Legislatur und bilden somit das strategische Gerüst für die Legislaturziele 2017 - 2020.
Der Gemeinderat unterbreitet dem Stadtrat die Legislaturrichtlinien 2017 - 2020 im Sinne von Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 95 Absatz 3 Gemeindeordnung vom 3. Dezember 1998.
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