
Morgenröte leuchtet am Finanz-Horizont 
Die finanzielle Lage Worbs ist 
deutlich erfreulicher als auch 
schon: Die Gemeinde kann 
sich einen Verwaltungsneu
bau und einen Saal ohne neue 
Defizit e leisten. 

Deutlich wohler als auch schon sei 
es ihm angesichts der Zukunft der 
Gemeindekasse, sagt Worbs Finanz
chef Jakob Kirchmeier (FDP) zum 
Finanzplan 1995-2000. Tatsächlich 
haben sich die Aussichten deutlich 
aufgehellt. 1992 noch vom Kanton zu 
einer Steuererhöhung verknurrt, 
zeichnen sich für die nächsten Jah
re teils deutlich positive Abschlüsse 
ab (siehe Grafik). 

Seine Genugtuung verhehlte an 
der Parlamentssitzung von Montag 
abend auch SVP-Sprecher Erwin 
Flückiger nicht: «Wir freuen uns, 
dass mit 2,6 ein Saal und die neue 
Gemeindeverwaltung gebaut wer
den kann ••, fasste er den Finanzplan 
zusammen. Dabei steigt die Ver
schuldung nur ganz leicht an und 
wird laut Jakob Kirchmeier bis 2005 
deutlich sinken. 

Landver kauf, kein Baurecht 
Konkreter als bisher sind die Zah

:en zum Unternehmen << Bären». Bei 
Baukosten von 13 Millionen für Ge
:Tiemdeverwaltung und -saal sowie 
Er:rägen aus dem Landverkauf von 
9 :\Iio. Franken und Ersparnisse we
gen der wegfallenden Mieten für die 
~eutigen Verwaltungsräume rech
net Kirchmeier mit einer Finanzie
rungslücke von nur 1 Million. 

Bei seinen Berechnungen geht 
der Gemeinderat von einem voll
ständigen Landverkauf aus. Die Ab
gabe im Baurecht sei finanziell un
günstig, erklärte Gemeindepräsi
dent Bernasconi im Parlament. Laut 
emer externen Beratungsfirma 
müsste - im Vergleich zum reinen 
\-erkauf- mit einem «Abschreiber» 
\'On bis zu 35 Prozent gerechnet wer
den. dr 
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' In den Jahren 1996 bis 98 blühen der Gemeinde stolze Gewinneinfolge der 
Landverkäufe im «ßären»-Areal. Saal- und Verwaltungsbau führen zu 
steigenden Investitionen, ohne dass die Schulden stark wachsen. 
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WORB I Ertragsüberschuss für 1995 budgetiert 

Worb will investieren 
In Worb wird für 1995 ein Ertrags
überschuss prognostiziert. Zudem 
können laut Budgetbotschaft die 
geplanten Nettoinvestitionen von 3 
Millionen Franken zu 80 Prozent 
selber finanziert werden. 

ahr. Ein ausgeglichener Gemeindehaus
halt und ein kontinuierlicher Schulden
abbau: Das ist das finanzpolitische Cre
do der Worber Behörden, welches diese 
in Leitbild und Regierungsrichtlinen de
finiert hat. 

Dank konsequenter Einhaltung der 
Vorgaben und striker Weiterführung der 
Sparanstrengungen der letzten Jahre sei 
es gelungen, schreibt der Gemeinderat 
in seiner Botschaft ans Parlament, ein 
Budget mit einem kleinen Ertragsüber
schuss zu erstellen. Bei Aufwendungen 
von 41,6 Millionen Franken wird ein Er
tragsüberschuss von rund 80 000 Fran
ken ausgewiesen. Im Voranschlag sind 
zusätzliche Abschreibungen von 240 000 
Franken vorgesehen; trotzdem hat sich 
der Gesamtaufwand gegenüber der 

Rechnung 1993 um eine knappe Viertel
million verringert. 

Allerdings sind nicht alle Kennzahlen 
so positiv wie die Schuldzinsen, die dank 
Schuldenabbau, der günstigeren Situa
tion am Kapitalmarkt, aber auch wegen 
der geringeren Investitionen erheblich 
geringer ausfallen als in den Vorjahren. 
So steigt etwa der Aufwand im Bereich 
der sozialen Wohlfahrt 1995 um rund 
600 000 Franken an, und wegen des hö
heren Personalbedarfs der Sozialdienste 
erhöht sich auch der Personalaufwand 
um mehr als die mit 1,25 Prozent be
rücksichtigte Teuerung. Steigen wird 
auch der Sachaufwand, und zwar um 3 
Prozent. Dafür verantwortlich seien 
nebst der Teuerung die Mehraufwen
dungen für den Liegenschaftsunterhalt, 
betont der Gemeinderat. Dass die Ge
meinde in dieser Richtung einen Nach
holbedarf hat, den sie befriedigen muss, 
11atte schon der Regierungsrat festge
stellt, als er den Worbern vor zwei Jahren 
eine Steuererhöhung um zwei Zehntel 
verordnete. 

Auf 3,1 Millionen Franken belaufen 
sich die 1995 budgetierten Investitioqen. 

Die meisten Projekte müssen allerdings 
noch, wie Finanzvorsteher Jakob Kirch
meier einräumt, von den zuständigen 
Organen bewilligt werden. 

Aufgelistet sind zahlreiche kleinere 
Vorhaben im Strassenbau, vor allem für 
den Fussgängerschutz und Radwege so
wie die Planung von Tempo-30-Zonen. 
800 000 Franken sind reserviert für Ar
beiten am <<Bären>>-Areal und 500 000 
Franken für die Sanierung der Heizanla
ge im Schulhaus Rüfenacht Zudem will 
der Gemeinderat eine neue EDV-Anla
ge beschaffen. Dafür ist im Budget eine 
halbe Million Franken vorgesehen. 

Die Schulden, so hofft Jakob Kirch
meier, sollten auch in den nächsten Jah
ren die 50-Millionen-Grenze nicht über
steigen. Zulegen will man bei den Inve
stitionen, <<ohne mit der grossen Kelle 
anzurichten>>, wie Kirchmeier versichert. 
Diese sollen weitgehend aus eigenen · 
Mitteln finanziert werden. Die Finanz
planung geht bis ins Jahr 2000 von einer 
unveränderten Steueranlage von 2,6 aus; 
eine Steuersenkung ist kein Thema. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 1. Oktober 1994

Hans
Schreibmaschinentext



Parlament zückt Geldsäckel für Kultur 
In der Budgetdebatte des Wor
ber Gemeindeparlamentes 
zeigten die Politiker e in Herz 
für d ie Kultur. Sie entschieden 
sich für deutlich mehr Geld 
zugunsten der Stadtberni
schen Kulturinstitute. 
Mit 18 zu 17 Stimmen fiel der Ent
scheid denkbar knapp. Mit dieser 
hauchdünnen Mehrheit beschloss 
das Worber Gemeindeparlament 
(GGR) gestern abend, die Kulturin
stitutionen der Stadt Bern - betrof
fen ist vorab das Stadttheater- 1995 
mit 205525 Franken zu unterstüt
zen. Dieser Budgetposten weist in 
Worb ein rasantes Wachstum auf. 
1992 war dieser (freiwillige) Beitrag 
im 'frubel der Budgetkri sen ganz ge
strichen worden, 1993 zahlte Worb 
50000 Franken, dieses Jahr werden 
es 100 000 sein. 

Mit de n beschlossenen 205 525 
Franke n hält s ich Worb erstmals 
wieder an eine Vere inbarung der Re
gionsgemeinden mit der Stadt Bern. 
Gemeindepräs ident Peter Berna
sconi (SP) betonte denn auch die So
lidarität in der Region. Anders argu
mentierte Christoph Toneatti (FP). 

In der Stadt Bern liege der Steuer
ansatz tiefer als in Worb, hielt er fest. 
Die FP unterstützte zusammen mit 
der SVP und der EVP einen Antrag 
der CVP, sich au f 150 000 zu be
schränken. Den Auschlag gab die 
FDP, die gegen die anderen bürger
lichen Parteien zusammen mit SP 
und FWW den vollen Beitrag unter
stützte. Besonders ins Zeug legte 
sich seitens der FDP Heinz Neuen
schwander. Er betonte, Kultur sei 
wichtig in einer Demokratie. 

Vier GGR-Rücktritte 
An der gestrigen Sitzung des 
Grossen Gemeinderats (GGR) 
ist der Rücktritt von vier Parla
mentariern auf Ende Jahr be
kannt geworden. Zwei Abgän
ge verzeichnet die SP-Frakti
on: Ursula Forster-Herzog und 
Rita Suppiger Saier nehmen 
vorzeitig Abschied. Dazu 
kommt Katrin Stucki-Spring 
(FWW). Ebenfalls zum Rück
zug bläst Richard Volz (EVP), 
bis Ende 1992 Ressortchef 
Schule im Gemeinderat . dr 

Ansonsten spiegelte d ie Budget
Debatte vorwiegend Zufriedenheit 
über die entspannte Worber Finanz
lage (die BZ berichtete). Die Frakti
onssprecher attestierten den Behör
den, dass der Sparwille trotz der ro
sigeren Lage nach wie vor vorhan
den sei. Einzig die CVP/JCVP mel
dete einerseits Zweifel am Wieder
anziehen der Investitionen an und 
beantragte andererseits lineare 
Kürzungen beim Aufwand für Büro
material, Mobilien, Maschinen und 

Fahrzeugen. Die CVP fand a ber we
nig Gehör, ihr Antrag wurde ganz 
klar abgelehnt. 

Der Voranschlag 1995 der Ge mein
de Worb ist in schwarzen Zahle n ge
schrieben: Das 42-Millionen-Budget 
sieht zusätzliche Abschre ibungen 
von 240000 Franken und dazu e inen 
Gewinn von 82000 Franken vor. Ge
genüber der Rechnung 1993 sinke n 
die Ausgaben um 0,56 Prozent, ge
genüber dem Budget 1994 gar um 2, 7 
Prozent. dr 

Die Steuererträge stagnieren 
Konnten die Finan zchefs bislang 
meist mit stets steigenden Steu
ererträgen rechnen, macht die 
Wirtschaftsflaute der letzten Jah
re nun einen Strich durch solche 
Rechnungen. So sieht das Budget 
1995 der Gemeinde Worb Einkom
mens-, Vermögens-, Ertrags- und 
Kapitalsteuereinnahmen von 
28,32 Mio. Franken vor, nicht ein
mal 100 000 Franken mehr als 
1994. Andererseits steigen die 
Ausgaben im Sozialen um 600 000 

Franken und machen beinahe ein 
Viertel der Aufwendungen aus. 

Günstig fürs Budget wirkt s ich 
der abnehmende Kapitaldienst 
aus: 1993 wendete Worb für Ab
schreibungen und Zinszahlun
gen 7,6 Mio. auf, 1995 werden es 
noch 6 Mio. sein. Gründe: geringe 
Investitionen in den Jahren 
1993/94, abnehmende Schulden 
und tiefere Zinsen. Allerdings ko
sten die Sch uldzinsen Worb im
mernochdrei SteuerzehnteL dr 
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Der Bund, 19. Oktober 1994 
WORB / Parlament honoriert Budgetierung des Gemeinderats mit klarer Zustimmung 

Worb muss sich nicht länger hinter rote Zahlen ducken 
Ein Ertragsüberschuss, keine Steuerer-
höhung - der Voranschlag 1995 hat im 
Worber Parlament für gute Stimmung 
gesorgt. Dass die magersten Jahre vor-
bei sind, zeigte die Bewilligung eines 
Kredits für die Verdichtung der Postau-
tokurse. Einzig die CVP fand auch 
diesmal wieder - nach langem Rüh-
ren - ein paar Haare in der Suppe. 
kan. Was in den letzten Jahren meist zur 
Qual geworden war, wurde heuer mit Leich-
tigkeit überwunden: Die Budgetrunde im 
Worber Parlament. Statt des üblichen Ge-
rangels um Steuerzehntel und Sparhäpp-
chen, beschränkten sich die Redner fast 
ausschliesslich auf Lob für die «seriöse» 
Arbeit der Finanzverantwortlichen. Kein 
Wunder, schliesst doch das Budget 1995 mit 
einem kleinen Ertragsüberschuss von rund 
80'000 Franken ab, bei Aufwendungen von 
41,6 Millionen Franken. Zusätzliche Ab-
schreibungen von 240'000 Franken sind 
vorgesehen, der Schuldenberg soll weiter 
abgetragen werden. 
Auf Eigenlob wollte auch Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi nicht verzichten, als er mit 
sichtlicher Genugtuung feststellte, dass der 
Gesamtaufwand gegenüber der Rechnung 
1993 um 0,65 Prozent verringert werden 
konnte. Dies sei keine Selbstverständlichkeit 
angesichts der steigenden Kosten bei der 
sozialen Wohlfahrt, der zunehmenden Steu-
erausfälle und der noch unberechenbaren 
Lasten. die der Kanton den Gemeinden auf-
bürden wolle. 
Wenn die CVP hochrechnet ... 
So fanden sich denn die Fraktionen vor ei-
nem für Worb ungewöhnlich erfreulichen 
Zahlenberg wieder. Bloss die CVP wollte 
ihre frühere Rolle als beharrliche Budget-
gegnerin um keinen Preis abgeben, und so 
wurde Redner François Breitenmoser mit 
fleissig herausgesuchten Schwachstellen 
ans Pult geschickt: Da werde ja gar nicht 
gespart, und die Schuldenlast würde wei-
terwachsen, bemühte sich Breitenmoser um 
Aufmerksamkeit. Doch je mehr Zahlen er 
tischelte und büschelte, desto grösser wurde 
das Durcheinander, das schliesslich in 
Hochrechnungen gipfelte, die selbst der 
Gemeindepräsident nicht mehr verstand. 
«Ich versuche zu antworten, obwohl es 
schwierig war, zu verstehen», quittierte er 
das undurchsichtige CVP-Flickwerk. Sämt-
liche Änderungsanträge der CVP wurden 
abgelehnt, länger diskutiert wurde einzig die 
verlangte Reduktion des Beitrages an die 
Kultur- und Sportförderung. Von 205'525 
Franken auf 150'000 Franken sollte der 
Zustupf hinuntergeschraubt werden, was 
auch seitens der FPS - sie wird im Worber 

Parlament hartnäckig noch als Autopartei 
angesprochen - der EVP und SVP unter-
stützt wurde. Doch die markigen Worte von 
FDP-Mann Heinz Neuenschwander, «Kultur 
ist entscheidend für eine Demokratie», zeig-
ten schliesslich Wirkung: Mit Unterstützung 
der SP und FWW überstimmte die FDP die 
andere bürgerliche Ecke. 
Geld für Postauto und Schule 
Dass es Kreditbegehren in Worb wieder 
leichter haben, bewiesen das Geschäft zur 
Verdichtung der Postautokurse und die Ein-
führung der Informatik in den Schulen: 
62'000 Franken wurden für den öffentlichen 
Verkehr gesprochen. Mit dem Geld sollen 
die zusätzlichen Kurse zwischen Worb, Arni, 
Biglen und Grosshöchstetten sichergestellt 
werden. Nichts gegen Computer hatte das 
Parlament bei der Vorlage zur schrittweisen 
Einführung der Informatik an Worber Schu-
len: 93'000 Franken wurden zulasten der 
Investitionsrechnung bewilligt. 

SP vermisst «Streitkultur» 
kan. Mit einer Interpellation wollte die FDP 
der SP in Sachen «Bären»-Areal auf den 
Zahn fühlen. Die Sozialdemokraten hatten 
nämlich in der «Worber Post» kürzlich ein 
paar kritische Fragen zur geplanten «Bä-
ren»-Überbauung gestellt. Autor Josef Stal-
der sparte in diesem Zusammenhang auch 
nicht an saloppen Bezeichnungen: So 
sprach er in seinem Artikel etwa vom «un-
ermesslichen Appetit des Gewerbes» und 
von «Paketen, die zwischen Privaten und 
der Gemeinde» geschnürt würden. Von sol-
cher Polemik düpiert, setzte die FDP zur 
Gegenattacke im Parlament an. Doch zum 
grossen Schlagabtausch kam es nicht: Der 
Rat wollte nämlich nichts von diesen Diffe-
renzen zwischen FDP und SP wissen, eine 
Diskussion wurde kurzerhand abgelehnt. 
Erzürnt wandte sich darauf Hansueli Joss 
seitens der SP an die Versammlung: «Der 
Rat kennt keine Streitkultur. Die Ablehnung 
der Diskussion ist arrogant», rief er in den 
Saal. Und sein Fraktionskollege Josef Stal-
der doppelte mit einem persönlichen State-
ment nach: Als «unmöglich» taxierte er das 
Gebaren der Kolleginnen und Kollegen im 
Saal. Ratspräsident Kurt Baum indessen 
hielt sich an die Regeln und erklärte das 
Traktandum als geschlossen. 
Rücktritte 
Drei Frauen und ein Mann haben an der 
Sitzung des Grossen Gemeinderats ihren 
Rücktritt auf Ende Jahr bekanntgegeben: 
Ursula Forster-Herzog, Rita Suppiger-Saier 
(beide sp), Katrin Stucki-Spring (fww) und 
Richard Volz (evp). 

 



WORB I Budget 1995 

Kein Schuldenabbau 
Im << Bund» fand die Offenlegung des 
Worber Budgets 1995 eine unangemes
sen freundliche Aufnahme. Im Gemein
deparlament ebenfalls. Gegen die Voten 
des Gemeindepräsidenten, der es mit 
steigendem Talent versteht, Sachverhal
te seiner Interessenlage entsprechend 
darzustellen, hatte der Sparapell eines 
einzigen GOR-Mitgliedes keine Chance. 

Ich erlaube mir, an folgendes zu erin
nern: Innert 25 Jahren ist es den Regie
rungsparteien-SPund den von der Bau
lobby dominierten bürgerlichen Partei
en - gelungen, beim höchsten Steuersatz 
in der Umgebung Berns die höchste 
Steuerschuld pro Einwohner aufzubau
en. Nachdem die Mehrheit der Worber 
Steuerzahler davon genug hatte, wurde 
1992 der Kanton zu Hilfe gerufen, um 
diese Worber zu bevormunden. Die de
kretierte Erhöhung des Steuersatzes um 
etwa 8 Prozent wurde unter anderem 
vom Gemeindepräsidenten mit der Not
wendigkeit des Schuldenabbaus begrün
det.1993 wurde dieser gute Vorsatz denn 
auch in die Tat umgesetzt; die Gemein
deschulden von über 50 Millionen Fran
ken wurden um eine Million reduziert. 
Dies rief sofort die energische Interven
tion eines Vertreters der obgenannten 
Lobby hervor, welcher mehr Investitio
nen forderte. Und siehe da, der Kniefall 
erfolgte, das Päckli der Regierungspar
teien wurde wieder geschnürt. 

Der Voranschlag 1995 sieht eine Er
höhung der Investitionen von rund 50 
Prozent vor. Darin sind, neben durchaus 
Notwendigem, unter anderem von links
grüner Seite herbeigeredete Verkehrs
beruhigungs-Massnahmen enthalten -
zum Entzücken des Tiefbaugewerbes. Im 
weiteren sind darin, ohne Abwarten des 
diesbezüglichen Volksentscheides, 800 
000 Franken für die Planung der Bäre
nareal-Überbauung vorgesehen. Resul
tat: 1995 werden wieder keine Schulden 
abgebaut; der Steuersatz von 2,6 wird bis 
2005 zementiert; der Schuldenberg steigt 
mit de r Realisierung des Regierungsge
bäudes auf dem Bärenareal wieder über 
50 Millionen Franken; 3 Steuerzehntel, 
das heisst mindestens 12 Prozent der 
Steuern jedes Worber Steuerzahlers, 
werden weiterhin für die Bezahlung der 
Schuldzinsen benötigt. Schlussfolge
rung: Auch die bevormundeten Worber 
Bürgerinnen und Bürger dürfen und 
müssen eine derartige Fortschreibung 
der Schuldenpolitik ablehnen. 

PAUL HUBER, Rüfenacht 
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WORB I Rechnung 1995 schliesst be.sser ab als en artet 

Mit zwei Millionen 
über das Ziel hinaus 

Die Schuldenlast nimmt stetig ab, 
doch damit wächst gleichzeitig der 
Druck auf die Behörde, die Steu
ern zu senken. Die Finanzverant
wortlichen lassen sich aber trotz 
gutem Resultat nicht so leicht von 
ihrem Sparkurs abbringen. 

kan. Der Gipfel der Schulden, «das Mat
terhorn >>, liege hinter ihnen, fasste der 
Worber Finanzchef Jakob Kirchmeier in 
gewohnt blumiger Sprache die pekuniä
re Situation seiner Gemeinde an der 
gestrigen Presseorientierung zusammen. 
Mit einem Mehrertrag von zwei Millio
nen Franken gegenüber dem Voran
schlag wird die Rechnung 1995 ab
schliessen. Budgetiert war ein Ertrags
überschuss von 80 000 Franken bei Auf
wendungen von 41 ,6 Millionen Franken. 
Allerdings, so Kirchmeier, seien diese 
zwei Millionen Franken kein ·Reinge
winn, denn in den nächsten Wochen 
müssten die Zahlen zusammen mit der 
Finanzkommission bereinigt und Wert
berichtigungen vorgenommen werden. 

Schule brauchte weniger Geld 
Die Hauptgründe für das gute Ergeb

nis lassen sich an einer Hand aufzählen: 
Vorab das Departement Schulen hat 
weit weniger Geld verbraucht als ange
nommen worden war. E ine Million Fran
ken nämlich hat das Ressort nicht ange
tastet. Die Abweichung ist, so Kirchmei
er, aber keineswegs auf einen Rechen
fehler der Departementschefin zurück
zuführen, sondern sei vom Kanton ver
ursach t worden . Dieser habe sich bei der 
Budgetierung eindeutig verkalkuliert, 
sagte Jakob Kirchmeier. 

Gleichfalls besser abgeschnitten hat 
die Abteilung der Sozialdienste, die rund 
300 000 Franken weniger Aufwendun
gen verbuchte. Die restlichen 700 000 
Franken seien in den übrigen Departe
menten gespart worden . Genau solche 
Einsparungen würden einen grossen Teil 
dazu beitragen, dass sich Worb allmäh
lich von der einst stark drückenden 
Schuldenlast befreien könne, sagte 
Kirchmeier. In den Gesprächen mit den 
Abteilungen falle ihm auf, dass sich die 
Leute sehr strikte an die Sparweisungen 
hielten und sich allmählich auch daran 
gewöhnt hätten. 

Runter auf 37 Millionen Franken 
Die WorberSparpolitik zahlt. sich aus: 

1991 erreichte der Schuldenberg sein 
Maximum bei 55 Millionen Franken. In-

nert drei Jahren sackte die Kurve auf 
rund 37 Millionen Franken ab. Nebst den 
Sparanstrengungen ist es vorab auch die 
vom Kanton verordnete Steuererhö
hung, welche die grosse Schuldentilgung 
überhaupt ermöglicht hatte. Trotz den 
guten Aussichten- der Trend der Fremd
mittelentwicklung zeigt auf der Skala 
weiter nach unten - will Worb von seiner 
eingeschlagenen Richtung nicht abwei
chen: <<Wir halten am Kurs fest und spa
ren auch weiterhin», sagte Jakob Kirch
meier. 

Steuersenkung: Ein Thema? 
Was er im letzten Jahr aber noch weit 

von sich gewiesen hatte, betrachtet er 
heuer nicht mehr als unmöglich: die 
Steuersenkung. An seiner Klausurta, 
gung zum Budget 1997 will der Gemein
derat deshalb eine Anderung der Steu
eranlage diskutieren. «Wir können dann 
aufgrund der Zahlenmaterials entschei
den, was opportun ist», ergänzte Jakob 
Kirchmeier. Bei einem Haushaltvolu
men von 41 MilLionen Franken sei eine 
Schuldenlast unter der 40-Millionen-Li
mite durchaus tragbar, doch kein Grund, 
auszuruhen. Ähnlich argumentierte 
auch Gemeindepräsident Peter Bernas
coni, der eine völlige Schuldentilgung als 
Idealszustand für eine Gemeinde erach
tet: «Hat eine Gemeinde keine Schul
den, ist sie viel attraktiver», sagte er. Ber
nasconi warnte denn auch davor, dass 
schwer absehbar sei, was der Kanton 
noch alles auf die Gemeinden abwälzen 
will. «Wir müssen damit rechnen, dass 
noch mehr an uns delegiert wird und da
mit die gebundenen Ausgaben noch an
steigen>>, meinte er mit dem Hinweis auf 
das angekündigte dritte Massnahmenpa
ket des Kantons. 

Zwei Steuerzehntel für Schulden 
Nach wie vor wendet Worb zwei Steu

erzehntel pro Jahr für Schuldzinsen auf. 
Ein Steuerzehntel entspricht 1,1 Millio
nen Franken. Beunruhigend sei , so 
Kirchmeier, dass die Einnahmen bei der 
Einkommenssteuer sinken würden. 
Rund eine halbe Million Franken hat 
Worb weniger eingenommen, nicht zu
letzt weil sich laut Aussagen von Finanz
verwalter Werner Gisi gewichtige Steu
erzahler aus der Gemeinde geschlichen 
haben und so ein Loch in der Kasse hin
terliessen. Was die Spezialfinanzierun
gen anbelangt, belegen die Zahlen bei 
der Wasserversorgung eine Unter
deckung von 117 000 Franken und beim 
Abwasser eine Unterdeckung von 
131 000 Franken. 
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Gute Aussichten 
für die Rechnung 
In Worb gerät der Steuerfuss 
ins Wanken. Denn rund zwei 
Millionen Franken besser als 
erwartet soll die Worber Rech
nung 1995 ausfallen. Ausser
dem konnten fünf Millionen 
Franken Schulden abgebaut 
werden. 
<<Tiefere Steuern werden jetzt wahr
scheinlich zum Thema», folgert der 
Worber Finanz-Vorsteher Jakob 
Kirchmaier aus den Zwischener
gebnissen der Worber Rechnung 
1995. Denn einerseits schliesse sie 
um rund zwei Millionen Franken 
besser ab als budgetiert, andrerseits 
könne man auch dieses Jahr wieder 
<< einiges an Schulden zurückzah
len >>, erklärte Kirchmaier gegen
über den Medien. Der Worber Schul
denbergwurde um weitere fünf Mil
lionen Franken auf 37 Millionen 
Franken abgebaut. 

<<Wir können aber weiterhin nicht 
mit der grossen Kelle anrühren >>, 
warnte Kirchmeier; << es besteht kein 
Grund zur Euphorie. >> Den erwähn
ten Einsparungen stünden nämlich 
Steuer-Einbussen von rund einer 
halben Million Franken gegenüber, 
und es sei << unsicher>>, wie sich der 
Sparkurs des Kantons auf die Ge
meinde auswirke. Der Steuerfuss 
liegt in Worb auf 2,6 Einheiten; ein 
Steuerzehntel beträgt etwa 1,1 Mil
lionen Franken. 

Für die eingesparten zwei Millio
nen Franken ist einerseits das 
Schulwesen verantwortlich, das um 
eine Million Franken besser ab
schliesst, und die Sozialdienste, bei 
welchen die Rechnung um 300000 
Franken besser ausfällt als budget
iert. Andrerseits investierte Worb 
brutto (also ohne Abzüge der Sub
ventions-Beiträge) nur rund 47 Pro
zent der geplanten 4,5 Millionen 
Franken. 

Wie die Worber Rechnung im 
Wahljahr 1996 schliesslich ausfallen 
wird, hängt jetzt von der Finanz-

-Kommission ab. Sie entscheidet, 
was mit den zwei Millionen Franken 
geschieht. Es bestünden weiterhin 
Abschreibungs-Bedarf und Wertbe
richtigungen auf gemeindeeigenen 
Liegenschaften, tönt etwa Gemein
derat Kirchmeier an. fg 

Hans
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BZ, 13. März 1996
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WORB I Der Grosse Gemeinderat hat die Rechnung genehmigt 

Schuldentilgung vor Steuersenkung 
Bevor über eine Steuersenkung 
diskutiert werde, müssten die 
Schulden weiter abgebaut werden, 
so der Tenor im Worber Parla
ment. Zu Kritik Anlass gab die ln
vestitionstätigkeit der Gemeinde. 

bas. <<Der Schuldenabba u muss unser 
oberstes Ziel sein . Wir geben nach wie 
vor zwei Steuerzehntel für Schuldzin
sen aus. Das ist zuvie l», e rklärte Kurt 
Baum (fww) be i der Behandlung der 
Gemeinderechnung 1995 im Worber 
Parla ment. Mit seiner Me inung stand er 
nicht alleine da: Einhellig vertrate n die 
Redner d ie Ansicht, dass die Gemein
definanzennoch weiter gesunden müss
ten, bevor eine Reduktion de r Steue r
anlage von heute 2,6 Einhe iten ins Auge 
gefasst werden dürfe. Bei einem E rtrag 
von rund 42,6 Millione n Franken 
schliesst die Rechnung mit einem E r
tragsüberschuss von rund 452 000 Fran
ken ab - um 2 Millionen besser als bud
getiert. <<Z um diesem gute n Resultat 
haben a uch Z ufälligkeilen beige tragen. 
Es ist grösste ntei ls fremdbestimmt», 

gab Hans U lrich Joss zu bedenken. 
Heinz Neuenschwa nder (fdp) zeigte 
sich besorgt über die geringe Investi
tionstätigke it der Gemeinde in den le tz
ten Jahren. Auch 1995 führte sie nur 
knapp die Hälfte der geplanten Vorha
be n a us - ein Umstand, der mehreren 
Parlamentarie rn negativ aufgefallen 
war. Fina nzchef Jakob Kirchme ie r ver
wies unter anderem auf zeitraubende 
Bewilligungsverfahren. Die FDP-Frak
tion will noch genauere Infos: Sie reich
te e ine Inte rpe llation mit einigen Fra
gen zum «Auseinande rklaffe n von Pla
nung und Realität>> e in. 

«Visionäre Idee)) 
Die Idee gab in Worb zwar schon vor 

rund 20 Jahren zu reden, trotzdem galt 
sie im Grossen Gemeinderat nach wie 
vor a ls visionä r und utopisch: Der Ge
meinderat so lle die Ve rlängerung der 
RBS-Linie Richtung Osten in die Ver
kehrsplanung aufnehmen und mit den 
Beteiligten Realisierungsvorschläge er
arbeiten, schlugen Hans-Ulrich Steiner 
und Marian ne Morgenthaler (beide 11) 
vor. Unterstützung fa nden sie nur bei 

der SP-Fraktion. H einz Neuenschwan
der (fdp ), de r sich im Rahmen der vor
le tzte n Ortsplanungsrevision mit der 
The matik befasst hatte, machte darauf 
aufmerksam, dass sich schon damals ge
zeigt habe, dass eine Verlängerung de r 
RBS-Linie aus planerischen, baul ichen 
und fi nanziellen Gründen nicht möglich 
sei. 

Mit 25 zu 8 St imme n lehnten es die 
Pa rlamentarier schliessl ich ab, die Mo
tion zu überweisen. A nklang fand hin
gegen ein Postula t von A ngehörigen der 
FDP-Fraktion mit dem Wunsch, dass im 
Ra hmen de r Revision de r Gemeinde
o rdnung eine Aufbauorganisation mi t 
7 statt 9 D epartementengeprüft wird. 

Dem iranischen Staatsangehörigen 
Farhoud Dokhanchi sowie Thuy Tien 
und Z uoc Thanh Chau, einem schriften
losen vie tnamesischen Geschwister
paar, sicherte das Parla ment das Ge
meinde bürgerrecht zu. Max Riesen (fp) 
ha tte die E inbürgerung der Geschwi
ster Chau um mindestens 5 Jahre zu
rückstellen wollen. Mi t 12 und 13 Jah
ren seien sie dafür noch zu jung, fand er 
als einziger. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 1. Mai 1996
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