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Vor der Budget-Abstimmung gibt vor allem ein Flugblatt zu reden 
Wer nicht schon brieflich ge
stimmt hat, kann in Worb am 
Wochenende entscheiden: Ge
meindesteueranlage 2,4 oder 
2,6? Den Gegnern einer Steu
ererhöhung wird unfaire Ar
gumentation vorgeworfen. 
Im Vorfeld der Abstimmung übers 
Worber Budget 1992 gab vor allem 
das gegnerische Flugblatt zu reden. 
<<Braucht es für den Gebäudeunter
halt (Schulen usw.) 650000 Fran
ken? Sind unsere Kinder solche 
Vandalen? >> heisst es im Flugi, das 
die ehemaligen Parlamentarier An
ton Bühler (CVP) und Jürg Wett
stein (aus der FDP ausgetreten), 
aber auch der Vorstand der Bürger
gruppe Rüfenacht unterzeichnet 
hat. <<Mit solchen Argumenten ha
ben wir schon ein wenig gekickt>>, 
ist sich Jürg W~ttstein bewusst. 

Die Antwort des Gemeinderats 
und der Ortsparteien liess nicht auf 
sich warten: Nebst den zehn Schul
häusern müssten sämtliche ande
ren Gemeinde-Liegenschaften 
(teils in sehr schlechtem Zustand) 
unterhalten werden. Der Vorwurf, 
die Verwaltung sei personell aufge
bläht, kontern die Parteien in einer 
gemeinsamen Pressemitteilung mit 
einem Vergleich : << Die Worber Ver
walhmg hat am wenigsten Ange
stellte pro Einwohner sämtlicher 
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grosser, bernischer Agglomerati
onsgemeinden mit vollamtlichem 
Gemeindepräsident. >> Das Fazit der 
Parteien über das gegnerische Flug
blatt: << Bewusst oder unbewusst 
falsch . Grob fahrlässig, oberfläch
lich und unseriöS. >> 

Man habe sich lange überlegt, ob 
Sparvorschläge auf einem Flugblatt 
sinnvoll seien, betont Jürg Wett
stein. Er will die kritisierten Punkte 
bloss als Anregungen verstanden 
wissen. Er hält daran fest, dass bis
her zuwenig Sparwillen vorhanden 
war. << Man hat bisher fast nichts ge
macht», ist Wettstein überzeugt. 

Welche Konsequenzen hat die 
Steuererhöhung auf die Portemon
naies der Worber? Im Vergleich zum 
Ansatz 2,4 sieht die Steuerbelastung 
-nur Gemeindesteuer- für verhei
ratete Steuerzahler wie folgt aus: 
Bei einem steuerbaren Einkommen 
von 30000 Franken: Bisher Franken 
2665.70, neu Franken 2887.80 
( + 222.10). Bei 70 000 Franken: Bis
her Franken 7414.55 , neu Franken 
8032.45 ( + 617.90). Bei 100 000 Fran
ken: Bisher Franken 11346.95, neu 
Franken 12 292.55 ( + 945.60). Erhöht 
wird auch die Liegenschaftssteuer: 
1,2 statt 1,0 Promille. 

Leicht wird den Worbern der Ent
scheid nicht fallen. 'frotz Einheits
front der Parteien ist für Jürg Wett
stein alles offen: «Die Chancen ste
hen 50 zu 50. ,, dr 

Ohne Grund klagen die Finanzverantwortlichen in den Gemeinden nicht: Bei den kurzfristig beeinflussbaren 
Ausgaben (Beispiel: Mobiliar) liegen Streichungen zwar drin. Diese Bemühungen werden aber bei grossen 
Posten durch gebundene Ausgaben (Beispiele: Schulen und Spitäler) mehr als wettgemacht. 

Ohne Geld erschöpft sich die Politik in Rappenspalterei 
Wer am kom
m enden Wo
chenende über 
das Budget 1992 
der Gemeinde 
Worb befindet, 
entscheidet aus 
zwei Perspekti
ven. Ob das eige
ne Portemon
naie eine S eu
ererhöhung von 

2,4 auf 2,6 Einheiten erträgt, muss 
jede und jeder selber wissen. Aus 
der Sicht der Stimmberechtigten 
fragt sich deshalb, ob die Steuerer
höhung denn wirklich sein muss. 
Wurde genug gespart, ist die Zitrone 
wirklich ausgepresst? Die Politiker 
jedenfalls sagen es. 

Selbst erfahrenen Parlamenta
riern fällt es schwer abzuschätzen, 
wie gross der Sparwille von Verwal
tung und Exekutive wirklich ist. 
Dass heute mit Ausnahme der CVP 
alle Parteien der Meinung sind, die 
Sparmöglichkeiten seien ausge
reizt, liegt in den Ereignissen der 
letzten Jahre begründet. Mit Spar
übungen musste - nach den abge-

lehnten Budgets 1990 und 1991- frü
her begonnen werden als anderswo. 

1992 blieb nun nicht mehr viel üb
rig. Deshalb wohl ist der Umgangs
ton zwischen Befürwortern und 
Gegnern härter geworden: Da ist 
Anton Bühler an einer Orientierung 
der Worber Parteien unerwünscht. 
Die Parteien ihrerseits erklären den 
Stimmbürgern, dass an 2,6 in jedem 
Fall fes tgeh al en würde, was die Ge
genseite als krasse Missachtung des 
Voikswillens bezeichnet. Und diese 
Gegenseite wirbt dann auf einem 
Flugblatt mit Argumenten, die von 
den Budget-Befürwortern als fies, 
unfair und unwahr taxiert werden. 
Rauh geht es zu und her zwischen 
dem (erstarkten) Lager der Befür
worter von 2,6 und dem (ge
schrumpften) Kreis der Gegner. Das 
Hickhack hilft den Worberinnen 
und Worbern leider nur wenig. 

Erst ein Befreiungsschlag 
Hilfreicher ist die Überlegung, 

was Annahme oder Ablehnung des 
Budgets bedeuten. 

Eine Annahme im ersten Anlauf 
wäre nicht mehr als ein Befreiungs-

schlag. Direkt zum Gegenangriff 
(auf die hohen Schulden) könnten 
die Worber nicht übergehen. Und 
bis zum Torerfolg (sinkende Schul
den bei tiefen Steuern) müssen den 
Politikern noch einige 'fraumkom
binationen gelingen. Worbs Schul
den von heute 51 Millionen Franken 
werden Ende 1992 um keinen Fran
ken kleiner sein. Untätig blieben die 
Worber im Laufe dieses J ahres zwar 
nicht: Entsprechend den Vorschlä
gen des Atag-Berichtes sind Spar
rnassnahmen eingeleitet (Beispiel 
Lindhalde-Bus), die ab 1993 greifen. 
Offen bleibt noch, wie sich die ver
schlechterte Wirtschaftslage und 
die kantonale Politik auf die Steuer
einnahmen der Gemeinde auswir
ken. Sprudelnde Geldqueilen sind 
jedenfalls nicht zu erwarten. 

Bei einer Ablehnung in einem er
sten (und zweiten Anlauf) würden es 
die Worber kaum auf ein Eingreifen 
des Regierungsrates ankommen 
lassen. Mit Ansatz 2,5 oder gar 2,4 
würde aber die Politik der leeren 
Kassen eingeläutet. Der finanzielle 
Spielraum in der Worber Politik 
würde erstickend eng, die Schul-

denlast noch schwerer. Denn dass 
kurzfristig zwei Millionen gespart 
werden könnten, behaupten auch 
die Budget-Gegner nicht. Betroffen 
wäre beispielsweise die Planung Bä
ren-Areal. Die Abgabe von Gemein
deland im Baurecht stünde nicht 
mehr zur Debatte. Die Finanznot be
fähle den Landverkauf zugunsten 
sofortiger Einnahmen. Ausserdem 
fiele nicht nur der <<Bären>>-Ersatz, 
sondern auch ein Mehrzweckgebäu
de aus der Planung. Auch Massnah
m en in der Umweltpolitik blieben 
Papiertiger. Nun ist sicher richtig, 
dass über dieNotwendigkeitvon be
schlossenen und neuen Ausgaben 
diskutiert wird. Diskussionen sind 
aber überflüssig, wenn das Geld 
gänzlich fehlt. 

Kontraproduktive <<Drohung» 
Nicht nur finanzielle, auch politi-

. sehe Überlegungen müssten sich 
die Politiker im Falle einer Ableh
nung machen. Sie müssten sich fra
gen, ob es nicht kontraproduktiv ge
wesen sei , im Falle der Ablehnung 
ein unverändertes Budget <<anzu
drohen». In Gemeinden mit Parla-

menten ist die Distanz zwischen 
Volksvertretern und Volk grösser 
als dort, wo Gemeindeversammlun
gen Regierende und Regierte zu
sammenbringt. Aussagen, die für 
viele Bürger arrogant klingen, ver
ringern die Distanz nicht. 

Bei einer Steueranlage von 2,6 
Einheiten wären die Worber noch 
nicht über dem Berg. Die (zu) hohen 
Schulden bleiben. Die teure Infra
struktur, bedingt durch die Aussen
bezirke, lässt sich nicht einfach so 
auflösen. Worbs Steuerkraft liegt 
sieben Prozent unter dem kantona
len Mittel und entspricht damit bei
nahe dem Durchschnitt des Land
amtes Konolfingen. Jene werden 
recht behalten, die harte Auseinan
dersetzungen prophezeien. 

Die Einigkeit unter den Parteien 
wird deshalb kaum von Dauer sein, 
wenn etwa in den Bereichen Schu
len und Soziales Abstriche traktan
diert werden. Wichtig wäre es aber, 
wenn mit einer Steueranlage von 2,6 
wenigstens dieser Spielraum beste
hen bliebe. Die Worber Politiker ver
dienen die Chance, Prioritäten set
zen zu können. Daniel Riesen 





Regierungsrat legt Worber Budget 1992 fest - und verfügt eine Steuererhöhung um zwei Zehntel 

Der Kanton diktiert: 2,6 für Worb 
kan. Die Berner Regierung folgt 
den W orber Behörden und verfugt 
eine Erhöhung der Steueranlage 
von 2,4 auf 2,6. Das allgemeine In
teresse an gesunden Gemeindefi
nanzen bewertet der Regierungs
rat höher als die demokratische 
Willensbildung in der Gemeinde. 

Aufatmen für die Werber Behörden: 
Nach drei vergeblichen Versuchen, die 
Stimmberechtigten von der Notwendig
keit höherer Steuereinnahmen zu über
zeugen, fi el dem Regierungsrat schliess
lich gernäss dem 1991 in Kraft getrete
nen Gesetz über den Finanzhaushalt der 
Gemeinden die undankbare Aufgabe zu, 
das Budget 1992 für Worb festzulegen. 
Und damit begann das bange Warten 
auf einen Entscheid, der sich sowohl auf 
die politische wie finanzielle Stabilität 
der Gemeinde auswirken dürfte. Würde 
der Regierungsrat dem deutlich demon
strierten Volkswillen nachgeben und auf 
eine massive Steuererhöhung verzichten 
o der würde er sich hinter den Antrag der 
We rber Behörden stellen? 

Finanzen versus Willensbildung 
Die Kantonsregierung hat sich nach 
eingehender Prüfung der We rber Fi
nanzdaten durch die Finanzinspektoren 
der Gemeindedirektion für die <<AIIge
meininteressen an der Erhaltung eines 
gesunden Finanzhaushalts>> entschie
den, wie das Amt für Information mit
teilt. Diese Interessen seien höher zu ge
wichten als die demokratische Willens
bildung, betont der Regierungsrat und 
verweist auf ein Bundesgerichtsurteil 
aus dem Jahr 1974. Dieses besagt, dass 
das Interesse an der Erhaltung eines ge
sunden Finanzhaushaltes einer Ge
meinde höher zu gewichten sei als die 
demokratische Willensbildung, wenn 
die <<Motivation der Stimmberechtigten 
bei negativen Entscheiden nicht zwei
fel sfrei festgestellt werden kanm>. 
Der vom Kanton in Kraft gesetzte Vor
anschlag folgt bei einer Steueranlage 
von 2,6 und Ausgaben von rund 41 Mil
lionen Franken weitgehend dem dritten 

Budgetentwurf, der am 28. Juni von den 
Stimmberechtigte~. abgelehnt worden 
ist. Geringfügige Anderungen des Vor
anschlags wurden namentlich bei den 
Abschreibungen für den Bau des neuen 
Wehrdienstgebäudes gemacht : Siatt aus 
Steuen:nitteln sollen diese aus der hier
für vorgesehenen Spezialfinanzierung 
gespeist werden. Das Ergebnis des Wer
ber Budgets wurde insgesamt um rund 
150 000 Franken verbessert. 

Es gibt keine Sieger 
Spürbar erleichtert ob des <<pos!livem> 
Entscheides zeigten sich sowohl der 
Werber Gemeinderat als auch Parla
mentarier aus allen Lagern. Der Ent
scheid beweise, sagte Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi, dass in Worb se
riös budgetiert worden sei und die Ar
gumente der notorischen Budget-Geg
ner jeder Grundlage entbehrten. Aller
dings bedauerte er, << dass ei n grosser Teil 
der Stimmbürger frustriert wird >>. 
In seinen Erwägungen kam der Regie
rungsrat zum Schluss, dass die Nettoin
vestitionen von 1991 bis ins Jahr 2000 
mit 29 Millionen Franken unterdotiert 
seien und ferner der budgetierte Auf
wand für den U nterhalt der Liegen
schaften erheblich unter der üblichen 
Grenze liege. Punkte, die von den Bud
get-Gegnern seit Jahren regelmässig be
stritten werden. Zum Beispiel von Ex
CVP-Parlamentarier Anten Bühler, der 
vom Kanton <<schwer enttäuscht>> ist : 
Das Stimmvolk werde nun auch von der 
Berner Regierung, die offensichtlich auf 
die schlechten Finanzpläne der Ge
meinde hereingefallen sei, für dumm 
verkauft. << Das Ganze ist ein Armuts
zeugnis für die Werber Behörden, die 
kein eigenes Budget zustande bringen 
und sich lieber dem Diktat des Kantons 
unterwerfen.>> 
Muss mit Anten Bühlerund seinem Ko
mitee <<Sparsame Finanzpolitik Worb >> 
auch in der kommenden Budgetrunde 
1993 gerechnet werden? <<Falls die Be
hörden glauben, sie könnten jetzt ein
fach Geld ausgeben, kommen wir wie
den>, droht Bühler. 
Dass die Angst vor Geldverschwendung 
trotz der Mehreinnahmen von gut zwei 

Millionen Franken jährlich durch die 
Steuererhöhung aus der Luft gegriffen 
sei, steht für den Gemeindepräsidenten 
fest. Mit der Anlage von 2,6 komme die 
Gemeinde gerade << über die Runden». 

2,6 sind kein Freipass 
Vor finanziellen Luftsprüngen will auch 
FDP-Parlamentarier Heinz Neuen
schwander gewarnt haben, der den re
gierungsrätlichen <<Schiedspruch >> kei
neswegs als Freipass zur Lockerung des 
Spargürtels verstanden haben wi ll. Dass 
sich der Budgetentscheid zugunsten 
eines Schuldenabbaus auswirke, sei un
bestritten . Die Gemeinde dürfe die 
Hände jetzt aber nicht in den Schoss le
gen, sondern werde zur sorgfältigen In
vestitionsplanung aufgefordert. Dazu 
gehört laut Neuenschwander auch di 
Weiterplanung des << Bärem>-Areals, das 
der Gemeinde in seinem heutigen Zu
stand Kost!:n verursacht und ohne ge
nehmigte Uberbauungsordnung keine 
Investoren hinter dem Ofen hervorlockt 

Geschichte mit Ende? 
Der finanzpolitische Weg der Gemeinde 
scheint fürs erste vorgezeichnet, auch 
wenn eine aussenstehende Instanz das 
Szenario dafür festlegen musste; die 
budgetlose Zeit für Worb ist vorbei. Zu
rück bleibt das ungute Gefühl eines po
litisch getrübten Klimas zwischen Sou
verän, Parlament und Behörden. 
Daran vermag auch Parlamentarier Ru
dolf Stooss (fww) nicht zu rütteln, der 
behauptet, dass den Leuten Geld wich
tiger sei als Vertrauen; letzteres stelle 
sich bei voller Kasse von selbst wieder 
ein. 
Immerhin : Die Behörden haben sich 
bereits auf ein verbessertes Informa
tionskonzept geeinigt und wollen im 
Vorfeld der kommenden Budgetabstim
mung in allen Teilen der Gemeinde öf
fentlich orientieren. SP-Parlamentarier 
Josef Stalder ist überzeugt, dass mit dem 
regierungsrätlichen Entscheid an das 
politische Verantwortungsgefühl der 
Stimmenden appelliert werde, auf dass 
sich die Geschichte nicht wiederholen 
werde. ' 
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Mehr Geld und 
Gemeinsinn 
Nun hat die Gemeinde Worb also ein 
Budget für das Jahr, das zur Hälfte 
schon vorbei ist. Der ·Regierungsrat 
musste den Voranschlag festlegen und 
hat eine Steuererhöhung von zwei 
Zehnteln verfügt. 
Der regierungsrätliche Entscheid er
staunt jene nicht, die sich mit den 
Worber Finanzen sachlich auseinan
dergesetzt haben. Dass der Kanton der 
Gemeinde nicht bloss attestiert, seriös 
und richtig budgetiert zu haben, son
dern gar betont, Worb brauche <tmin
destens>> die Steueranlage 2,6, um den 
Finanzhaushalt mittelfristig wieder 
auszugleichen, wird den Gemeindebe
hörelen gut tun. 
Dennoch ist es verständlich, dass die 
Budgetgegner enttäuscht und frustriert 
sind, weil auch der Kanton den Volks
willen hinter finanzielle Argumente 
gesetzt hat. Die Verfügung mag sach
lich noch so gerechtfertigt sein, aus 
staatspolitischer Sicht ist der Ent
scheid unbefriedigend. 
Die Worber Behörden könnenjetzt et
was aufatmen; aber kaum für lange 
Zeit. Denn schon bald steht der Vor
anschlag 1993 zur Diskussion. Und 
damit erneut die Steueranlage. Das 
bedeutet einmal mehr harte politische 
Auseinandersetzungen und ein hoch
brisantes Wahlkampfthema. 

Dabei bräuchte Worb jetzt vor allem 
etwas: Worte und Taten, um die auf 
gerissenen Gräben zuzuschütten. 
Männer und Frauen, Behördemitglie
der und Bürgerinnen und Bürger, die 
um das Wohl der Gemeinde. besorgt 
sind, müssten .gemeinsam versuchen, 
das in letzter Zeit angehäufte Miss
trauen abzubauen. 
Worb braucht nicht nur mehr Geld, 
sondern auch mehr Gemeinsinn. 

Anna-Elisabeth Högger 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 14. August 1992
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