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Das Budget 2016 wird - gemäss Vorgabe des Kantons - auf das neue Rech-
nungsmodell HRM2 umgestellt. Mit dieser Umstellung, die eine Flut von 
Änderungen ausgelöst hat,  soll die Buchhaltung in den Gemeinden trans-
parenter und vergleichbarer werden.  

Die grösste Neuerung  gibt es vor allem  bei den Abschreibungen. Zusätzli-
che Abschreibungen sind nur noch bedingt möglich. Der Spielraum beim 
Rechnungsabschluss wird damit für die Gemeinden kleiner.  

Hervorzuheben ist, dass die Finanzlage unserer Gemeinde durch die Um-
stellung weder verschlechtert noch verbessert wird. Sie wird lediglich an-
ders dargestellt. 

Es ist gelungen, das Budget 2016 ausgeglichen zu gestalten.  

Durch den Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage und durch die vom 
Parlament beschlossene Auflösung der Spezialfinanzierung Planungsmehr-
werte, ist es möglich, die Investitionen von 2 auf 2.5 Millionen Franken pro 
Jahr zu erhöhen. Somit wird die finanzielle Basis für die zukünftigen Investi-
tionsprojekte verbessert.  

Man kann sich nur etwas leisten, wenn man etwas leistet  
(Michael Gorbatschow) 

Es ist zwingend nötig, dass die Waage zwischen freiwilligen Ausgaben und 
Steuererträgen weiterhin ausgeglichen bleibt, damit unsere Finanzen 
nachhaltig gesund in die Zukunft geführt werden können. 

Sollte sich die Gemeinderechnung durch die verschiedenen Massnahmen 
früher als geplant nachhaltig verbessern, ist es möglich, dass der Gemein-
derat die Finanzstrategie vor 2020 neu definieren kann. 

Das Budget 2016 ist auf der Homepage der Gemeinde einzusehen. 
www.muenchenbuchsee.ch  

Sonja Bucher, Gemeinderätin Finanzen, steht Ihnen für Auskünfte gerne 
zur Verfügung. 

Die SVP Münchenbuchsee empfiehlt Ihnen, das Budget 2016 am             
29. November 2015 anzunehmen. 

 

Nationalratswahlen 2015 

Herzlichen Dank für Ihre 

83‘158 Stimmen! 

Peter Brand 

 

 

Und was meint Brächt dr Spächt zu den überfälligen Antworten 
gewisser Departementsvorsteher/innen?  

 

    Budget 2016 

          Was ist neu? 

    www.svp-muenchenbuchsee.ch 

„I luege nume für mi u nid für di Angere 
La mi wäge falsche Prioritäte nid aprangere. 
Bruche Ferie, cha nüt meh mache 
u hoffe, im Früelig si di Brötli vo säuber bache…“  


