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Legislaturziele 2021–2025
Die SVP Stadt Olten hat sich für die Legislatur 2021–2025 die folgenden Ziele gesetzt:
•

Keine Steuererhöhungen: Die Attraktivität der Stadt Olten nimmt ab, wenn die
Steuern erhöht werden. Ein qualitatives Wachstum ist mit Steuererhöhungen
nicht möglich. Der Steuerfuss ist auf dem Stand des Jahres 2021 zu belassen.
Die SVP Stadt Olten wehrt sich gegen jede Steuererhöhung und wird diese mit
dem Referendum bekämpfen.

•

Städtische

Aufgaben

überprüfen:

Die

Stadt

Olten

hat

kein

Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Die Ursache liegt in der
fehlenden Aufgabenüberprüfung durch den Stadtrat. Die SVP Stadt Olten
verlangt, dass die bisherigen Aufgaben auf ihre Notwendigkeit hin überprüft
werden. Was nicht erforderlich ist oder Aufgaben, für die ein vergleichbares
privates Angebot besteht, soll die Stadt nicht mehr selber anbieten.
•

Priorisierung der anstehenden Projekte: Die Stadt Olten plant zu viele und
zu kostspielige Projekte. Solange der Stadtrat und das Parlament nicht
anfangen, die anstehenden Projekte zu priorisieren, droht der Stadt Olten ein
finanzielles Desaster, für das die aktuellen und die zukünftigen Steuerzahler
aufkommen müssen. Die SVP Stadt Olten verlangt, dass die anstehenden
Projekte anhand der Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisiert werden und nur
jene Projekte in der Legislatur 2021–2025 umgesetzt werden, die keinen
Aufschub dulden.

•

Schluss mit unnützer Symbolpolitik: Das Parlament hat sich in der
vergangenen Legislatur oftmals mit unnützer Symbolpolitik (z.B. Ausrufung
Klimanotstand) beschäftigt, anstatt die realen Probleme der Oltnerinnen und
Oltner zu lösen. Damit muss nun endlich Schluss sein. Die SVP Stadt Olten
fordert, dass der Klimanotstand unverzüglich aufgehoben wird und sich das
Parlament endlich um die realen Probleme kümmert. Die Sozialkosten müssen
endlich sinken, die Verkehrssituation muss unter Berücksichtigung aller

Verkehrsträger einschliesslich des motorisierten Individualverkehrs verbessert
werden, und die Bewilligungsverfahren sind zu vereinfachen.
•

Teure Planung stoppen: Die Stadt Olten gibt hohe Beträge für externe Berater
und Planungen der städtischen Infrastrukturprojekte aus. Im Vergleich mit
anderen Gemeinden sind die Kosten deutlich höher. Diese Geldverschwendung
muss endlich aufhören. Ausserdem hat die Auswahl der externen Berater strikt
nach sachlichen Kriterien und nicht mehr nach Parteibuch zu erfolgen. Die SVP
Stadt Olten fordert, dass der Stadtrat kostenbewusster entscheidet und die
Ausgaben für externe Berater und Planungen deutlich senkt.

