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Geschätzter Präsident 

Geschätzte Stadträte 

Liebe Parlamentskolleginnen und –Kollegen 

 

Vor uns liegt das Budget 2010 - eine Arbeit, die in einer wirtschaftlich unsicheren Zeit alles andere als 

einfach ist. Wir danken deshalb allen, die zu dieser Arbeit beigetragen haben. 

Besonders die Einnahmen sind vorsichtig zu budgetieren, dies war sich der Stadtrat wohl auch 

bewusst.  

 

Der hohe Ausgabenüberschuss von 5.25 Millionen Franken, die der Stadtrat budgetiert ist verkraftbar, 

insbesondere auch, damit die so oft zitierte Reserve für Aufwandüberschüsse endlich gesenkt werden 

könnte. Es zeigt sich aber auch, dass mit dem heutigen Steuerfuss und sinkenden Einnahmen keine 

grossen Ausgaben mehr getätigt werden können. Weitere Steuerfusssenkungen sind nicht vertretbar. 

Das neue Feuerwehrdepot kann gebaut werden, das OZ wird demnächst eingeweiht. Trotzdem 

kommen immer noch grosse Aufgaben auf uns zu: die längst fällige Sanierung der Schulhäuser, 

Investitionen für das Wohnen im Alter, Sportanlagen und so weiter. Gespart werden soll also am 

richtigen Ort - wo, darüber werden wir in diesem Saal wohl noch öfter debattieren. 

 

Die SVP kommt - wenigstens ist dies ein sicherer Wert - wie jedes Jahr mit ihrem Antrag für eine 

weitere Senkung des Steuerfusses. Klar, das ist System, man will ja etwas für den Bürger tun. 

Genauso wie die vom Parlament in der Rechnung dieses Jahr beschlossene Rückzahlung an die 

Strombezüger. Wie ich es damals schon vorausgesagt habe, zwischen 15 und 30 Franken für ein 

Einfamilienhaus!!! Ein riesiges Geschenk - oder? 

Solche Geschenke bringen ebenso wie Steuersenkungen nur den ganz Grossen etwas! Und wenn ich 

mich an dieser Stelle auch wie jedes Jahr wiederhole: Eine Senkung um 3% macht für über 90% der 

Bevölkerung eine Geschenk von 5-10 Franken pro Monat aus! Das ist nicht spürbar! 

Spürbar aber für alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt ist es, wenn zu wenig Geld für 

Infrastrukturen bereit steht. Zu wenig Geld wegen weniger Steuereinnahmen oder wegen dem 

Ansteigen des zu verzinsenden Fremdkapitals. Zu wenig Geld eben für Schulhausrenovationen, zu 

wenig Geld für "Wohnen im Alter", zu wenig Geld für Sportanlagen. 

Ich bitte Sie, dies beim Antrag der SVP zu bedenken! 

Im Namen der FLiG-Fraktion beantrage ich Euch, auf das Budget 2010 einzutreten und den Anträgen 

des Stadtrates zuzustimmen. 


