«KOMPASS»
Strategisches Leitbild
der Stadt Grenchen
Mit den Absichten,...
1. die Grundlagen für eine positive Weiterentwicklung Grenchens als Lebens- und Arbeits- bzw. Wirtschaftsstandort zu legen;
2. den Einsatz der städtischen Mittel mit klaren Prioritäten zu versehen;
3. den Finanzhaushalt nachhaltig zu stabilisieren;
4. die politische Arbeit in der Exekutive an einem gemeinsamen roten Faden auszurichten und dadurch effizient zu gestalten;

... gibt sich der Gemeinderat für die Legislatur 2018-21 die folgenden strategischen Leitlinien.

1. Wir legen unseren Schwerpunkt auf die WOHN- UND LEBENSQUALITAT. Grenchen soll als Standort für Menschen bzw.
Familien, die auch wirtschaftlich zum Gemeinwohl beitragen, attraktiver werden. Damit werden wir auch für Unternehmungen, die
Talente für ihre Weiterentwicklung brauchen, attraktiver.
Mit diesem Ziel legen wir in unserer Legislatur ausserhalb der ordentlichen Gemeindeaufgaben ein spezielles Investitionsprogramm für
10 Jahre im Umfang von CHF 10 Mio. mit den folgenden Handiungsfeldern auf:
^ Attraktives Wohnangebot an guten Lagen
Belebtes Zentrum für Bevölkerung und Gewerbe
-^ Ergänzendes Miteinander der Verkehrsträger
1(1 Bildungs- und Tagesbetreuungsangebot
Freizeitinfrastruktur

2. Wir stellen sicher, dass Grenchen seine Stärken als WIRTSCHAFTSSTAN DORT weiter ausspielen kann:
^ Bestandespflege mit dem Ziel, optimale Rahmenbedingungen für Entwicklungsprojekte der ansässigen Firmen zu schaffen
Sicherung / Bereitstellung strategischer Landreserven

3. Wir realisieren eine nachhaltige FINANZPOLITISCHE STRATEGIE, indem wir eine tragfähige Balance zwischen Investitionen
und steuerlicherAttraktivierung anstreben:
^ Der Steuersatz soll mittelfristig dem kantonalen Durchschnitt (aktuell: 1 18%) entsprechen, Dazu beabsichtigen wir für die kommenden sechs Jahre eine Steuersenkung um je einen Prozentpunkt pro Jahr.
-^ Wir werden die Steuerausfälle sowie die Investitionen in den strategischen Schwerpunktsbereichen wie folgt finanzieren:
• Den grössten Beitrag leistet die angenommene Fortsetzung unseres Netto-Bevölkerungswachstums auf dem Niveau der Setzten
fünf Jahre. Mit dem dadurch gewonnenen Steuersubstrat werden rund 2/3 der Investitionen bzw. der Steuersatzsenkung finanziert.
• Sparmassnahmen in den folgenden Bereichen;
1. Fokussierung Wirtschaftsförderung
2. Effizienz und Finanzierungsmodell Kinderbetreuung
3. Effizienzsteigerung / Zentraiisierung Verwaltung + Schulen
4. Konzentration OV-Angebot

^ Die Erfolgsrechnung inklusive die Abschreibungen der zusätzlichen Investitionen wird dadurch leicht positiv beeinflusst, es wird

kein Eigenkapital abgebaut.
4. Mit folgenden BEGLEITMASSNAHMEN unterstützen wir die Standortentwicklung entlang den obenstehenden Punkten:
iS^ Die Task Force «Soziales» wird wiederbelebt.
-^ Die Positionierung Grenchens in der städtischen Kommunikation wird auf den Schwerpunkt «Leben und Wohnen» ausgerichtet.
^ Im Lauf der Legislatur soll ein Leuchtturmprojekt evaluiert werden, mit dem die positive Standortentwicklung symbolisch und innovativ inszeniert und ein weiterer Anziehungspunkt geschaffen wird. Das Projekt kann beispielsweise in den Bereichen öffentlicher
Raum/Wahrzeichen, Freizeitinfrastruktur oder Verkehr realisiert werden.
Einstimmig verabschiedet vom Gemeinderat der Stadt Grenchen am 30. Oktober 2018.
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