
 

FDP Buttisholz – Für ein starkes Dorf – Für eine starke Gemeinde – Für ein starkes Gewerbe! 

 

 

Zentrumsentwicklung Buttisholz auf Kurs? 

Diverse politische Voten im Vorfeld zur kommenden Gemeindeversammlung und zu der 

fehlenden Abstimmung zum «Gass 1911 Projekt» veranlassen die FDP Buttisholz zu einer 

Stellungnahme.  

HRM2 – Einführung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden 

Mit der Umsetzung des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden und der entsprechend 

angepassten Gemeindeordnung wurde u.a. die Rechnungslegung der Gemeinde an die privat-

wirtschaftlichen Gesetzmässigkeiten angelehnt. Dabei wurden auch die Kompetenzen neu gere-

gelt und für den Gemeinderat auf dem Finanzvermögen ausgebaut. 

Was bedeutet Finanzvermögen 

Nach HRM2 wird das Vermögen der Gemeinde in das Finanzvermögen und das Verwaltungsver-

mögen unterteilt. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und 

auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Im Unterschied zum Finanzvermögen 

sind die zum Verwaltungsvermögen gehörenden Objekte zweckgebunden und infolgedessen 

nicht frei realisierbar (z.B. Verwaltungsgebäude, Werkhöfe, Schulhäuser usw.). Im Gegensatz 

dazu umfasst das Finanzvermögen jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfül-

lung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Die Objekte des Finanzvermögens dienen 

somit bloss mittelbar bzw. indirekt der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die entsprechenden Ver-

mögenswerte können folglich auch ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung ver-

äussert werden.  
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Keine Abstimmung zu «Gass 1911» – Kontrollmechanismen haben gegriffen 

Wichtig ist nun die Schlussfolgerung, dass mit der Kompetenzzuteilung auf dem Finanzvermögen 

an den Gemeinderat, dieser den Auftrag und die Verantwortung hat, zum Wohle und zu Gunsten 

der Gemeinde wichtige Entscheide direkt und im nötigen Zeitfenster zu fällen. Da das Gass Areal 

zum Finanzvermögen gehört, darf der Gemeinderat nicht über den Baurechtsvertrag abstimmen 

lassen.  

Auf der Basis der Gemeindeordnung sind verschiedene Kontrollstufen eingeführt. Dazu gehört die 

Verwaltung, die Controlling-Kommission und schlussendlich die externe Kontrollstelle, welche an 

der bevorstehenden Gemeindeversammlung wieder gewählt werden muss. Im vorliegenden 

Sachgeschäft bezüglich dem Baurechtsvertrag «Gass 1911» haben weder Verwaltung noch die 

Controlling-Kommission den Gemeinderat auf den Sachverhalt hingewiesen, dass es sich beim 

Baurechtsvertrag nicht um einen Entscheid zur Zentrumsentwicklung, sondern um ein Sachge-

schäft aus dem Bereich Finanzvermögen handelt.  

Erst die externe Kontrollstelle hat auf diesen Umstand hingewiesen und die kantonale Stelle hat 

bestätigt, dass der Gemeinderat seine Kompetenzen wahrzunehmen hat. Es gilt festzuhalten, 

dass das Kontrollsystem gegriffen hat und der Fehler, wenn auch spät, bemerkt und korrigiert 

wurde. Richtig ist auch, dass die Ursache der späten Erkenntnisse geprüft und für die Zukunft 

korrigiert wird – wie dies von den Parteispitzen gemeinsam beschlossen und an den Gemeinderat 

«beauftragt» wurde. 

Zentrumsentwicklung auf Kurs 

In den vergangenen fünf Jahren wurde unter Einbezug der Bevölkerung und aller relevanten Kräfte 

die Zentrumsentwicklung von Buttisholz in drei Phasen entwickelt. Alle Unterlagen sind hier ein-

sichtbar. Zentrumsentwicklung | Gemeinde Buttisholz 

Die FDP war in den Gremien und Arbeitsgruppen zur Zentrumsentwicklung vertreten und hat aktiv 

an der Erarbeitung eines schlüssigen Konzeptes mitgearbeitet. Bei der Entwicklung ging es darum 

die drei Säulen sozialer Austausch, nachhaltige Mobilität und den Einkauf des täglichen Bedarfs 

sicherzustellen.  

Sozialer Austausch 

Hier ist die Gemeinde mit gleich drei Projekten sehr gut unterwegs. Der digitale Dorfplatz «Cros-

siety» ist eingeführt, die Initiative «Wir@Buttisholz» lanciert und mit «Gass 1911» folgt das dritte 

Projekt zur Verbesserung des sozialen Austausches. 

Den Einkauf des täglichen Bedarfs sicherstellen 

Das Projekt der GAB – Einkaufen unter einem Dach – ist eine privatwirtschaftliche Initiative und 

ist aktuell im Stadium des Wettbewerbsverfahren. Das Projekt stärkt die Säule drei optimal.  

Nachhaltige Mobilität 

Aufgrund der beiden Initiativen «Einkaufen unter einem Dach» und «Gass 1911» hat der Gemein-

derat entschieden, sich auf die übriggebliebene Aufgabe, die nachhaltige Mobilität und damit ver-

bunden die Dorfplatzgestaltung zu konzentrieren. Dieses Vorgehen unterstützt die FDP uneinge-

schränkt. 

https://www.buttisholz.ch/gemeinde/politik/aktuelle-projekte/zentrumsentwicklung/
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Die FDP vertraut dem Gemeinderat von Buttisholz 

Der amtierende Gemeinderat (3 CVP, 1 SVP, 1 FDP) wurde im Frühling 2020 von uns Buttishol-

zerinnen und Buttisholzern gewählt und hat im September 2020 seine Tätigkeit aufgenommen. 

Die FDP stellt mit Freude fest, dass das Gremium harmoniert und bereits eine grosse Zahl an 

Projekten (KITA, Gustiberg, Vision Werkhof, Energiepolitik etc.) an die Hand genommen hat. Die 

Handschrift des neun Gemeinderates ist nach etwas mehr als 250 Tagen im Amt sehr gut erkenn-

bar. Die FDP Buttisholz dankt dem engagierten Gemeinderat unter der Führung von Franz Zemp 

an dieser Stelle herzlich. 

Die Absicht einzelner Votanten die Kompetenzen des Gemeinderates im Bereich des «Finanzver-

mögen» beschneiden zu wollen und den eingeschlagenen Weg in der Zentrumsentwicklung zu 

verhindern, erachtet die FDP in keiner Art und Weise als zielführend. Dieses Ansinnen kommt 

einem Vertrauensentzug gegenüber dem Gemeinderat gleich.   

Halten wir Buttisholz gemeinsam auf Erfolgskurs; Wir@Buttisholz 

 


