
Von Yannic Clerc, Co-Präsident

Am 30. Juni hat sich die FDP Lyss zum traditionellen Wirtschaftsanlass getroffen. Dieses Jahr durften wir bei der X-Met AG in
Lyss zu Gast sein. Beat Wieland hat uns sein Unternehmen, das sich im Metallbau auf Tankbehälter spezialisiert hat, und das
Energiekonzept des Firmengebäudes vorgestellt. Wir durften die beeindruckende Grösse der Tanks aus nächster Nähe bestaunen
– die übrigens CO2 neutral produziert werden. Auch spannend war das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Energiekonzept kennen
zu lernen das es der X-Met erlaubt, fast ausschliesslich selbst produzierte Energie zu nutzen.

Wir danken der X-Met AG herzlich für die Gastfreundschaft, die Offenheit und die Bereitschaft, uns den Betrieb zu zeigen und
unsere Fragen zu beantworten. Wir danken auch für das gemütliche Beisammensein beim offerierten Apéro. Wir haben uns über
das zahlreiche Erscheinen von Mitgliedern und Interessierten gefreut – es war schön nach langer Abstinenz wieder einen tollen
Anlass erleben zu dürfen.

Folgen Sie uns in den sozialen 
Medien:

@FDPLyss

Besuchen Sie unsere Webseite:

www.fdp-lyss.ch 

Gestalten Sie die Zukunft von Lyss mit! IBAN: CH38 0027 2272 5631 0101 3

1. August 2022
Bundesfeier auf dem Marktplatz mit Barbara Hess als Rednerin

4. August 2022
FDP-Stamm im Café Münz ab 17:00

9. September 2022
FDP Bierfest 2022
(Anmeldung unter info@fdp-lyss.ch)

Volksinitiative zur Einführung der 
Individualbesteuerung

Mit der Volksinitiative zur Einführung der 
Individualbesteuerung haben wir es jetzt 
in der Hand, die Arbeitsleistung und das 
Vermögen von Paaren getrennt und damit 
fair zu besteuern.

www.individualbesteuerung.ch

Von Barbara Hess, Präsidentin GGR 2022

Seit gut einem halben Jahr darf ich GGR Präsidentin sein. Ich freue mich über das Vertrauen
unserer Fraktion, die mich für dieses Amt vorgeschlagen hat. Zu Beginn der neuen Legislatur
war es eher ruhig und es gab mir genug Zeit mich einzufinden. Grosse Unterstützung erhalte ich
von unserer Stv./Gemeindeschreiberin Silvia Wüthrich und unserem Gemeindeschreiber Daniel
Strub. Ich empfinde unsere Demokratie als ein grosses Privileg und im Parlament haben wir die
Möglichkeit für Lyss Nägel mit Köpfen zu machen. Für mich ist es wichtig, dass wir uns nicht in
allen Geschäften von Anfang an einig sind. Es ist wichtig, dass wir uns zuhören, den Dialog mit
den anderen Parteien suchen und so zu verantwortungsvollen und weitsichtigen
Entscheidungen zum Wohle von Lyss kommen.

Von Thomas Lötscher, Fraktionspräsidenten

An der von unserer GGR Präsidentin Barbara Hess geführten Sitzung vom 27. Juni 2022
wurden hauptsächlich die Anpassungen der Indikatoren und Leistungsvorgaben für das
Budget 2023 behandelt.

Die Fraktion FDP unterstützt das Ziel des Gemeinderats, weiterhin ausgeglichene Rechnungen
zu budgetieren um den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde bewahren zu können.
Mit den beantragten Vorgaben könnten im 2023 die gleichen Leistungen wie im 2022 erbracht
werden.

Vom Rat wurde von keiner Partei einen Antrag gestellt, Varianten mit tieferen Steuersätzen zu
rechnen.

Der FDP ist es wichtig, die zukünftigen Investitionen noch mehr nach politischen Prioritäten zu planen und kritisch zu
hinterfragen ob die Projekte effizienter, in Etappen oder mit tieferen Kosten einen ähnlich grossen Nutzen erzielt werden kann.
Deshalb nehmen wir positiv zur Kenntnis, dass der Gemeinderat eine solche Überprüfung in den nächsten Monaten vornehmen
wird.

Insgesamt genehmigt der Grosse Gemeinderat die vorliegenden Leistungsvorgaben und wird in der Sitzung im November 2022
dann das Budget auf der Basis der nun beschlossenen Vorgaben behandeln.

http://www.individualbesteuerung.ch/

