
Im Grundsatz wollen alle sparen, 
doch die Wünsche sind gross 

Das Worber Parlament führte 
seine Finanzdebatte. Es ging 
um Finanzplan und Budget , um 
Sparen und Bauen, um Inve
stieren und Schulden. Im 
Grundsatz sind sich alle einig: 
Sparen ist angesagt. Aber im 
Deta il äussern viele Wünsche. 
Düster schaute der Worber Finanz
minister, Gemeinderat Jakob 
Kirchmeier (FDP), in die Zukunft. 
Er habe keine grosse Freude am vor
gelegten Finanzplan, sagte 
Kirchmeier einerseits, betonte aber 
vor dem Parlament, dass die Spar
rnassnahmen der letzten Ja hre 
«doch greifen». Er berichtete von 
Schulden, die gegenwärtig den Tief
stand von 29 Millionen Franken er
reicht hätten. «In den nächsten Jah
ren wird der Fremdgeld-Bestand 
aber sicher wieder anwachsen>>, dies 
stelle der Finanzplan in Aussicht. 
«Beim Selbstfinanzierungsgrad von 
noch gerade 22 Prozent im nächsten 
Jahr und bei geplanten Investitio
nen von 5,4 Millionen Franken ist 
der Anstieg der Schulden abseh
bar>>, so Kirchmeier. Die <<Bären >>
Überbauung, die Umfahrungsstras
se und die Sanierungsbeiträge an 
den Kanton, die in den nächsten 
fünf Jahren fällig werden, sind für 
Kirchmeier die Gründe für die kom
mende Verschlechterung von Worbs 
Finanzlage. SVP-Vertreter Ulrich 
Wäfler und Franr;ois Breitenmaser 
(CVP) möchten beide, dass das Par
lament die Finanzplanung nicht nur 
zur Kenntnis nehmen kann, sondern 
dass darüber abgestimmt wird. 
Brei tenmoser hat die Forderung in 
einer Motion eingereicht. 

Später kamen die Wünsche 
Was im Grundsatz nach Sparen 

und Haushalten tönte, wurde in der 
Detailberatung zum Wunschkata
log. Da stand Andreas Born (FDP) 

am Rednerpult und vertrat <<die 
Schwachen>>, wie er sagt e. Er for
derte, dass der Gehweg zwischen 
Enggistein und Metzgerhüsi endlich 
realisiert werden. <<Wenn dort 
nachts Fussgänger unterwegs sind, 
so ist das für sie lebensgefährlich», 
erklärte er. Sein Wunsch wurde 
zwar von allen verstanden, doch sei 
Worb nicht in der Lage, dieses Trot
toir zu erstellen, denn nach Metz
gerhüsi führt eine Kantonsstrasse, 
Die Gemeinde würde an einen sol
chen Gehweg nur einen Anteil von 5 
Prozent an die Kosten bezahlen, er
klärte Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi. Darum könne sie auch 
den Zeitpunkt nicht bestimmen. 

Toni Maurer (EVP) äusserte den 
Wunsch, dass die beiden Spangen 
der Umfahrung gleichzeitig gebaut 
werden sollten . Im Finanzplan ist 
der Nordteil ins J ahr 2002 hinaus
geschoben worden. Marianne Mor
genthaler (FL) machte sich für eine 
Verbesserung der Fussgänger-Si
tuation im Bereich Langenloh stark . 
Josef Stalder (SP) seinerseits mach
te darauf aufmerksam, dass für den 
Bau eines Radweges vom Äusseren 
Stalden nach Rüfenacht Unter
schriften gesammelt würden. <<Und 
trotzdem sehe ich den Radweg nicht 
in der Finanzplanung>>, klagte er. 

Budget mit Defizit 
Das Budget, das bei Einnahmen 

von 4 7,18 Millionen Franken mit ei
nem Defizit von 361000 Franken 
rechnet, gab schliesslich nicht mehr 
viel zu reden. <<Die geplanten Inve
stitionen von 5,4 Millionen Franken 
sollten im Jahr 1998 getätigt wer
den>>, verlangte Ulrich Wäfler im 
Namen der SVP. Und zu guter Letzt 
war noch die Hundstaxe ein Thema: 
Karin Reber (SP),wollte, dass mit 
den 34 000 eingenommenen Fran
ken mehr Robidogs aufgestellt wer
den. Ohne Gegenstimmen passierte 
das Budget. Christine Nydegger 
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Zu früh für Steuersenkungs-Debatte 
WORB I Der Gemeinderat muss keinen Finanzplan mit Steuerfuss 2, 5 vorlegen, wie dies 
die CVP!JCVP anstrebte- ihre Motion hatte im Gemeindeparlament keine Chance. 

bas. Am Steuerfuss von 2,6 Ein
heiten gibt's vorderhand nich ts zu 
rülleln - dar in waren sich gestern 
abend im Worber Parlament (fast) 
alle einig: Mit grossen Mehr zu 
fün f Stimmen sprachen s ich d ie 
Gemeindepol itiker gegen die 
Überweisung einer von Fran~ois 
Breitenmaser und Esther Fried li 
(cvp/jcvp) unterzeichneten Mo
tion aus. Mit dem Vorstoss so llte 
der Gemeinderat beauftragt wer
den, ab kommendem Herbst 
nebst einem Finanzpla n bas ie
rend auf der aktuellen S teueranla
ge eine zweite Varia nte mit einem 
Steuerfuss von 2,5 Einheiten vor
zulegen. Seitl992 hällen die Rech
nungen stets besserabgeschnitten 
als d ie Voranschläge, die Schulden 
hätten stetig abgenommen, und es 
sei Aufgabe des Grossen Gemein
derats, d ie Finanzpolitik der Ge
meinde mitzubestimmen, argu
men tierten die Motionäre. 

In einem Punkt ging Gemein
derat Jakob Kirchmeier (fdp) mit 
ihnen einig: Tatsächlich arbeite 
das Parlament heute mit dem 
falschen Werkzeug, weil es wohl 
beim Budget, nicht aber beim ef
fektiven Steuenrngsmillel Fi
nanzplan mitreden könne, sagte 
der Finanzvorsteher. In der neuen 
Verfassung sei hier de nn auch ei
ne Korrektu r vorgesehen. Vor 
dem Liebäugeln mit einer Steuer
senkung warnte Ki rchmeier dann 

a llerdings mi t klaren Worten: 
Wohl seien die letzten Rechnungs
abschlüsse besser ausgefa llen als 
vorgesehen, doch sei dies auch auf 
einmalige Zahlungen des Kantons 
zurückzuführen. Die geringe In
vestitionstä tigkeit in den vergan
geneo Jahren fi.ihre zudem zu ei
nem Nachholbedarf, und eine Re
duktion der Steuera nlage um ei
nen Zehntel hätte Mindereinnah
men von 1,1 Millionen Franken zur 
Folge. «Es ist zwei oder drei Jahre 
zu früh, um über eine Steuersen
kun g nachzudenken >>, bestä tigte 
FDP-Sprecher Roland Möschler. 
Zuerst müssten wichtige lnfra
s tr uktumu fgaben gelöst und lang
fr istige hochverzinsliche Fremd
mittel abgelöst werden. Als «mit
telfristiges Zieh> sieht Ulrich 
WäAer (svp) eine Steuersenkung. 
Er bezweifle aber, dass die Motion 
der rich tige Weg dazu sei. Dass die 
Rechnung 1997 ausgeglichen ab
schliessen dürfte, zeige ja, dass 
mi t 2,6 Einheiten richtig budge
tiert werde. Deshalb habe s ic h d ie 
SVP «mehrheitlich>> gegen d ie 
Motion ausgesprochen. 

«Der Finanzplan ha t als Pla
nungsinstrument nur dann einen 
Sinn, wenn er einen Realitätsbe
zug hat>> , fi.igte SP-Sprccher Hans 
Ulrich Joss an. In der Varian te mit 
Steuerfuss 2,5 fehlten ga nz ein
fach 1,1 Millionen Franken. «Das 
ist ein re ines Sandkastenspiel>>, 

sagte Joss. Falls die Übung durch
gezogen werden sol lte, müssten 
konkrete Sparvorschläge mitge
liefert werden . Ha ns Ulrich Stei
ner ( fl) bezeichnete die Steuersen
kungsbestrebungen von CVP/ 
JCVP als «Ladenhüter>> und <<Hob
by>> . Mehrere Votanten kreideten 

·es der Partei an, dass sie ihren Sitz 
in der Finan zkommission zur Ver-
fügung gestellt hatte. Für die 
Oberweisung des Vorstosses 
s timmten nebst den Unterzeich
nenden die Vertreterder Freiheits
Partei, Mare Wermuth und Bene
d ict Seelhofer. 

Ga nz alleine blieben Brei ten
maser und Friedli , als es um die 
Überweisung ihres Postulats ging: 
Nur s ie beieie wollten den Gemein
derat prüfen lassen, wie und wann 
er die Zahlen des laufenden Voran
schlags - gemeint dürfte wahr
scheinlich die laufende Rechnung 
sein - Parlamentariern und Kom
missionsmitgliedern zur Verfü
gung stellen könnte. Etliche Anga
ben seien ers t Ende Jahr defini tiv 
bekannt, hatte Kirchmeier zu be
denken gegeben, frühere Zahlen 
seien wenig aussagekräftig. Der 
austretende SP-Parlamentarier 
Josef Stalder vembschiedete sich 
mit einer Aufforderung vom Rat: 
«Redet nicht immer vom Geld, 
sondern von den Problemen, d ie 
wir haben, und von den Lösungen, 
die es dafür gibt. >> 
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« Steuersenkung wird 
sicher ein Thema» 

WORB I Über zwei Millionen Franken hat die Gemeinde 
letztes Jahr mehr eingenommen als ausgegeben. Der 
Schuldenberg ist trotzInvestitionenweiter gesunken. 

bas. Die gerrauen Zahlen sind 
noch nicht verifiziert - dass die 
Rechnung 1998 der Gemeinde 
Worb «Sehr gut» abschliessen 
wird, steht laut Gemeindepräsi
dent Peter Bemasconi indes be
reits fest: Um über zwei Millionen 
Franken dürften die Erträge die 
Aufwendungen übertreffen. An 
seiner Sitzung vom 3. Mai werde 
der Gemeinderat die Rechnung 
behandeln und beschliessen, wie 
der Ertragsüberschuss verwendet 
werden soll, kündete Bernasconi 
gestern an einer Medienorientie
rung an: «Wahrscheinlich werden 
wir zusätzliche Abschreibungen 
vornehmen und einen Betrag dem 
Eigenkapital zuweisen.» Nach 
Auskunft Bemasconis schliessen 
auch die Sonderrechnungen für 
Wasser, Abwasser und Kehricht 
positiv ab. 

Obschon Worb letztes Jahr 
über 6 Millionen Franken - fünf 
davon in Liegenschaften - inve
stiert habe, hätten die Schulden 
nochmals reduziert werden kön
nen, sagte Bernasconi. Sie belie
fen sich jetzt auf weniger als 25 
Millionen Franken - zu Beginn 
dieses Jahrzehnts waren es noch 
über 50 Millionen Franken. 

Ungenaue Kantonsvorgaben 
Das Worber Budget hatte bei 

Einnahmen und Ausgaben von je 
46,5 Millionen Franken praktisch 

ausgeglichen abgeschlossen. «Bei 
den Beträgen, die wir selber bud
getieren können, ergaben sich 
kaum Abweichungen. Zu 90 Pro
zent betreffen diese von kantona
len Stellen gelieferte Zahlen», 
stellte Bemasconi fest. Die gröss
ten Differenzen zwischen Budget 
und Rechnung seien in den Berei
chen Schulen und Soziales zu fin
den. Das gleiche Bild zeige sich in 
zahlreichen anderen Gemeinden. 
"Wir haben zwei Möglichkeiten: 
Entweder verwenden wir die seit 
Jahren ungenauen Vorgaben des 
Kantons künftig nicht mehr, oder 
wir müssen mit den Abweichun
gen leben», so Bernasconi. Dass 
die Rechnungen in den letzten 
Jahren immer besser abgeschlos
sen hätten als erwartet, sei den 
Bürgerinnen und Bürgern mit der 
Halbierung der Schulden aber 
doch zugute gekommen. 

Neue Diskussion über 2,5? 
Schon mehrmals rüttelten Ge

meindepolitiker an der geltenden 
Steueranlage von 2,6 Einheiten -
bislang erfolglos. Der Rechnungs
abschluss 1998 dürfte ihnen neuen 
Auftrieb geben und weitere Ge
folgschaft bescheren. Bemasconi: 
«Die Steuersenkung wird sicher 
ein Thema werden.» Ob sie drin
liege, werde der Gemeinderat ent
scheiden müssen, wenn er das 
Budgel2000 erarbeite. 
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