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 Einbezug
 Wir beziehen die Anspruchsgruppen in die 
Meinungsbildung ein

 Angebot
 Wir unterstützen regionale Angebote

 Wir erhalten und entwickeln Freizeit- 
und Erholungsräume

 Wir gewährleisten eine innovative, 
hochwertige Bildung

 Schutz
 Wir begleiten und unterstützen unsere 
Bevölkerung in allen Lebensphasen und 
-lagen

 Wir gehen umsichtig mit unseren  
natürlichen Ressourcen um

 Tfo _boĊ`hpf`eqfdbk afb ?flafsbopfqõq rka 
p`eĊqwbk rkpbob Rjtbiq

 Sorgfalt
 Wir entscheiden in der Finanz- und 
Steuerpolitik* nachhaltig

 Förderung
 Tfo cąoabok bfkb ^qqo^hqfsb O^rj* rka 
Alocbkqtf`hirkd

 Wir setzen uns für unsere Betriebe 
und ihre Entwicklung ein

 Wir unterstützen unsere Vereine 
und gemeinsame Freizeiterlebnisse 

 Tfo e^kabik hrkabklofbkqfboq rka pfka 
bfk ^qqo^hqfsbo >o_bfqdb_bo

 Fortschritt
 Wir realisieren zeitgemässe und digitale 
Entwicklungen und Erneuerungen 

 Tfo _bslowrdbk bokbrbo_^ob Bkbodfbk

 Wir unterstützen den öffentlichen 
Verkehr und die ökologische Mobilität

Gemeindestrategie 2022–2032
* Der Leitfaden zur nachhaltigen Finanz- und Steuerpolitik ist integrierter Bestandteil der Strategie (siehe Rückseite)



Leitfaden zum Strategieziel
«Wir entscheiden in der Finanz- und Steuerpolitik nachhaltig»

  Die Vorgaben des Kantons betr. Finanzkennzahlen werden beobachtet und wenn nötig 
werden Massnahmen ergriffen, dass diese langfristig eingehalten werden können.

 Eine wesentliche Kennzahl ist die Nettoschuld pro Einwohner. Bei Überschreitung des 
vom Kantons vorgegebenen Grenzwertes müssen konkrete Massnahmen zur Reduktion der 
Nettoschuld aufgezeigt werden. 

  Bei Investitionen erfolgt vorgängig eine Beurteilung nach Notwendigkeit und Dringlichkeit.

  Bei Investitionen werden die Nutzungsdauer und die wiederkehrenden Kosten höher gewichtet 
als kurzfristige Sparmöglichkeiten bei der Beschaffung.

 Fremdkapital wird so beschafft, dass die Rückzahlung auf möglichst viele Jahre verteilt wird.

  Das Eigenkapital ist die Lebensversicherung der Gemeinde und die Höhe in CHF 
beträgt mindestens das Tausendfache der Einwohnerzahl (betrifft das Eigenkapital ohne 
Spezialfinanzierungen, Fonds und Aufwertungsreserve)

  Für eine Anpassung des Steuerfusses sind die mittel- und langfristigen Auswirkungen 
ausschlaggebend.  

  Die Spezialfinanzierungen sind selbsttragend. Die Gebühren und Abgaben sind so hoch, 

dass die Kosten langfristig gedeckt sind.

 Die Stimmbürger werden transparent und offen über den Finanzhaushalt informiert.

 Die Steuerattraktivität soll weiter gefördert werden.




