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Pressemitteilung der SVP Speicher 
 

SVP Speicher stimmt Voranschlag 2019 zu, aber… 

An der ordentlichen Mitgliederversammlung vom Mittwoch 07.Nov. fassten die Mitglieder 

die Parolen für die kommunalen- sowie eidgenössischen Abstimmungen. Der Voranschlag 

2019 wurde sehr kontrovers diskutiert, dies vor allem, weil ein operativ negatives Ergebnis 

ausgewiesen wird und dies auch noch für die nächsten Jahre. Insgesamt stellen wir fest, dass 

über die letzten vier Jahre über 4.5Mio. mehr eingenommen wurde als budgetiert. Mann darf 

anerkennen, dass es der Gemeinde aus finanzieller Sicht sehr gut laufen sollte, trotzdem 

spricht man nun von einem operativen Ergebnis im Minus und seit zwei Jahren könne nicht 

investiert werden. Dies zeigt sehr deutlich, dass das Budget der Gemeinde aus dem Ruder 

gelaufen ist.  

Somit begrüssen wir die angekündigte Aufgabenüberprüfung ausdrücklich, jedoch darf sich 

das nicht auf einige wenige Gebiete wie z.B. der Bildung begrenzt werden. Wir erwarten nun 

eine umfassende Aufgabenüberprüfung, hat man sich doch die letzten Jahre den einen oder 

andren Luxus geleistet! Im Weiteren gilt es nun zu prüfen, ob mit den jährlichen 

Überschüssen für künftige grössere Investitionsprojekte Spezialfonds geäufnet werden. Es 

darf nicht sein, dass eine so wohlhabende Gemeinde wie Speicher, über Jahre nur die 

minimalen Investitionen tätigt. 

Die Mitglieder fassen somit einstimmig die JA-Parole für den Voranschlag 2019. Für den 

Voranschlag 2020 erwarten wir, dass die Hausaufgaben umfassend gemacht werden. 

Andernfalls muss der Voranschlag abgelehnt werden! 

Nebst der kommunalen Abstimmung, wurden auch die Nationalen - Themen behandelt. Für 

die Nationalen Vorlagen wurden die Parolen wie folgt gefasst; 

Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere 

(Hornkuh-Initiative)» 

Parole; Mehrheitlich JA 

Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter 

(Selbstbestimmungsinitiative)» 

Parole; Einstimmig JA 

Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von 

Versicherten) 

Parole; Mehrheitlich JA 
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