Liberales Frutigen empfiehlt zwei Mal ein «Ja»
Das Liberale Frutigen (LF) hat die Parolen für die Abstimmungen an der ausserordentlichen
Gemeindeversammlung vom 1. März 2019 gefasst.
Wir befürworten die Schliessung der Oberstufenklasse (7. – 9.) an der Schule Winklen auf Grund der
in den nächsten Jahren konstant tief bleibend Schülerzahlen und schliessen uns damit der
Empfehlung der Schulkommission an, die sich eingehend und seriös mit der Herausforderung der
gesamten Frutiger Schulstruktur auseinandergesetzt hat. Die einzelnen Schulstandorte sind durch
kantonale Vorgaben miteinander verknüpft, deren komplexe Zusammenhänge ohne vertiefte
Sachkenntnis schwer zu verstehen sind. Die Schliessung der Oberstufenklasse in Winklen trägt zu
ausgeglichenen Klassengrössen und zur allgemeinen Planungssicherheit bei; unterstützt aber auch
die Erhaltung der Kindergärten, Unter- und Mittelschulen an den dezentralen Schulstandorten. Die
Jugendlichen profitieren an der OSS von Niveauunterricht und Wahlfächern, was zur Stärkung der
individuellen Fähigkeiten und einer guten Berufswahlvorbereitung beiträgt: optimale
Voraussetzungen zur Förderung von jungen, gut ausgebildeten Fachkräften aus der Region, die lokale
Unternehmungen jetzt und in Zukunft dringend benötigen.
An der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2015 wurde vom Souverän der Realisierung des
ÜK-Zentrums des Verbands Holzbau Schweiz, Sektion Berner Oberland zugestimmt, respektive das
benötige Land im Baurecht abgegeben und ein bis Ende 2039 zinsloses Darlehen über 1,2 Mio.
Franken gewährt. Als Gegenleistung erhielt die Gemeinde ein unentgeltliches Nutzungsrecht für die
Einstellhalle. Der Verband Holzbau Schweiz möchte die Einstellhalle nun selber nutzen, würde dafür
jedoch rückwirkend per 1. Januar 2019 das bis anhin zinslose Darlehen zu 2 %, ausmachend 24‘000
Franken pro Jahr, verzinsen. Der Gemeinderat beantragt, diese Sachverhaltsänderung gutzuheissen.
Wir haben im Vorstand das Traktandum eingehend diskutiert, da wir schon im 2015 Skepsis
gegenüber dem aus unserer Sicht unausgereiften Projekt geäussert hatten. Nun stimmen wir dem
Antrag des Gemeinderats zu und begrüssen die Verzinsung des Darlehens, bedauern jedoch, dass es
der Gemeinde in den vergangen eineinhalb Jahren nicht gelungen ist, die durch Vermietung von
Einstellhallenplätzen in Aussicht gestellten Einnahmen von jährlich 36‘000 Franken zu erwirtschaften.
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