
Am Donnerstag dem 20. Juni 2003 im Rundschau erschienen.

Die steuerliche Last muss gesenkt werden, 
damit die Finanzmittel der Familien und der 
Unternehmen grösser werden. Mehr Fi-
nanzmittel und Selbstverantwortung anstatt 
sozialer Hilfen für die Familien! Mehr Fi-
nanzmittel anstatt Subventionen für die Un-
ternehmen, damit sie wettbewerbsfähig blei-
ben und nicht ins Ausland auslagern oder 
schliessen müssen.

Die heutigen Ausgaben des Staats dienen 
vor allem dazu, seine Machtgier zu befriedi-
gen.

Der Haushalt soll um ein fünftel gekürzt 
werden. Die Verwaltung, die Gesundheit, 
die Schule, die Kultur, die Gehälter und die 
Renten (beginnend mit den Grössten) sollen 
nicht verschont werden. Verzicht auf alle 
Projekte betreffend den Verkehr und das 
Ortsbild.

Der Einwohnerrat hat im Jahre 2002 Kredite 
für 1,6 Millionen verabschiedet (3,2 mit dem 
Kreisel), d.h. 6% bei einem Haushalt von 28 
Millionen. Für 2003 hat der Einwohnerrat 
nicht zu sagen. Das heisst, der Einwohnerrat 
von Obersiggenthal hat nicht mehr Macht als 
in einer Bananenrepublik.

B.Favre

Die Schweizer Demokraten von Obersiggenthal 
profitieren von den Frühlingsferien des Einwoh-
nerrats, um Ihnen diese Denkschrift vorzulegen.

Der SD-Fraktion sind die Grenzen ihres Einflus-
ses bewusst, sie gibt aber nicht auf. Die Partei 
wird den Kampf gegen die Diskriminierung der 
Schweizer fortsetzen. 

Wir wollen mehr Politiktransparenz, die Rolle 
und die Anzahl der Kommissionen muss in Frage 
gestellt werden, der Einwohnerrat muss mehr Be-
deutung erhalten und die Verwaltung an ihren 
Platz zurückkehren.

Die Sanierung der Finanzen muss nicht nur auf 
dem Rücken der Kleinen oder der Mittelklasse er-
folgen, sondern indem sie Gewohnheiten und er-
worbene Privilegien in Frage stellt.

Das Privateigentum ist die Grundlage der Demo-
kratie! Deshalb, muss die heimliche Enteignung 
von Privateigentum unter dem Deckmantel von 
Naturschutz, Heimatschutz, die Sicherheit, die 
Kultur usw. aufhören.
Wir müssen Arbeitsplätze in der Gemeinde schaf-
fen; es ist das einzige menschliche und ökologi-
sche Mittel den Pendelverkehr zu reduzieren, in 
Aargau wie in Süddeutschland. Die feindlichen 
Massnahmen gegen das Auto wie z.B., Tempo 30, 
sind reine Umweltverschmutzung!

Der von der Obersiggenthaler Brücke stammende 
Verkehr reicht uns! Wir lehnen ab, dass die ande-
ren Gemeinden ihren Verkehr auf Obersiggenthal 
umleiten.

Die Schlafstadt Obersiggentahl wünscht weder 
Museen noch Freudenhäuser, Kasino oder blü-
hende Asylantenindustrie. Sie will Arbeitsplätze 
für Pendler, die ausserhalb des Kantons Aargau 
arbeiten (es sind 40’000 täglich), und auch gün-
stigere Wohnungen für Schweizer Familien mit 
Kindern.

Der öffentliche Sektor zählte in der Schweiz im 
Jahre 2001 763 ' 000 Personen (im 1990 war es 
nur 599 ' 000 und 32 Milliarden Löhne). Ein Teil
muss entlassen werden, um die Steuern und die 
Gebühren zu reduzieren. Behauptungen, Steuern 
und Gebühren ohne Entlassungen reduzieren zu 
können, sind Lügen! Ein arbeitsloser Beamter ist 
günstiger und verschwendet das Staatsgeld nicht 
mehr.


