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Wie wirkt sich die Tiefsteuerpolitik aus?
Die GLP stellt die Baarer

Steuerpolitik zur Diskus-
sion: «Die Tiefsteuerpoli-

tik der Stadt Baar zieht vor
allem Besserverdienende an,
was sich wiederum auf die
Liegenschafts- und Mietprei-
se in Baar auswirkt. So ent-
steht eine permanente Auf-

wärtsspirale. Immer mehr
Gutverdienende und Firmen
kommen nach Baar, und die
Preise für Wohnen steigen
stetig an.
Im krassen Gegensatz zu

Baar steht die Stadt Biel. Dort
dreht bei gleichem Ausländer-
anteil die umgekehrte Spirale

nach unten. Die Stadt gibt gut
drei Viertel ihrer Steuerein-
nahmen für die Sozialhilfe aus.
Die tiefen Wohnkosten ziehen
Menschen mit geringen Ein-
kommen an. Die hohen Steu-
ern vertreiben Gutverdienen-
de, und Firmen ziehen weg
oder kommen gar nicht. pd

Baar sollte die
Chance der guten
Finanzlage nutzen
Weshalb dieser Vergleich?

Die beiden Städte Baar und
Biel haben gemeinsam, dass
sowohl die Auf- wie die Ab-
wärtsspirale zur Folge haben,
dass sie immermehr vomGlei-
chen anziehen. Dies führt zu
einer ungesunden Homogeni-
sierung der Bevölkerung. Die-
se Mehrheit bestimmt die Poli-
tik und dreht die Spirale weiter.
Baar muss ermöglichen, dass
junge Baarer, wenn sie von zu
Hause ausziehen oder nach
auswärtiger Ausbildung wie-
der zurückwollen, sich leisten
können, mit einem Lohn eines
Berufseinsteigers in Baar zu
wohnen und ebenso junge Fa-
milien mit einem Durch-
schnittseinkommen.
Die Stadt Baar sollte die

Chance der guten Finanzlage
dazu nutzen,mit Investitionen
in alternative Energien, die
Digitalisierung und Angebote
für junge Familien eine Vor-
reiterrolle zu übernehmen.
Die Folge sind nachhaltige At-
traktivität und bessere Durch-
mischung.

Diese Entwicklung
hat auch
eine Kehrseite
Seit 2000 ist der Ausländer-

anteil in Baar von 23 auf
30 Prozent gestiegen. Bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen
und infrastrukturellen Attrak-
tivität Baars und des Kantons
Zugwird sich diesesWachstum
wohl fortsetzen. So wird 2035
weit mehr als jeder Dritte
unserer Mitbewohner Nicht-
schweizer sein.
Geht man vom Fortdauern

dieser Bedingungen aus (und
es gibt keinen Grund, dies
nicht zu tun), werden immer
mehr topausgebildete, wohl-
habende und international
ausgerichtete Menschen nach
Baar ziehen. Das heisst: mehr
Wohlstand, mehr Steuerauf-
kommen und mehr Lebens-
qualität.
Doch hat diese Entwicklung

eine Kehrseite: Zu höheren
Mieten und Immobilienprei-
sen gesellt sich geringere so-
ziale Kohärenz. Denn dass sich
Ex-Pats mit der Baarer Bevöl-
kerung durchmischen und im
Gemeinwesen integrieren, ist
doch eher fraglich.

Bitte mehr
Eigenverantwortung
in der Stadt Biel
Biel ist mehrheitlich links-

grün regiert. Jeder dritte Ein-
wohner istAusländer und jeder
achte lebt von der Sozialhilfe.
Um die konstant steigenden
Sozialhilfekosten bezahlen zu
könnten, musste die Stadt Biel
wiederholt die Steuern erhö-
hen,was die wirtschaftlicheAt-
traktivität beeinträchtigte.

Sozialhilfe soll temporäre
Hilfestellung bleiben
Doch am 19. Mai stimmen

die Bieler über die von SVP-
Regierungsrat Schnegg bean-
tragte Senkung des Grundbe-
darfes der Sozialhilfe um
8 Prozent ab. Ziel ist es, dass
die Sozialhilfe wieder eine vor-
übergehende Hilfe in einer
Notsituation ist. Es darf nicht
sein,dass Familien,derenMüt-
ter oder Väter jeden Tag zur
Arbeit gehen,mit weniger Geld
auskommen müssen. Sollte die
Vorlage an der Urne angenom-
menwerden,wäre dies ein ers-
ter Schritt hin zu wieder mehr
Eigenverantwortung in der
Stadt Biel.

Es braucht
Wohnungen für
alle Schichten
Aufgrund seines tiefen

Steuersatzes zieht Baar schon
seit langer Zeit neben Firmen
auch wohlhabende Personen
an. Dies führt dazu, dass viele
Grünflächen mit Luxuswoh-
nungen verbaut werden, wel-
che viel Platz für wenigWohn-
einheiten verbrauchen. Die
Folgen sind neben der Ver-
schwendung des Bodens, dass
der Wohnraum für den Unter-
und Mittelstand knapp wird.
Um dem entgegenzuwirken,

muss die Gemeinde günstigen
Wohnraum fördern, zum Bei-
spiel indem sie Bauland er-
wirbt und darauf günstige
Wohnungen errichtet. Eine
Durchmischung und gute In-
tegration verschiedener Be-
völkerungsgruppen beleben
das Gemeindeleben. Das ist
eine grosse Bereicherung für
alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner.
Ich wünsche mir für die Zu-

kunft ein aufgeschlossenes,
familienfreundliches und um-
weltbewusstes Zusammenle-
ben in unserer Gemeinde.

Preisgünstige
Wohnungen gilt
es zu fördern
In Biel die sozial Schwachen,

in Baar die Reichen? Ganz so
einfach, wie es die GLP dar-
stellt, ist es nicht. Als attrakti-
ver Wirtschaftsstandort mit
tiefem Steuerfuss steht Baar
hervorragend da. Gewisse ne-
gative Begleiterscheinungen
wie hohe Mieten sind kaum
vermeidbar.
Trotzdem ist die Baarer

Steuerpolitik nach wie vor
richtig – wenn die öffentliche
Hand wie bis anhin korrigie-
rend eingreift. Baar ist trotz
höherer Mieten für Familien
attraktiv, wenn Betreuungsan-
gebote kostengünstig oder gar
gratis zur Verfügung stehen.
Ebenso ist es wichtig, dass die
Gemeinde weiterhin Wohn-
genossenschaften beim Bau
preisgünstiger Wohnungen
unterstützt und dass sie bei
Bebauungsplänen konsequent
einen Anteil an erschwingli-
chen Wohnungen einfordert.
So bleibt Baar das lebenswerte
Dorf, das es heute ist – mit
Menschen aus allen Gesell-
schaftsschichten.

Gesunde
Durchmischung
durch Wohnräume
Die Bevölkerungsdurchmi-

schung in Baar wird sich si-
cherlich nicht wie in anderen
Städten entwickeln, insbeson-
dere nicht wie in jenen der
Westschweiz. Unsere wirt-
schaftliche Lage unterscheidet
sich klar. Einer gesunden
Durchmischung der Bevölke-
rung ist aber Sorge zu tragen
und kann nur durch geeignete
Wohnraumentwicklung entste-
hen. Um dies zu erreichen und
zudem den bundesrechtlichen
Vorgaben gerecht zu werden,
brauchen wir ein geeignetes
Planungs- und Baugesetz
(PBG).
Das für den 19. Mai zur Ab-

stimmung vorgelegte Gesetz,
welches durch eine Mehrheit
des Kantonsrates und auch
durch die kommunalen und
kantonalen Behörden getragen
und unterstützt wird, ist ein ge-
eignetes Mittel um eine gesun-
de Durchmischung zu fördern
und entsprechenden Wohn-
raum zu schaffen. Ich empfehle
deshalb bei der Vorlage zum
PBG mit Ja zu stimmen.
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Neunmal im Jahr nehmen die
sechs Lokalparteien Stellung
zu einem selbstgewählten, für
Baar relevanten Thema. Sämt
liche Meinungsäusserungen

sind unabhängig vom Stand
punkt der Redaktion.
Gesetzt wird das Thema
jeweils alternierend von einer
der sechs Parteien. Für das

nächste «Parteienforum» vom
22. Mai fragt die SP «Wie zu
frieden sind die Parteien mit
der aktuellen Parkraumbewirt
schaftung?». red

Der aktuelle Vorstand von Vocal Emotions: Katia Leyendecker (von links), Ruedi Wey, Flavia Odermatt, Dani Kunz,
Marylise Schiesser. Bild: pd

Vocal Emotions

Auch für dieses Jahr sind wieder diverse Konzerte und Auftritte geplant
Die Chormitglieder
trafen sich Ende März
zur 13. Generalver
sammlung. Der Chor
hatte 2018 hauptsächlich
Auftritte zusammen mit
anderen Chören.

Die Sängerinnen und Sänger
blickten im Restaurant Park
Café auf ein aussergewöhnli-
ches Chorjahr zurück – wiede-
rum unter der professionellen
und humorvollen Leitung von
Patricia Samaniego.

Unter freiem Himmel ist
ein Konzert auch ein Risiko
Im Juni 2018 warVocal Emo-

tions Gastchor bei der Ägeri-
taler Serenade.Vocal Emotions
eröffnete den Anlass auf der
Open-Air-Bühne im Birken-
wäldli schwungvoll mit «The
Summer of 69», begleitet von
Martin Nef an der E-Gitarre.
Leider spielte Petrus dann ei-
nen Streich in Form eines hef-
tigen Gewitters mitten imKon-
zert. Die teilnehmenden Chöre
meisterten dies mit viel Humor
und Kreativität; das Publikum

verzog sich allerdings mehr-
heitlich ans Trockene. Auch
war Vocal Emotions von An-
fang an stark im Projekt der
ersten Zuger Chornacht invol-
viert. Der Anlass ging am 15.
September bei prächtigem
Wetter über die neun Bühnen:
31 Chöre mit über 900 Sänge-
rinnen und Sängern erfreuten
das Publikum in der ZugerAlt-
stadt.Vocal Emotions trat zwei-
malmit Songs unter demMotto
«Vocal Meteo» auf und erntete
auf dem Burgbach- und dem
Hirschenplatz begeisterten
Applaus.
Gute persönliche Beziehun-

gen zum Jodlerklub Echo Baar-
burg führten zur Idee eines
gemeinsamenWeihnachtskon-
zertes.AmSonntag, 23.Dezem-
ber, interpretierten die beiden
Chöre unter dem Motto «Jodel
meets Gospel» in der übervol-
len Kirche St. Martin Weih-
nachtslieder. Den Abschluss
bildete ein speziell arrangier-
tes «Stille Nacht, Heilige
Nacht», welches unter Einbe-
zug des Publikums stimmungs-
voll in die Weihnachtszeit
überleitete. Anschliessend traf
sich der Chor zu einem ge-
meinsamen Apéro mit den

Jodlern im Restaurant Testa
Rossa, wo sich einige Chormit-
glieder sogar zum Mitjodeln
hinreissen liessen.

Im Vorstand hat es
einen Wechsel gegeben
Leider musste Jeanine Ley-

det aus persönlichen Gründen
von ihrem Vorstandsamt zu-
rücktreten. Marylise Schiesser
wird den BereichMarketing im
Vorstand übernehmen. Sie
wurde wie auch die übrigen
Vorstandsmitglieder, die sich
für ein weiteres Jahr zur Ver-
fügung gestellt haben, einstim-
mig gewählt.

Konzerte mit dem Thema
Filmmusik sind in Vorbereitung
Die Aufführungen der dies-

jährigen Konzerte finden im
Gemeindesaal Steinhausen
(28. September), in der Kirche
St.Martin Baar (29. Septem-
ber) und in der reformierten
Kirche Affoltern am Albis
(27. Oktober) statt. Weiter tritt
Vocal Emotions am 28. Juni an-
lässlich des Kirchenplatzfestes
der reformierten Kirche Baar
und am 15. Dezember im Rah-
men der Veranstaltung «Lich-
terweg Baar» auf. Aber auch

die Geselligkeit wird nicht zu
kurz kommen: Am 11. Mai fin-
det ein gemeinsamer Ausflug
nach Zürich mit Foxtrail und
Opernhausbesuch statt, und
Ende September treffen sich

die Chormitglieder zum tradi-
tionellen Probewochenende
auf dem Gottschalkenberg.
Für Singfreudige: Zurzeit

sucht Vocal Emotions neue
Sängerinnen und Sänger für

die Register Alt, Tenor und
Bass. RuediWey und

Marylise Schiesser
fürVocal Emotions

www.vocal-emotions.ch
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