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Dafür setzen wir uns ein

Für das Gemeindepräsidium – Manfred Waibel

bisher

Für den Gemeinderat – Thomas Glauser

Verantwortungsvoller Umgang  
mit den Steuergeldern

Die Aufgaben der Gemeinde sind sehr vielfältig. 
Unter anderem gilt es unsere Infrastrukturen zu 
unterhalten und zu erneuern. Dazu werden Steuer-
einnahmen benötigt. Fast niemand zahlt diese gerne, 
aber alle sind sich bewusst, dass es sie braucht. 
Deshalb ist der verantwortungsvolle Umgang mit den 
Steuergeldern sehr wichtig. Der Einsatz von Geldern 
muss zielgerichtet erfolgen und die langfristige Be-
trachtung des Nutzens muss ein Teil davon sein. 

Ein grosser Anteil der Gemeindeausgaben ist zum 
Beispiel durch gesetzliche Vorgaben zweckgebun-
den und nur etwa 20% des gesamten Budgets kann 
kurz- oder langfristig beeinflusst werden. Aus diesem 
Grund gilt es diesen Teil genau im Auge zu behalten, 
um den Steuerfranken möglichst effizient im Sinne 
der Buchserinnen und Buchser einzusetzen. 

Viel Geld auszugeben ist nicht schwierig, es aber 
wirklich gut einzusetzen benötigt ein wohlüberlegtes 
Planen und ein ständiges Hinterfragen der Sinn-
haftigkeit, denn erst ein weitsichtiges und offenes 
Denken ermöglicht den effizienten Einsatz jedes 
einzelnen Steuerfrankens. Die Ausgaben sollen nicht 
möglichst hoch, sondern möglichst sinnvoll sein. 
Wenn die Ausgaben zu hoch werden, wird das im-
mer eine Steuererhöhung zur Folge haben und das 
wünschen wir uns alle nicht.

Eine nachhaltige Landwirtschaft

Buchsi ist – trotz über 10‘000 Einwohner – im Cha-
rakter ländlich geblieben und mit der Landwirtschaft 
verbunden. Eine nachhaltige Produktion, Umwelt und 
Tierwohl sind Begriffe, die das Handeln der Bauern 
tagtäglich beeinflussen. In der aktuellen Krise ist der 
Schweizer Bevölkerung klar geworden, dass bei ge-
schlossenen Grenzen und beschränkten Einfuhrmög-
lichkeiten die Nahrungsmittelversorgung keine Selbst-
verständlichkeit ist. Daher ist es wichtig, dass wir 
sowohl bei der Produktion aber auch beim Konsum 
auf möglichst kurze Wege der Lebensmittel setzten.

Weniger Vorgaben,  
mehr Eigenverantwortung

Der Ruf nach mehr staatlicher Einflussnahme hat zur 
Folge, dass wir täglich mit neuen Vorschriften kon-
frontiert werden. Dementsprechend muss von Politik 
und Verwaltung viel Arbeit in die Ausarbeitung von 
Gesetzen und deren Genehmigung gesteckt werden. 
Der nötige gesunde Menschverstand kommt dabei 
oft zu kurz. Diese politische Kultur verläuft parallel 
zur Tendenz Verantwortung auf die Verwaltung, 
Mandatsträger und Lehrkörper abzuschieben. Ich 
bedauere diese Entwicklung und appelliere für mehr 
Mut zur Eigenverantwortung.

Für den Gemeinderat – Fredi Witschi



Wir laden Sie zu folgenden Anlässen ein

Lassen Sie sich aus erster Hand informieren und nehmen Sie 
mit den Kandidierenden Kontakt auf.

SVP bi de Lüt – 
Wahlveranstaltung – Bürgerliche im Dorf

Samstag, 8. August 2020
10.00 – 15.00 Uhr
Treffpunkt: Schulhausplatz Paul-Klee

Öffentlicher Wahlanlass mit prominenten Gästen aus eidgenössischer, kantonaler 
und kommunaler Politik. Ergreifen Sie die Gelegenheit, mit den Gästen, den 
Kandidierenden für das Gemeindepräsidium, den Gemeinderat und den Grossen 
Gemeinderat vor Ort zu diskutieren.

SVP bi de Lüt – 
Info-Anlass Sanierung Sportzentrum Hirzenfeld

Freitag, 4. September 2020
19.00 – 20.00 Uhr
Treffpunkt: Sportzentrum Hirzi, Münchenbuchsee

Am Sonntag, 27. September 2020 sind in Münchenbuchsee und Zollikofen die 
Volksabstimmungen betreffend der Sanierung Eisbahn mit Überdachung geplant. 
Lassen Sie sich durch den Trägerverein vor Ort direkt und aus erster Hand über 
die Gründe und die bevorstehenden Arbeiten an der bald 40-jährigen Anlage 
informieren. 

Hinweis: 
Ob die Anlässe wie geplant durchgeführt werden können, erfahren Sie auf unserer 
Webseite  www.svp-muenchenbuchsee.ch oder über Telefonnummer 079 688 33 90.
Alle sind herzlich willkommen, wir freuen uns über Ihre Teilnahme.


