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LEITBILD DER GEMEINDE SUTZ-LATTRIGEN 2013 
 
 
VORWORT 
Der Gemeinderat von Sutz-Lattrigen hat sich am 5. Juli 2013 im Rahmen 
einer Klausursitzung mit dem Leitbild von Sutz-Lattrigen befasst und 
dieses aktualisiert. 
 
Die aufgeführten Leitsätze sind frei von persönlichen, politischen oder 
sonstigen Interessen. Die Leitsätze beziehen sich auf verschiedene 
Gemeindebereiche. Sie dienen der Gemeinde und deren 
Führungsorganen als Leitplanken auch zur Festlegung der Legislaturziele. 
 
Das Leitbild kann nicht erzwungen werden. Vielmehr handelt es sich hier 
um eine Konvention. Wir vertrauen auf das Verantwortungsbewusstsein 
aller Einwohner/innen und aller Gemeindeorgane, zum Wohle der 
Gemeinde die Leitsätze zu respektieren und zu leben. 
 
Das Leitbild sollte in einem Zyklus von maximal 4 Jahren unter der 
Federführung des Gemeinderates überarbeitet werden. 
 
 
ZIEL UND NUTZEN 
Die Gemeindeidentität von Sutz-Lattrigen soll schriftlich festgehalten 
werden, damit Klarheit herrscht und Prioritäten wie Ziele formuliert 
werden können. 
 
Das Leitbild soll helfen, die Anstrengungen aller Gemeindebereiche auf 
gemeinsame Ziele hinzuführen, damit Kräfte konzentriert und Synergien 
genutzt werden können. 
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BEREICHE 
 
Politik 
- Die Politik von Sutz-Lattrigen ist in der Sache von Rationalität, in der 

Grundhaltung von Offenheit gegenüber Neuem wie Anderem und in der 
Diskussion von gegenseitigem Respekt geprägt. 

- Die Politik von Sutz-Lattrigen ist ehrlich, transparent und wird im Sinne der 
Gemeinde als Ganzes gestaltet. 

- Die Bevölkerung von Sutz-Lattrigen wird aktiv in die Politik mit einbezogen. 
- Die Bevölkerung von Sutz-Lattrigen wird angehört und deren Anliegen 

aufgenommen. 
- Jung und Alt sowie Mann und Frau von Sutz-Lattrigen sollen für die Politik 

motiviert und aktiviert werden. 
- Über politische Geschäfte und Tätigkeiten von Sutz-Lattrigen wird aktiv, offen und 

transparent berichtet. 
- Die Zusammenarbeit und Koordination von Sutz-Lattrigen mit anderen 

Gemeinden wird gefördert und laufend optimiert. 
- Die Behörden von Sutz-Lattrigen arbeiten wirtschaftlich, ziel-, wirkungs- und 

nutzenorientiert. 
 
Verwaltung  
- Die Gemeindemitarbeiter sind kundenorientiert und hilfsbereit, sparsam und 

kompetent. 
- Die Gemeindemitarbeiter bilden sich weiter. 
- Den Gemeindemitarbeiter stehen optimale Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten zur 

Verfügung. 
- Die Öffnungszeiten und Erreichbarkeit der Verwaltung von Sutz-Lattrigen sind 

flexibel gestaltet. 
- Die Verwaltung von Sutz-Lattrigen bietet moderne Bürgerservices an. 
- Die Leistungen der Verwaltung von Sutz-Lattrigen werden aktiv bekannt gemacht. 
- Über Verwaltungsgeschäfte von Sutz-Lattrigen wird aktiv, offen und transparent 

berichtet.  
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Finanzen 
- Die Gemeindesteueranlage soll erst angehoben werden, wenn das Eigenkapital 

die Höhe von sechs Gemeindesteuerzehntel unterschreitet. 
- Ausgaben und Investitionen sollen grundsätzlich nur im Rahmen der Finanzkraft 

von Sutz-Lattrigen und dann wirtschaftlich, zweckmässig und wirksam getätigt 
werden. 

- Die Verschuldung von Sutz-Lattrigen soll nicht steigen. 
- Eine Zunahme des kantonalen Finanzausgleichs soll über das Eigenkapital 

aufgefangen werden. 
 
 
Bildung 
- Der Schule steht eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung, welche den 

pädagogischen Ansprüchen gerecht wird. 
- Die Zusammenarbeit mit den Schulen aus dem Verbandsgebiet soll wenn möglich 

und sinnvoll,  ausgedehnt werden.  
- Den Veränderungen, welche der neue Lehrplan mit sich bringt, steht die 

Bildungskommission offen gegenüber. Sie unterstützt die Schulleitung und 
Lehrpersonen bei der Umsetzung. 

- Die Qualität an der Schule Sutz-Lattrigen-Mörigen wird regelmässig überprüft. 
- Die Gemeinde unterstützt die Optimierung der Schulwege. 
 
 
Bau 
- Der ländliche Charakter von Sutz-Lattrigen wird erhalten. 
- Die Dorfkerne von Sutz und Lattrigen werden erhalten. 
- Liegenschaften im Uferbereich von Sutz-Lattrigen sollen vermehrt als 

permanenter Wohnsitz dienen. 
 
 
Öffentliche Sicherheit 
- Das Sicherheitsgefühl in Sutz-Lattrigen soll gut sein. 
- Lärmemissionen sind einzudämmen. 
- Die Verkehrssicherheit wird gefördert. 
- Präventionsmassnahmen gegen Einbrüche und Brandgefahren werden gefördert. 
- Die Behörden wissen, wie bei einem Ereignis vorzugehen ist. 
 
 
Soziale Fürsorge 
- Über das Sozialwesen der Gemeinde wird informiert. 
- Eigeninitiative und Eigenverantwortung werden gefördert. 
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Kultur 
- Die Gemeinde Sutz-Lattrigen trägt durch seine Kulturförderung zur Entfaltung der 

kreativen Kräfte und zur kulturellen Identität der Gemeinde bei. 
- Die Gemeinde Sutz-Lattrigen schafft möglichst optimale Rahmenbedingungen für 

kulturelle Institutionen und Produktionen mit gutem Niveau. 
- Die Gemeinde Sutz-Lattrigen ermöglicht und erleichtert den Zugang breiter 

Bevölkerungsschichten, insbesondere jüngeren Generationen, zu kulturellen 
Institutionen und Produktionen. 

- Die Gemeinde Sutz-Lattrigen fördert gezielt die kulturellen oder musischen 
Fähigkeiten junger Menschen. 

 
 
Landschaft und Umwelt 
- Die Landschaft von Sutz-Lattrigen wird geschützt und erhalten. 
- Zu Raum und Natur wird Sorge getragen. 
- Bürger/innen tragen durch Eigeninitiative zur Schonung der Landschaft, des 

Raums und der Natur bei. 
 
 
Wirtschaft und Arbeit 
- Die Landwirtschaftsbetriebe von Sutz-Lattrigen werden unterstützt. 
- Wohnen und Arbeiten in Sutz-Lattrigen wird gefördert und unterstützt. 
- Das stille Gewerbe wird in Sutz-Lattrigen unterstützt. 
 
 
Jung und Alt 
- Die Jugendlichen von Sutz-Lattrigen werden aktiv betreut. 
- Sutz-Lattrigen unterstützt die Förderungen von altergerechtem Wohnen. 
- Dem demographischen Wandel wird Rechnung getragen. 
 
 
Sport, Freizeit und Tourismus 
- Das Sport- und Freizeitangebot von Sutz-Lattrigen wird gefördert. 
- Der Tourismus von Sutz-Lattrigen wird gefördert. 
 
 


