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SVP Gams 
Parteiprogramm 2016 – 2020 

 

Die SVP Gams steht für eine klare, konsequente und volksverbundene Politik. 

 

Die SVP Gams … 

 kämpft für einen schlanken Gemeindeapparat mit eigenverantwortlichen Bürgern, 

 fördert Familien, Vereine, produzierende Landwirtschaftsbetriebe und ansässige Firmen, 

 steht für weniger Steuern und Abgaben, mehr Arbeitsplätze und Wohlstand, gesunde 

Gemeindefinanzen, hohe  Sicherheit und kleine Kriminalität, 

 vertritt die Grundwerte unserer christlich-abendländischen Kultur.  

 

Die SVP Gams setzt sich dafür ein, dass unsere Gemeinde für Bewohnerinnen und Bewohner wie 

Bürgerinnen und Bürger ein attraktiver Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum ist und ein 

lebenswertes Zuhause bleibt. 

 

SVP Gams - Es lohnt sich ! 
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1 Finanzpolitik 

Die SVP Gams setzt sich ein für weniger Steuern,  angemessene Abgaben und Gebühren, damit den 

Bürgerinnen und Bürgern mehr zum Leben bleibt. Es ist unser Ziel den Steuersatz in Gams in den 

kommenden Jahren jenem von Grabs anzupassen. 

Die Finanzpolitik unserer Gemeinde setzt sich unserer Ansicht nach aus  drei Kernthemen zusammen: 

 Reduktion der Ausgaben 

 Effizientere Investitionen 

 Erhöhung der Steuereinnahmen 

1.1 Reduktion der Ausgaben 

Ein sparsamer Gemeindehaushalt erfordert die Reduktion der ständig steigenden Gemeindeaufgaben 

und Ausgaben. Der Fokus soll auf dem Notwendigen und nicht auf dem Wünschenswerten liegen. 

Im 2014 waren die Ausgaben in Relation zur Einwohnerzahl knapp doppelt so hoch wie jene in 

unseren Nachbargemeinden. Die Behördenausgaben in Relation zur Einwohnerzahl sind den 

umliegenden Gemeinden entsprechend anzupassen.  

Die SVP Gams fordert deshalb… 

 dass mit gezielten Effizienzsteigerungsmassnahmen die Ausgaben reduziert werden, 

 die Umsetzung der Vorteile einer Einheitsgemeinde, 

 einen Lohnstopp in der Gemeindeverwaltung für die nächsten fünf Jahre, 

 verbesserte Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, um Synergien besser zu nutzen. 

1.2 Effizientere Investitionen 

Auch Investitionen in Infrastruktur, Anlagen und Maschinen der Gemeinde müssen eine 

Kapitalrentabilität (ROI) aufweisen. Investitionsausgaben in voraussichtliche Anschaffungen gehören 

doppelt hinterfragt und (sofern unrentabel oder übertrieben) gestrichen. 

 Sofern möglich sollen Maschinen/Fahrzeuge welche nur wöchentlich oder in einer Jahreszeit 

verwendet werden gemeinsam mit Industriebetrieben oder anderen Gemeinden 

angeschafft, respektive erneuert werden. 

 Die SVP Gams fordert die Gemeinde auf, weiterhin mit den Industrie- und Bauernbetrieben 

Abmachungen zu treffen, um deren Maschinen/Fahrzeuge zu verwenden (Nutzung von 

Synergien). 

1.3 Erhöhung der Steuereinnahmen 

Die Steuereinnahmen von Gams, verglichen mit den Nachbargemeinden, sind schlecht! 

Die Steuerkraft je Einwohner stellt dabei ein sekundäres Problem dar. Vielmehr hat es Gams nicht 

geschafft weitere attraktive innovative Firmen für einen Steuersitz in Gams zu gewinnen. 

Der Entscheid einen Golfplatz in Gams anzusiedeln, hatte bisher keine sichtbaren, positiven 

Auswirkungen  für die Gemeinde! 

Auswärtige Unternehmen konnten mangels Baufläche sich nicht in Gams ansiedeln! 

 Die SVP Gams bietet Hand, gemeinsam mit der Gemeinde Strategien zu definieren. 

 Die SVP Gams fordert die Gemeinde auf, Massnahmen auszuarbeiten und umzusetzen, um 

die Steuereinnahmen von den juristischen Personen zu erhöhen. 

 Die SVP Gams fordert die Gemeinde auf, den erreichten Nutzen betreffend Golfplatz  für 

Gams offen aufzuzeigen. 
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2 Bildungspolitik 

Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft und zum Wohlstand unserer Gesellschaft. 

Die SVP Gams unterstützt ein Bildungssystem, welches sich an den kantonalen Leitplanken ausrichtet 

und in dem Leistung gefordert und gefördert wird. 

 Die getätigten Investitionen in die Schulgebäude gilt es auszunutzen und den Vereinen, 

ansässigen Firmen und Einwohnern zur Verfügung zu stellen. 

 Kitaplätze sollen weiterhin gemeinsam mit Grabs und Haag angeboten werden.  

 Für das Bergschulhaus soll die  Strategie jährlich überprüft und sofern notwendig angepasst 

werden. 

 Sichere Verkehrswege zu den Bildungsstätten sind einzurichten und zu gewährleisten. 

 

3 Familienpolitik 

Die Familie ist die tragende Säule unserer Gesellschaft und gleichzeitig ihr Kern: im Kleinen muss 

wachsen, was im Grossen eine starke und verantwortungsbewusste Gemeinschaft formen will. 

Familien sichern durch die Erziehung von Kindern auch den Fortbestand der Gemeinschaft. Die 

Erziehungsleistung der Familien kommt im Ergebnis auch denen zugute, die selbst keine Kinder 

erziehen. Es ist deshalb ein Gebot der Solidarität und Gerechtigkeit, Familien zu stärken, finanziell zu 

entlasten und damit zu fördern. 

Die SVP Gams ist der Meinung, dass die Erziehung von Kindern vorrangige Aufgabe und Leistung der 

Eltern ist und bleibt. Die Gemeinde hat die Rahmenbedingungen zu setzen, um die Eltern in ihrer 

Eigenverantwortung zu unterstützen. 

 Die SVP Gams hält die Kinderziehung für eine Aufgabe der Eltern und nicht der Gemeinde. 

 Wir fordern, dass familienexterne Betreuungsstrukturen nur dort eingerichtet werden, wo 

eine Notwendigkeit besteht. Diese sollen wo möglich privat finanziert werden. 

 Die SVP Gams erwartet von der Gemeinde die Instandhaltung/Verbesserung bestehender 

Spielplätze, Jugendtreffs und Sicherheitsvorkehrungen für Kinder/Teenagers. 

 

4 Vereinspolitik 

Die Gamser Einwohner haben die Möglichkeit in über 40 lokalen Vereinen aktiv mitzuwirken. Dieses 

wertvolle Angebot gilt es von Gemeindeseite weiterhin zu unterstützen. 

 Die SVP Gams applaudiert der Gemeinde für Ihre Vereinsunterstützung und empfiehlt diese 

in ähnlichem Sinne weiterzuführen. 
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5 Wirtschaftspolitik 

Wirtschaft - die Basis unseres Wohlstands 

Die freie Marktwirtschaft ist der Grundpfeiler unseres freiheitlichen Staatswesens. Unser Wohlstand 

hängt weitgehend von einer starken Wirtschaft ab. Diese braucht optimale und freiheitliche 

Rahmenbedingungen. In kleineren und mittleren Unternehmen wird der Hauptteil unserer 

Staatseinnahmen erarbeitet. Sie sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Die Schaffung eines 

unternehmer- und gewerbefreundlichen Klimas und einer guten Infrastruktur sind wichtige 

Voraussetzungen für eine konkurrenzfähige Wirtschaft.  

 Die SVP Gams ist bereit die Gemeinde bei der Definition und Ausarbeitung einer Strategie zu 

unterstützen, um weitere Firmen  in Gams  anzusiedeln und hier zu etablieren. 

 Die SVP Gams fordert optimale Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gewerbe zur 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohlstand und der sozialen Sicherheit. 

 Die SVP Gams fordert den Abbau von bürokratischen Auflagen, Vorschriften und 

administrativen Belastungen,sowie genügend Spielraum für Innovationen und Anpassungen 

an die Marktbedürfnisse. 

 Um Neufirmen anzusiedeln braucht es weitere Flächen von Bauland für Dienstleister, 

Gewerbe und Industrie. Diese Erweiterung der Industrie- und Gewerbezonen soll an den 

bestehenden zwei Industriestandorten (Simmi/Widen und Karmaad) geschehen. 

 

6 Landwirtschaftspolitik 

Landwirtschaft - natürlich, unternehmerisch, regional 

Unsere Bauernbetriebe sind ein bedeutender volkswirtschaftlicher Grundpfeiler in unserer 

Gemeinde. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit 

einheimischen, natürlichen Produkten und einer gepflegten Landschaft. Die Bauernfamilien leisten 

damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivität unserer Gemeinde nahe den 

Tourismusgebieten Toggenburg, Liechtenstein, Heidiland und Bodensee. 

Sie haben durch die wachsende Globalisierung und weltweite Liberalisierung des Handels jedoch mit 

immer stärkerem Preisdruck und Wettbewerb zu kämpfen. Die Landwirtschaft braucht Boden und 

Freiraum, um sich zu entwickeln und günstig und marktgerecht produzieren zu können. Die 

Gemeinde soll dafür optimale Grundlagen bieten und eine verlässliche Basis für eine planbare 

Zukunft bilden. Das Bodenrecht in der heutigen Form ist Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung 

der Landwirtschaft. 

 Die SVP Gams setzt auf unternehmerisch und verantwortungsvoll geführte Familienbetriebe 

um einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad unserer Bevölkerung mit gesunden 

qualitativ hochwertigen Produkten sicherzustellen. 

 Wir werden stets gegen kostentreibende Auflagen und Einschränkungen ankämpfen. 

 Die SVP Gams fordert ein liberales Raumplanungsrecht, das innovative Ideen ermöglicht. 

 Wir unterstützen eine aufwandgerechte Abgeltung für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen 

der Landwirtschaft in Form von Direktzahlungen. 
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7 Sozialwesen 

Unsere Sozialwerke sind eine grosse Errungenschaft des letzten Jahrhunderts. Sie schaffen 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und als Auffangnetz für Extremsituationen eine minimale 

Lebensgrundlage.  

Die SVP Gams setzt sich ein für eine gesicherte Finanzierung unserer Sozialwerke, die Bekämpfung 

des Sozialmissbrauchs und Anreizsysteme, so dass sich Arbeiten stets lohnt. 

 Die SVP Gams möchte die finanziellen Mittel dort einsetzen, wo wirklicher Bedarf besteht. 

 Wir setzen uns für eine gesicherte Finanzierung unserer Sozialwerke ein. 

 Die SVP Gams fordert, dass arbeitslose Sozialhilfebezüger, sofern körperlich möglich, 

Arbeitseinsätze zum Wohl der Gemeinde/Bevölkerung leisten sollen (Gemeindearbeiten, 

Forstunterstützung, Mithilfe bei Seniorenanlässen, etc.). 

 Wir fordern zudem die Verantwortlichen in der Gemeinde auf, gegen Sozialmissbrauch 

konsequent vorzugehen 

 

8 Energiepolitik 

Energie ist der Treibstoff unserer modernen Gesellschaft. Die ausreichende Versorgung mit 

preisgünstiger Energie ist eine elementare Lebensquelle für unsere Industrie, Gewerbe, 

Landwirtschaft und Haushalte. Energie muss langfristig, verlässlich und bedarfsgerecht zur Verfügung 

stehen. Darüber hinaus muss sie möglichst kostengünstig und effizient produziert werden. 

 Die SVP Gams steht für eine sichere, günstige und unabhängige Energieversorgung von 

Haushaltungen und Betrieben ein. 

 Die SVP Gams fordert vom Gemeinderat eine klare Energiestrategie die obige Punkte 

berücksichtigt 

 Das Label Energiestadt alleine hilft nicht! 

 

9 Schlussbemerkung: 

All dies zu bewerkstelligen für eine Kommune (Gemeinde) bedarf kompetenter 

Planung/Einleitung/Abwicklung/Kontrolle durch Behörde und Verwaltung, aber auch spezielle 

Betriebe mit verantwortungsbewussten, effizienten, ausgebildeten und geschulten Mitarbeitern, die 

kostenbewusst die notwendigen Mittel und Zeiten zur Erledigung der Arbeiten einsetzen. 

 Die SVP Gams beobachtet dieses Geschehen, unterstützt wo möglich/nötig die Findung von 

Lösungen/Verbesserungen für Abläufe und Missstände in der gesunden Entwicklung der 

Gemeinde. 

 Die SVP Gams wirkt aber im Rahmen deren Möglichkeiten auch auf regionaler, kantonaler, 

nationaler und internationaler Ebene mit, um die kommunale Situation der Gemeinde zu 

verbessern. 


