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In Zukunft wird E-Government eine grosse 
Rolle spielen und muss entsprechend ent-
wickelt werden. Möglichst viele Prozesse 
sollen zur Entlastung der Administration 
und der Bürger digital abgewickelt werden. 
Burgdorf soll hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen. E-Government steht auch für 
effi  zienz, damit die laufenden Verwaltungs-
kosten, jetzt und nach coVid-19, die Stadt 
Burgdorf nicht zu stark belasten.

Burgdorf ist eine geniale Stadt für familien 
und die Wirtschaft. Ich setze mich ein für 
nachhaltige, soziale und wirtschaftlich 
sinnvolle lösungen, die der ganzen Bevöl-
kerung dienen.

Ich unterstützte die bisherigen 
Bestrebungen einen ausgeglichenen 
finanzhaushalt zu erreichen und werde 
dies auch zukünftig fordern. 

Ausgaben müssen nachhaltig und absolut 
nötig sein. der Steuersatz in unserer 
Gemeinde darf nicht erhöht werden.

Burgdorf soll für Unternehmen attraktiv 
sein, damit auch arbeitsplätze und 
Wohnen möglichst nah beieinander sind.

die Bevölkerung Burgdorfs wächst, der 
Boden wächst nicht mit. deshalb setze 
ich mich für die Umnutzung kaum mehr 
genutzter Areale sowie für eine sinnvolle 
Verdichtung ein. ich bin überzeugt, 
dass auch bei hohen dichten eine hohe 
lebensqualität erzielt werden kann. 
Neue überbauungen sollen familien-
freundlich ausgestaltet sein und die 
soziale und altermässige durchmischung 
der Bevölkerung fördern.

Unser naherholungsraum, etwa an der 
Emme oder im Landwirtschaftsgebiet um 
die Stadt herum, ist zu schützen und klar 
vom Siedlungsbereich zu trennen.

In Burgdorf soll ein sicheres Neben-
einander der verschiedenen Mobilitäts-
formen möglich sein. 
für eine intelligente Mobilität – 
dafür setze ich mich ein!

Auch weiterhin engagiere ich mich für 
neue, effi  ziente antriebsformen und 
Mobilität, der Zugang zu ladestationen 
für elektromobilität soll vermehrt 
gefördert werden.
dank dem bisherigen einsatz der glp wird 
dies auch bereits in die Mobilitätstrategie 
der Stadt aufgenommen.

Meine Person
•  Verheiratet, drei erwachsene kinder
•  Unterricht am BWZ in Lyss (Berufs- und Weiterbildungszentrum / 

abteilung kaufl eute)
•  Unterricht an der handelsschule für erwachsene der Bwk in Burgdorf 
•  Unterricht an Einbürgerungskursen
•  Verschiedene tätigkeiten in der wirtschaft als technischer 

Mitarbeiter im cleantech-Bereich resp. Betriebswirtschafter
•  Lehren und div. Weiterbildungen zum Betriebswirtschafter 

und zum Handelslehrer 
•  geboren in Burgdorf am 9.10.1954

freizeit:
•  familie
•  Sport (laufen, Skifahren, langlaufen, Velofahren, wandern)
•  Reisen

Meine politische tätigkeit
2006 – 2019 grossrat 
2018 – 2019 Mitglied Bik (Bildungskommission des grossrats) 
2014 – 2019 Mitglied Sicherheitskommission (Sik) kanton Bern
2010 – 2014 Mitglied oberaufsichtskommission (oak) kanton Bern
2000 – 2010 Stadtrat Burgdorf
seit 2016 gemeinderat Burgdorf
div. politische präsidien

Meine Interessenbindungen
•  Mitglied Vorstand kaufmännischer Verband kanton Bern
•  Mitglied Schulrat nMS (neue Mittelschule Bern)
•  Vizepräsident VSB (Verband Schulbehörde Bern)
•  Mitglied Begleitgruppe zur Erhaltung der Berner 

fachhochschule in Burgdorf
•  präsident der Stiftung für die Schuljugend der Stadt Burgdorf
weitere Mandate sowie politische Vorstösse siehe unter: 
www.christophgrimm.ch

als Burgdorfer liegt mir die Stadt sehr am herzen. 
Burgdorf ist auf einem fortschrittlichen Weg. 
ich will mithelfen, das Boot zu steuern und die Segel 
weiterhin im richtigen Wind zu halten.

Meine Vision
eine lebenswerte, attraktive Stadt zum wohnen und arbeiten 
für alle Generationen.
Eine starke volksschule und das duale Bildungssystem sind 
für Wirtschaft und unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. 
Mit seinem vernetzten Bildungsangebot strahlt Burgdorf weit über 
die Stadtgrenzen hinaus und ist gut und nahtlos vernetzt.
Burgdorf ist ein teil des Bildungsraumes des kantons Bern. die Bil-
dungswege verlaufen individueller als früher, aus diesem grund bietet 
Burgdorf verschiedene Bildungsmodelle an. So zum Beispiel im 
lindenfeld das Modell der Mehrjahrgangsklassen. die glp unterstützt 
Bestrebungen, dass möglichst rasch ein Ganztagesschul-Angebot 
geprüft wird, um damit eine weitere chance zur Verwirklichung von 
Beruf und familie umzusetzen. 
Burgdorf ist für junge Familien attraktiv. Schon heute können 
kinder familienergänzenden angebot wie die tagesschule besuchen. 
dieses angebot soll stets den laufenden Bedürfnissen angepasst und 
wo nötig ausgebaut werden.
chancengleichheit und die förderung von talenten sind ein gebot 
der fairness. Und sie sind zentral für den wirtschaftlichen erfolg der 
Schweiz. insbesondere der digitalisierung muss schon in der Schul-
bildung besser Rechnung getragen werden.
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Ian Thompson (1960) 01.03
Biochemiker
Manager

ulrich von Känel (1963)  01.04
chemiker, institutionsleiter Sonderpädagogik
präsident glp Burgdorf, präsident arche Burgdorf
Vizepräsident Unteremmentalischer Bienenfreunde
präsident clz Burgdorf, www.vkaenel.ch

Damaris Hauser (1973) 01.01
geografi n
familie (2 kinder)

Philipp Schärf (1982) 01.02
elektroingenieur, gesamtprojektleiter
Vorstand glp Burgdorf
Vorstand adeV Burgdorf

ES IST 
ZEIT!

LISTE 1
StadtratSwahl

uNvERäNDERT EINLEGEN

LISTE
1 cHRISTOPH GRIMM 

wieder in den geMeinderat

bisher bisherbisher bisher bisher

es ist Zeit für familien Es ist Zeit für eine vernünftige 
Verkehrsentwicklung

Es ist Zeit für 
E-Government

Es ist Zeit für 
ausgeglichene finanzen
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ES IST ZEIT 
für eine nachhaltige politik

Es ist Zeit für eine nachhaltige  
ökologische Politik
Burgdorf ist diesbezüglich seit Jahren auf gutem kurs. als 
Grünliberale unterstützen wir diese Bestrebungen aktiv und setzen 
unsere eigenen Impulse.

Unsere bisherigen Vorstösse im Stadtrat
• interpellation recycling oder entsorgung von plastikabfällen
• postulat förderung von e-ladestationen (angenommen)
• überparteilicher auftrag glp-grüne-eVp-Sp bezüglich  
 klimanotstand (angenommen)
• überparteiliche interpellation glp-Sp-grüne betreffend  
 fahrzeugbeschaffung
• auftrag zur sicheren koexistenz von elektro-Bikes und Velos  
 (angenommen)
• Motion abschaffung wiederkehrende grundgebühren für  
 energie und wasser (abgelehnt)

in den nächsten Jahren ist es wichtig, den eingeschlagenen weg 
konsequent weiterzuverfolgen. Wir unterstützen die notwendigen 
Massnahmen, um die klimaziele auch lokal zu erreichen (Stichwort 
klimanotstand).

liebe Burgdorferinnen, 
liebe Burgdorfer
was wir heute beschliessen muss in jeder hinsicht enkeltauglich sein.

Seit 2011 sind wir in Burgdorf aktiv. wir haben als partei unseren platz in Burgdorf 
gefunden und wollen weiterhin einen entscheidenden Beitrag zur positiven, nachhal-
tigen entwicklung der Stadt leisten. 

wir werten die lösung höher als die parteipolitik im veralteten links-rechts-Schema. 

wir sind überzeugt, dass sich wohlstand, fortschritt, eine intakte Umwelt und eine 
liberale Staatsordnung vereinbaren lassen. 

transparenz ist uns wichtig. wir finanzieren uns ausschliesslich von Mitgliederbeiträgen, 
abgaben von Mandatsträgern und privaten Spenden. für ihre Unterstützung in den 
gemeindewahlen 2020 danken wir ihnen ganz herzlich!

Ihre Grünliberale Partei Burgdorf

Anne-Laurence Graf-Brugère (1983)  
dr. iur. 01.05
Wissenschaftlerin Migrationsrecht  
Unis Bern/Neuenburg
Mutter von drei kinder

Nils Hügli (2000) 01.06
polymechaniker efZ
inils reparatur werkstatt (fuchs&Specht)
Mitorganisator feier für 18-jährige

Lea Schmid (1998) 01.07
Studentin geografie, hilfsassistentin Vwi
Vorstand jglp Schweiz und jglp Bern
Mitglied Studierendenrat

Barbara Huber (1954) 01.08
pflegefachfrau intensivpflege

Reto Müller (1986) 01.09
architekt, energieingenieur, 
geschäftsführer
Mitbegründer und präsident 
des Vereins Geimerei in Burgdorf

Nicole Krestan (1964) 01.10
dipl. pflegefachfrau 
dipl. expertin anästhesiepflege
aktives kommissions-Mitglied Siga-fSia 
(Berufsverband der anästhesiepflegenden)

Beat Neuenschwander 01.11
(1964) professor Bfh
experte innosuisse
SSoM optics Section Vice president

Sandra Steiner (1968) 01.12
Sachbearbeiterin kommunikation
Wohnberatung und Raumgestaltung

Daniel Peter (1989) 01.13
Student forstwissenschaften

Politische Interessen
• Migration
• gleichstellung von frau und Mann
• Vereinbarkeit von familie und Beruf

Politische Interessen
• Recycling
• Schulbildung
• Natur und erneuerbaren Energien

Politische Interessen
• Nachhaltiges Burgdorf
• Gute Jugendkulturangebote
• Attraktiver Wirtschaftsstandort

Politische Interessen
• kinderschutz
• kinderbetreuung für berufstätige eltern
• Tierschutz
• Qualität im gesundheitswesen und der pflege

Politische Interessen
• Verkehrspolitik
• Energiewende
• Vereinbarkeit von familie und Beruf
• freizeit und kultur in der region

Politische Interessen
• Lokale Produzenten unterstützen 
• Wirtschaftliche Gesundheit
• Gesunde Umwelt

Politische Interessen
• Gesunde Entwicklung für Burgdorf 
 (ökologisch und ökonomisch)

Politische Interessen
• nachhaltiges, regionalökonomisches  
 Bauen
• Breitmöglichstes Abdecken  
 gesellschaftlicher Bedürfnisse
• Migration

Politische Interessen
• nutzung von grünflächen  
 (Urban forrestry)
• Migrationsfragen

Es ist Zeit für  
digitalisierung und Transparenz
in der Stadt Burgdorf haben wir eine gut funktionierende Behörde, 
welche ihre arbeit mit grossem engagement verrichtet. dies darf 
und soll von uns allen anerkannt werden. 

Unsere bisherigen Vorstösse im Stadtrat
• auftrag regelung der Zuteilung von kommissionssitzen  
 (angenommen)
• interpellation betreffend anwendung Öffentlichkeitsprinzip
• Postulat Einführung elektronisches Abstimmungssystem  
 (angenommen)
• interpellation betreffen vierte Säule
• postulat bürgerfreundliche e-dienstleistungen (angenommen)

in Zukunft sollen abläufe für den Bürger durch digitalisierung 
einfacher werden. wir verlangen, dass Jahresberichte von Unter-
nehmen, welche ganz oder mehrheitlich im Besitz der Stadt sind, 
öffentlich zugänglich werden. 

Es ist Zeit für  
bedarfsgerechte Bildungsmodelle
wir stehen hinter unserem gemeinderat, christoph grimm, 
welcher in den letzten vier Jahren erfolgreich das Ressort Bildung 
(Schulen, freizeit, Sport) geführt hat. 

Unsere bisherigen Vorstösse im Stadtrat
• überparteilicher auftrag glp-eVp-Sp-fdp-grüne Umsetzungs- 
 planung konzept zur frühen förderung (angenommen)
• überparteilicher auftrag glp-Sp-SVp-fdp-Bdp-grüne-eVp-edU  
 betreffend totalrevision Schulreglement (angenommen)

als fraktion im Stadtrat unterstützen wir unseren gemeinderat, 
damit es in Zukunft mehr Ganztagesschulangebote und schuler-
gänzende angebote gibt, damit Burgdorf für familien attraktiv 
bleibt.

So unterstützen 
Sie uns
pc 60-131949-5
IBAN  ch24 0900 0000 6013 1949 5

So erfahren Sie mehr
www.burgdorf.grunliberale.ch
www.facebook.com/grunliberale
www.twitter.com/grunliberale

NATüRLIcH 
GRüNLIBERAL

Hier könnte Dein Bild sein
engagiere dich auch für die  
lokale Politik und nimm mit  
uns kontakt auf:

Grünliberale Partei Burgdorf  
3401 Burgdorf

burgdorf@grunliberale.ch

Es ist Zeit für eine nachhaltige  
soziale Politik
wir engagieren uns für eine gesellschaft, in der alle Menschen 
gleichberechtigt und frei sind. Generationen können voneinander 
lernen und gegenseitig davon profitieren.

Unsere bisherigen Vorstösse im Stadtrat
• interpellation betreffend vierte Säule
• postulat glp-fraktion zum Jugendantrag rollsportanlage  
 Burgdorf (noch nicht behandelt)
• überparteilicher auftrag glp-eVp-Sp-fdp-grüne Umsetzungs- 
 planung konzept zur frühen förderung (angenommen)

in Zukunft setzen wir uns dafür ein, dass Menschen jeden alters und 
aus allen Schichten ihren platz in Burgdorf finden. das projekt 
kulturturnhalle soll zu einem langfristigen erfolg geführt werden. 
die errichtung einer rollsportanlage soll nicht auf die lange Bank 
gesetzt werden. es braucht für alle eine Vielfalt von Sport- und 
kulturmöglichkeiten. die ältere generation (ca. 20 % der wohnbe-
völkerung) findet in Burgdorf ein gut funktionierendes und vielfäl-
tiges angebot. dies muss jedoch laufend überprüft und angepasst 
werden. Unsere älteren Bewohner sollen sich in Burgdorf wohl und 
heimisch fühlen und stolz auf ihr Lebenswerk zurückblicken können.

Es ist Zeit für eine nachhaltige  
wirtschaftliche Politik
Schulden belasten zukünftige generationen und schränken deren 
handlungsfreiheit und persönliche freiheit ein. wir grünliberale 
fordern eine finanzpolitik, die unseren kindern keine Schulden-
berge hinterlässt.
wir wollen Unternehmertum fördern, indem wir Bürokratie und 
überregulierung abbauen. das hilft unseren kMUs. die grünlibe-
ralen stehen für eine liberale wirtschaftsordnung ein. die Stadt 
soll gewerbe und wirtschaft keine unnötigen Schranken auferle-
gen und auf funktionierenden Märkten einen gesunden wettbewerb 
spielen lassen.

Unsere bisherigen Vorstösse im Stadtrat
• interpellation einführung von finanzkennzahlen
• Motion glp-fdp-SVp einführung einer finanzkommission  
 (abgelehnt)
• auftrag Bdp-glp betreffend automatischem lohnanstieg  
 (abgelehnt)
• postulat anpassung lohn Stadtpräsidium 2021 (angenommen)
• parlamentserklärung zum Budget 2020, Zunahme lohnkosten  
 von maximal 1 prozent (angenommen)

die coronakrise wird auch für die Stadt Burgdorf finanzielle konse-
quenzen haben (einbruch bei Steuern, Zunahme bei Sozialkosten). 
wir setzen uns dafür ein, dass keine Schnellschüsse erfolgen, 
sondern mit Bedacht und augenmass auf diese Situation reagiert 
wird.
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