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Dieses Jahr im Fokus: Finanzen
„Sparmaßnahmen muss man dann ergreifen, wenn man viel Geld verdient. Sobald man in den roten
Zahlen ist, ist es zu spät.“
– Paul Getty –
An die Bewohner/-Innen Gerlafingens
Wenn der Industrielle und Öl-Tycoon Paul Getty etwas richtig gut konnte, dann mit Geld umgehen.
Genau dieses Flair benötigt die Gemeinde Gerlafingen dringend. Über Jahrzehnte hat man über den
Verhältnissen gelebt – zu wenig eingenommen oder zu viel ausgegeben sei dahingestellt. Gemäss dem
letzten Jahresabschluss (2017) hat die Gemeinde eine Nettoverschuldung von 1676 Fr. pro Person
angehäuft, was einer Verschuldungszunahme von zusätzlich 279% seit 2015 (442 Fr.) entspricht. Jeder
Hausbesitzer weiss, dass Schulden derzeit quasi nichts kosten – tiefere Zinssätze sind kaum möglich.
Sollten die Zinsen steigen, so wird die Lunte unseres Pulverfasses äusserst warm, wenn nicht sogar
heiss.
Mit einem finanziellen Beitrag in die Parteikasse stärken Sie uns den Rücken, um in der Gemeindepolitik
folgende Ziele zu erreichen:
▪

Wir kämpfen weiterhin für eine Schuldenbremse. Verschuldung gehört der Vergangenheit an,
Kredite sollen abbezahlt werden. Das präsentierte Budget 2019 hatte die FDP in der
Herbstgemeinderatssitzung klar zurückgewiesen. Mit Erfolg konnten dann Massnahmen getroffen
werden, damit das Budget ins Positive gerutscht ist – eine Trendwende ist in Sicht.

▪

Wir fordern eine clevere Steuerstrategie, welche zum heterogenen Gerlafingen passt. Aus der
Feder der FDP kommt eine Kopfsteuererhöhung im 2019. Steuern erhöhen ist grundsätzlich nicht
in unserem Sinne. Hinter der Erhöhung von 20 auf 50 Franken ist jedoch eine Strategie für die
Zukunft. Viele Personen in Gerlafingen zahlen wenig bis kaum Steuern. Jeder benutzt jedoch die
Infrastruktur der Gemeinde. Nichts ist gratis – von daher kann man von allen verlangen, dass ein
gewisser Grundbeitrag geleistet wird. Übrigens, eine Kopfsteuer trifft Familien nicht hart, denn
diese Steuer wird nicht auf Kindern erhoben.

Wie Sie sehen, sind wir verglichen mit dem obenstehenden Zitat von Paul Getty schon zu spät dran. Wir
glauben jedoch an die Zukunft und setzen alles daran, um Ihnen ein attraktives Umfeld in der Gemeinde
zu kreieren. Wir garantieren auf Ihre Spende einen Return on Investment, denn die FDP setzt sich direkt
oder indirekt dafür ein, dass…
▪
▪
▪
▪

… Ihre Immobilie wertstabil bleibt.
… Gerlafingen keine Steuererhöhung erleiden muss.
… Geld in der Gemeindekasse ist, damit Ihr Kind eine gute Schulbildung geniessen kann.
… Gerlafingen auch in Zukunft Geld zur Verfügung hat, um Angebote aller Art umzusetzen.
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