Balsthal, im Januar 2001

Strategie_01
Die Zukunft der Bürgergemeinde Balsthal
Zur Einleitung
Im Herbst 1998 beauftragte der Bürgerrat eine Spezialkommission die verschiedenen Möglichkeiten der
zukünftigen Entwicklung der Bürgergemeinde Balsthal aufzuzeigen. Als Hauptziel wurde die Erhaltung als
autonome Gemeinde vorgegeben.
Das vorliegende Dokument „Strategie_01“ stellt die Abschlussarbeit der sogenannten Strategiekommission dar.
Der Wille zur Selbständigkeit ist unverkennbar. Die Strategie_01 zeigt eine Mischung zwischen Bewahren und
Erneuern. Sie soll den Behörden, der Verwaltung und den Kommissionen als Leitfaden dienen, sie bei Visionen
unterstützen und als Kompass weiterbringen.
Nach einer Strategie vorzugehen, heisst unser Handeln auf festgelegte Ziele auszurichten, sodass wir mit
gemeinsamen Zielen auch eine gemeinsame Kultur finden werden.
Thomas Fluri, Präsident Strategiekommission

Hauptziel
Wir wollen die Bürgergemeinde Balsthal
als lebendige und autonome Gemeinde erhalten

Bürger
Wir wollen
• Möglichkeiten zur Identifikation mit unserer Bürgergemeinde schaffen
• die Bürger für ihr Gemeindeeigentum sensibilisieren
• uns als Partner der Einwohnergemeinde etablieren
• die staatspolitische Verantwortung als Einbürgerungsbehörde ernst nehmen
Diese Ziele wollen wir erreichen, indem wir
• gezielt über die Bürgergemeinde und ihre Aktivitäten informieren
• Begegnungsmöglichkeiten für Bürger aber auch Einwohner schaffen
• kulturelle Aktivitäten in der Gemeinde fördern
• kulturhistorische Anliegen unterstützen
• die Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde pflegen und verbessern
• den Bürgerrat als Entscheidungsgremium bei Einbürgerungen beibehalten
• differenzierte und messbare Lösungen sowie klar definierte Grundsätze und Kriterien für die
Einbürgerung schaffen
• die Einbürgerung von Personen, die mit Balsthal verwurzelt sind, fördern

Forst
In Zukunft soll der Balsthaler Wald die folgenden Funktionen erfüllen:
• Wichtiges Element der typischen Kulturlandschaft des Thals und Lebensraum für Pflanzen und
Tiere
• Notwendiger Schutz des Siedlungsraumes vor Oberflächenerosionen
• Attraktiver Ort der Erholung, Freizeitgestaltung und sportlicher Betätigung
• Bedeutender Lieferant von Nutz- und Energieholz
Diese Ziele wollen wir erreichen indem wir
• die Vielfalt der Thaler Landschaft erhalten
• ungleichaltrige, artenreiche und stufige Wälder begünstigen
• standortgerechte Baumarten pflegen
• qualitativ gute Sortimente fördern
• das Waldstrassen- und Wegnetz unterhalten
• Waldflächen bezeichnen, die speziell für die aktive Freizeitgestaltung geeignet sind
• die bereits ausgeschiedenen Naturreservate auch längerfristig schützen

Allmend
Wir wollen
• den Oberberg als Eigentum der Bürgergemeinde bewahren
• die naturnahen Jurahöhen als schützenswerte und typische Landschaft erhalten
• den Weidbetrieb fördern und attraktiv gestalten
Diese Ziele wollen wir erreichen, indem wir
• den Hof Oberberg sorgsam unterhalten
• die Weiden und Waldränder naturnah pflegen
• an marktgerechten Weidtaxen festhalten
• kundenorientiertes Verhalten zeigen

Archiv
Wir wollen
• den Schutz der Archivgüter vor Elementarereignissen und Einbruch sicherstellen
• die Dokumente und Bilder fachgerecht lagern
• das Archiv als halböffentliches Museum der Bevölkerung zugänglich machen
• räumliche Möglichkeiten für Neueingänge, Schenkungen und Erweiterungen schaffen
Diese Ziele wollen wir erreichen, indem wir
• zusätzliche Archivräume schaffen
• den Sicherheitsstandard massiv erhöhen
• das laufende vom geschichtlich-historischen Archiv trennen
• die Dokumente, Bilder und Objekte nach Themen ordnen
• archiviertes Material sichern und inventarisieren
• Ausstellungsräume bereitstellen

Finanzen
Wir wollen
• unsere finanziellen Mittel effizient und nachhaltig einsetzen
• eine offene Finanzpolitik betreiben
• den Steuerbezug beibehalten, um auch damit unsere Unabhängigkeit zu dokumentieren
Diese Ziele wollen wir erreichen, indem wir
• unsere Finanzen überlegt und sinnvoll einsetzen
• jährlich ein möglichst ausgeglichenes Budget anstreben
• verantwortungsvoll mit den vorhandenen Mitteln umgehen
• vorausschauende Finanz- und Investitionspläne erstellen
• ein übersichtliches Finanzcontrolling führen

Verwaltung/Behörden
Wir wollen
• als Behörde und Verwaltung bürgernah und effizient arbeiten
• ein direktes und offenes Verhältnis zu Bürgern pflegen
• kundenorientiert handeln
• unsere Aufgaben, Pflichten und Rechte seriös wahrnehmen
• ein fortschrittlicher Arbeitgeber sein
Diese Ziele wollen wir erreichen, indem wir
• die Bürger aktiv, offen und angemessen informieren und persönliche Kontakte pflegen
• die Balsthaler zur Mitarbeit motivieren
• Begegnungsmöglichkeiten für Bürger schaffen
• Funktionsbeschreibungen für alle Kommissionen erstellen und uns periodisch über deren
Arbeit informieren
• die Beamten und Angestellten zur Weiterbildung anhalten
• die Arbeitssicherheit der Forstarbeiter fördern
• Arbeits- und Anstellungsbedingungen nach modernen Kriterien ausrichten und
leistungsorientiert entlöhnen
• eine Optimierung der Mitgliederzahl in den Kommissionen und im Bürgerrat anstreben
• die Einführung des Ressortsystems im Bürgerrat prüfen

Beschluss

Der Bürgerrat der Bürgergemeinde Balsthal hat an seiner Sitzung vom 17. Januar 2001 den Inhalt und die
Konsequenzen des Dokuments „Strategie_01“ besprochen und genehmigt.

