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Liebe Buchser StimmbürgerInnen
Am 25. September 2022 steht die Ersatzwahl für den bisherigen Stadtpräsidenten an. Wie die 
letzten Bürgerversammlungen und die Stimmung grundsätzlich zeigen, ist ein relativ grosser Un-
mut nicht nur in der Buchser Bevölkerung, sondern auch schweizweit erkennbar. Dies ist nicht 
sonderlich überraschend, zeigt aber deutlich auf, dass in Buchs eine Veränderung gewünscht 
wird und notwendig ist.

Ob die notwendige Veränderung mit den aktuellen Strukturen und den vorherrschenden neo-
liberalen Ideologien geschehen kann, ist fraglich und aus meiner Sicht eher zu verneinen. Die 
Parteipolitik der etablierten Parteien scheint jedenfalls mehr oder weniger festgefahren zu sein. 

Deshalb braucht es neuen Wind in Buchs, welcher unabhängig von irgendwelchen Parteien, 
Vernetzungen, Verfilzungen und egoistischen Interessen ist. Diesen neuen Wind kann ich in die 
Stadtverwaltung und damit in die ganze Gemeinde Buchs bringen. Denn die kleinste Einheit in 
einem Staat ist die Gemeinde. Und alles Grosse besteht aus den kleinen Einzelteilen.

Es ist eine sehr intensive Zeit. Vieles scheint nicht nur aus den Fugen geraten zu sein, sondern 
ist es tatsächlich auch. Dabei geht es nicht einmal in erster Linie um Corona, sondern um die 
ganze politische und finanzielle Weltlage. Das Finanzsystem – aufgebaut auf Pump – scheint am 
Ende zu sein, wie die galoppierende Inflation und die in vielen Ländern immer stärker werdende 
Rezession zeigen. Die Überschuldung der Länder, der Gemeinden und damit auch der Bevöl-
kerung ist so gross, wie noch nie zuvor und wird in den nächsten Jahren weiterhin anwachsen. 
Irgendwann wird der Wirt die Rechnung stellen. Und es scheint so, als stehe dies unmittelbar 
bevor. Wollen wir es unvorbereitet auf uns kommen lassen und unvorbereitet darauf zusteuern?

Meine sehr breite Erfahrung in vielen Bereichen ist die ideale Voraussetzung, um das Schiff der 
Stadt Buchs auch in stürmischer See auf Kurs zu halten. Es braucht neue Ansätze und neue – 
vielleicht auch etwas unkonventionelle – Ideen. Die bisherigen haben ausgedient, sie wurden 
ihrer Verantwortung nicht gerecht.

Gewählt werde ich durch Sie, als Stimmberechtigte oder Stimmberechtigter der Stadt Buchs. 
Dessen werde ich mir die ganze Amtszeit, welche ich gerne um weitere Jahre verlängern werde, 
immer gewahr sein und Sie nicht nur vom Wahlplakat aus anlächeln. Dazu werde ich in Zukunft 
den direkten Kontakt mit den Buchser Einwohnerinnen und Einwohnern suchen und auch sonst 
immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben. Denn der Mensch als Individuum ist für mich das 
Wichtigste!

Gehen wir zusammen mit der Stadt Buchs in eine Zukunft, welche geprägt ist von:
Weniger Staat, weniger Bürokratie und weniger Fremdbestimmung.

Dafür mehr Selbstbestimmung – aber auch mehr Eigenverantwortung.

Daniel Trappitsch – Aufrecht für Buchs
FÜR EUCH – VON EUCH – MIT EUCH – WIR FÜR UNS!

Wenn Sie sich zu mir eine eigene Meinung bilden wollen – und darum bitte ich Sie –, dann habe 
ich eine umfangreiche Sammlung an Informationen auf meiner Webseite für Sie bereitgestellt.

www.danieltrappitsch.ch

Follow me


