
 

 

Martin Pfister 

Präsident CVP Baar 

Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 

Traktandum 3: Budget 2012 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Geschätzte Damen und Herren des Gemeinderats 
Liebe Baarerinnen und Baarer 

Während Parlamente in andern Kantonen Kantone und Gemeindeversammlungen in 
andern Gemeinden in der ganzen Schweiz Budgets zurückweisen und Steuerfüsse er-
höhen, diskutieren wir heute zum wiederholten Male in den letzten Jahren über eine 
Steuersenkung und tun gleichzeitig so, als sei dies alles ohne den Rotstift zu haben. 
Wenn wir auf unsere Erfahrung vertrauen, dann werden wir auch in Zukunft Recht bebe-
halten damit. Welche eine komfortable Situation, welch schwierige Aufgabe für den Par-
teipräsidenten, der halbjährlich solche Zahlen kritisch kommentieren sollte, ohne die Be-
sucher der Gemeindeversammlung zu langweilen.  

Ich gratuliere dem Gemeinderat, der Verwaltung und der RGPK zum guten Budget, das 
wohl zumindest vom Prozess her der Realität relativ nahe kommen sollte. Die Budgetie-
rung hat in den letzten Jahren grosse Verbesserungen erfahren. Zu diesen Verbesse-
rungen gehört auch die Integration der Prognose 2011 im Finanzplan.  

Die CVP findet es auch richtig, dass man dem Finanzhaushaltsgesetz nachlebt und nicht 
weiterhin stetig steigendes Eigenkapital anhäufen will. Die CVP hat dies schon länger 
gefordert, zunächst allerdings gegen alle andern Parteien. Es scheint hier ein Umdenken 
stattgefunden zu haben.  

Allerdings wäre es völlig falsch, übermütig zu werden. Wir müssen in den nächsten Jah-
ren bei den Steuereinnahmen weitere Einbussen durch verschiedene Steuergesetzesre-
visionen verkraften müssen. Auch können wir nicht davon ausgehen, dass wir bei den 
Steuereinnahmen auch in den nächsten Jahren mit so genannten Sondereffekten rech-
nen können. Baar hatte in den letzten Jahren diesbezüglich einfach Glück. Wie der Prä-
sident der RGPK bereits ausgeführt hat, wird es in den nächsten Jahren auch darum 
gehen, die Staatsfinanzen zu konsolidieren, die muss sich bei politischen Wünschen im 
Bereich Ausgaben wie bei allfälligen Steuersenkungen auswirken. Es ist gut möglich, 
dass wir in den nächsten Jahren eine andere Diskussion führen werden, als wir sie in 
den letzten Jahren gewohnt waren. 

Dies wär’s bereits. CVP Baar stimmt dem Budget 2012 zu und empfiehlt Ihnen, den An-
trägen zu folgen. 


