Medienmitteilung vom 16.04.2022: Legislaturziele 2022 – 2025 FDP Herzogenbuchsee
Für eine bürgernahe und effiziente Verwaltung, gesunde Finanzen und die Stärkung
des Standortes für Unternehmen und Zuzüger: Dies sind die Legislaturziele der FDP
Herzogenbuchsee
Die FDP Herzogenbuchsee formulierte für die Legislatur 2022 – 2025 fünf Ziele. Diese
wurden dem Gemeinderat am 31. März 2022 übergeben. Damit soll die Verwaltung der
Gemeinde bürgernaher und effizienter, die Finanzen gestärkt und neue, zahlungskräftige
Steuerzahler für den Standort Herzogenbuchsee gewonnen werden.
Eine gezielte Standortförderung soll Firmen (z.B. im Dienstleistungsbereich) sowie
Privatpersonen von den Vorteilen von Herzogenbuchsee überzeugen. Hierzu gehört
allfällige vorhandene oder zukünftig noch zur Verfügung gestellte Baulandreserven nicht
vollständig durch Mehrfamilienhäuser zu verbauen, sondern auch die Entstehung neuer
moderner Einfamilienhausquartiere zu fördern. Ein guter Mix von Wohnformen zieht
unterschiedliche Personengruppen an.
Für die Gemeinde wichtige Um- und Neubauten sollen in ihrer Umsetzung effizienter und
besser koordiniert, sowie ihre Verwaltung optimiert werden. Weniger, dafür sinnvolle und
mit Rücksicht auf Kosten umgesetzte Projekte haben aus Sicht FDP eine grössere Wirkung
in der Gemeinde und sind zielführender.
Es soll nicht nur eine Auslagen- sondern ebenfalls eine Aufgabenüberprüfung stattfinden.
Investitionen sind kritisch auf deren Nutzen für die Gemeinde zu hinterfragen, sowie
genehmigte Budgets strikt einzuhalten.
Ein nachhaltiges Wachstum der Gemeinde ist der FDP Buchsi wichtig aus ökologischer
als auch aus ökonomischer Sicht. Zielwerte sollen nicht danach gesetzt werden, möglichst
stark und rasch zu wachsen, sondern qualitativ guten Wohnraum und Angebote zu schaffen.
Die finanzielle Tragbarkeit für die Gemeinde ist mittel- bis langfristig zentral. Deshalb fordert
die FDP vom Gemeinderat eine klare Priorisierung aller laufenden und bevorstehenden
Projekte unter Berücksichtigung finanzieller Restriktionen.
Als fünftes Ziel hat die FDP Buchsi die zweckmässige Finanz- und Steuerpolitik definiert.
Kostenoptimierungen sollen institutionalisiert werden, um als Gemeinde weiterhin attraktiv zu
bleiben und ausgewogen wachsen zu können. Dazu gehört, die Gemeindesteuern nicht
weiter zu erhöhen. Die FDP Buchsi fordert vom Gemeinderat, der Bevölkerung fundiert
nachvollziehbar aufzuzeigen, wie die Verschuldung von Buchsi verzinst und amortisiert
werden kann.
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