
Steuersenkung in Sicht
mit Landverkäufen 

WORB Über zehnJahrelangmuss
te Worb den Gürtel enger schnal
len. 1992 verordnete der Kanton 
der stark verschuldeten Gemeinde 
einen Steuerfuss von 2,6. Acht Jah
re später stimmte des Volk der Sen
kung um einen Zehntel zu - was 
nach Anpassung durch das Filag
Gesetz dem heutigen Steuersatz 
von 1,81 entspricht. Im gestern 
vorgestellten Finanzplan 2004-
2009 sieht der Gemeinderat nun 
eine erneute Steuersenkung vor
in zwei Etappen. Er empfiehlt dem 
Parlament, den Steuersatz auf An
fang 2004 auf 1, 75 und in einem 
zweiten Schritt- ab 2006- auf l, 70 , 
Einheiten festzusetzen. Die zweite 
Anpassung ist unter anderem we
gen nicht vorhersehbarer wirt
schaftlicher Entwicklungen je
doch noch ungewiss. 

Die Gründe für die Verbesserung 
der Gemeindefinanzen sind: die 
Sparanstrengungen der letzten 
Jahre und der bisher eher hohe 
Steuersatz. Das Parlament befindet 

anfangSeptemberüber die Finanz
planung. Diese ist insbesondere 
stark von der revidierten Ortspla
nung abhängig, über welche die 
Stimmbürger Ende November be
finden. Darin sind mehrere Einzo
nungen von Landwirtschaftsland 
in Bauland vorgesehen. Es handelt 
sich um die Gebiete Lindhalde Süd 
und Ost, Längimoos, Scheyenholz, 
Maurmoos, Bächelmatt und Eng
gistein. Durch die Umzonung stei
gen die Landwerte um ein Hun
dertfaches. Wie Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi sagt, lägen 
viele Bauprojekte bereits auf dem 
Tisch. Die Gemeinde partizipiert 
an den Landverkäufen zu 50 Pro
zent, was in den nächsten Jahren 
als ausserordentliche Erträge ver
bucht werden kann. Für Gemein
depräsident Bernasconi bedeuten 
die Bauprojekte jedoch keine 
<<überbordende>> Entwicklung. Im 
Gegenteil: Statistisch gesehen sei 
die Einwohnerzahl in den letzten 
zehn Jahren stetig gesunken. (mic) 
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STEUERN IN WORB 

Halbe Million weniger 
Als zuständiger Ge
meinderat und als Wor
ber FDP-Präsident setz
te sich Jakob Kirchmeier 
für eine Steuersenkung 
in Etappen ein. Doch 
seine eigene Fraktion 
machte ihm einen Strich 
durch die Rechnung. 

+ Brigitte Walser 
Knapp 600 000 Franken sind es, 
um die FDP und SVP die Ge
meinde Worb im nächsten Jahr 
bringen werden. Dies bei jährli
chen Einnahmen der Gemeinde 
von gut 40 Millionen Franken. 
Die beiden bürgerlichen Par
teien haben die Steuersenkung 
an der Parlamentssitzung mit 
hauchdünner Mehrheit durchge
drückt (siehe gestrige Ausgabe). 
Sie verlangten, den Steuerfuss ab 
2004 von 1,81 auf 1,7 Einheiten 

FDP-Gemeinderat 
Jakob Kirchmeier. 

zu senken. Auch der Gemeinde
rat wollte 'die Steuern senken. Er 
hatte aber die nun durchgesetzte 
Variante geprüft und war zum 
Schluss gekommen, dass sie 
<<zum jetzigen Zeitpunkt als 
nicht verantwortbar bezeichnet» 
werden müsse. Deshalb plädier
te der zuständige Gemeinderat 
Jakob Kirchmeier (FDP) für eine 
Senkung in zwei Etappen. Vor 
allem GFL und SP stellten sich 
hinter die Exekutive und wehr
ten sich gegen den bürgerlichen 
Antrag. 

<<Ich habe damit gerechnet, 
dass es knapp wird», sagte Ge
meinderat Jakob Kirchmeier ges
tern auf Anfrage. Eine Welt gehe 
mit der Annahme des FDP/SVP
Antrages nicht unter, auch wenn 
die vom Gemeinderat vorge
schlag.ene Variante seiner eige
nen Uberzeugung entsprochen 
habe. Und zwar nicht nur seiner 
Überzeugung als Gemeinderat, 
sondern auch der als Worber 
FDP-Präsident. Die FDP-Frak
tion hatte mit ihrem Antrag also 
sowohl gegen ihren Gemeinde
rat als auch gegen ihren Partei
präsidenten gestimmt. Er sei an 
der vorbereitenden Fraktionssit
zung anwesend gewesen, sagte 
Jakob Kirchmeier. 

Doch weder in der einen noch 
in der anderen Funktion könne 
er dort verbindliche Richtlinien 
aufstellen. <<Die Fraktion kann 
sich ihre eigene Meinung bil
den.» Das sieht auch FDP-Frak
tionspräsident Ulrich Emch so: 

<<Jakob Kirchmeier hat sicher 
keine einfache Rolle.>> Seine 
Meinung sei wesentlich für die 
Fraktion, aber nicht bestim
mend. Als Gemeinderat habe er 
eine Doppelrolle inne, die er 
aber souverän meistere. 

Für Ulrich Emch ist der FDP
Antrag zur Steuersenkung eine 
logische Folge eines Wahlver
sprechens der Partei. <<Wir versi
cherten, uns der Steuern anzu
nehmen.>> + 

MEHRERTRÄGE 

Nur ohne 
Einsprachen 
An der Parlamentssitzung 
wies Gemeinderat Jakob 
Kirchineier (FDP) ausdrück
lich darauf hin, dass der Ge
meindehaushalt nur dank 
ausserordentlichen Erträgen 
aus Einzonungen im Gleich
gewicht gehalten würden. 
Ohne diese Infrastruktur
beiträge , würden Defizite von 
rund 1,7 Millionen Franken 
oder eineinhalb Steuerzehn
teln pro Jahr eingefahren. Es 
sei deshalb wichtig, dass die
se Einzonungen nicht durch 
Einsprachen blockiert wür
den. Betroffen sind die Ge
biete Lindhalde Süd und Ost, 
Längimoos, Scheyenholz, 
Maurmoos, Säehelmatt und 
Enggistein. bw 
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Der Bund, 30. September 2003 

WORB  

«Ein tragbares Ergebnis» 
Der Voranschlag 2004, über den das Worber Stimmvolk Ende November abstimmen kann, ist 
ein besonderer in der Geschichte der Gemeinde. Nach über 10 Jahren wird das Budget 
nämlich wieder mit einem tieferen Steuersatz von 1,7 Einheiten berechnet- das sind umge-
rechnet rund zwei Zehntel weniger als 1992, als der Kanton den Steuerfuss des stark verschul-
deten Worb eigenhändig, heraufsetzen musste. Bei einem Ertrag von etwas über 39 Millionen 
Franken wird ein Aufwandüberschuss von rund 850'000 Franken erwartet, wie den Unterlagen 
zum Voranschlag 2004 zu entnehmen ist. «Weil der Fehlbetrag durch das Eigenkapital ge-
deckt ist, wird das Ergebnis als tragbar erachtet», heisst es. Die Festsetzung des Steuerfusses 
hat vorgängig im Parlament heftige Diskussionen ausgelöst (der «Bund» berichtete). Eigentlich 
war es die Absicht des Gemeinderats, den jetzigen Steuersatz von 1,81 per Anfang 2004 vor-
erst um 0,6 Zehntel zu senken. In einem zweiten Schritt 2006 hätte der Steuerfuss dann um 
weitere 0,5 Zehntel gesenkt werden sollen. Die Gründe: die ungewissen Konjunkturaussichten 
und die Erfahrungen rund um die Worber Finanzkrise Anfang der 90er-Jahre. Auf Antrag der 
FDP hat die bürgerliche Mehrheit im grossen Gemeinderat äusserst knapp die Senkung um 
ganze 1,1 Zehntel entgegen dem Vorschlag des finanzpolitisch vorsichtiger agierenden Ge-
meinderats erwirkt. Der Gemeinderat hält in der Botschaft zum Voranschlag fest, dass die be-
antragte Steuersenkung den schon heute «geringen» finanziellen Handlungsspielraum «zu-
sätzlich einschränkt».  

(mic) 



Der Bund, 14. Oktober 2003 

Tiefere Steuern und kleines Defizit 
Budget 2004 von Worber Parlament gutgeheissen 

Der Worber Grosse Gemeinderat hiess gestern den Voranschlag 2004 gut, nach-
dem er vorgängig das Defizit noch verkleinerte. Die SP hingegen scheiterte mit 
dem Antrag, die geplante Steuerreduktion rückgängig zu machen. 

MARCELLO ODERMATT 

Ab 2004 dürfen Worber und Worberinnen weniger Steuern zahlen, sofern sie selber im Novem-
ber die Steuerreduktion bei der Urnenabstimmung gutheissen. Die Volksvertreter im Parlament 
zumindest haben sich gestern bereits dafür entschieden. Mit 21 zu 16 Stimmen bei einer Ent-
haltung hiess der Grosse Gemeinderat das Budget 2004 und damit verbunden die Steuerre-
duktion gut. Das Budget 2004 rechnet bei einem Aufwand von rund 40 Millionen Franken mit 
einem Defizit von rund 100'000 Franken. Der Fehlbetrag wird durch Eigenkapital gedeckt. Be-
rechnet wurde der Voranschlag mit dem neuen Steuersatz von 1,7 Einheiten anstatt der heu-
tigen 1,81. 

Das Budget stiess im Grossen Gemeinderat sowohl auf linker wie auch auf rechter Seite auf 
Kritik. Während die SVP- und FDP-Fraktionen das Defizit verurteilten und nicht akzeptieren woll-
ten, störte sich die SP an der Steuerreduktion. Vielmehr wollte sie die ursprüngliche vom Ge-
meinderat geplante zweistufige Reduktion: Auf Anfang 2004 auf 1,75 und ab 2006 auf 1,70 
Einheiten. Damit wollte der Gemeinderat den Spielraum bei nicht vorhersehbaren wirtschaftli-
chen Entwicklungen offen halten. Doch die SVP und die FDP erreichten bereits an der letzten 
Parlamentssitzung mit einer Motion, dass die Reduktion aufs Mal geschieht. Gestern sagte 
Hans-Ulrich Joss (sp), um die wichtigen Aufgaben im öffentlichen Interesse zu erfüllen, brauche 
es Finanzen, die dies erlaubten. Der Steuerreduktionsbeschluss gefährde einige Aufgaben. 
Deshalb beantragte er Rückkommen auf den Entschluss und eine Steuersenkung auf nur 1,75 
Einheiten. Der Antrag wurde aber mit 20 zu 18 Stimmen abgelehnt. 

Hans-Ulrich Born (svp) hingegen kritisierte das Defizit. Mit dem vorliegenden Budget sei der 
Sparwille nicht realisiert worden. Ulrich Emch (fdp) sagte, es könne doch nicht sein, dass ein 
Defizit mit Eigenkapital gedeckt werden müsse. In der Detailberatung verlangten FDP und SVP 
darum beim allgemeinen Sachaufwand der Verwaltung eine allgemeine Kürzung des ge-
samten Postens um fünf Prozent. Damit sollte das Defizit verhindert werden. Sowohl Jonathan 
Gimmel für die SP als auch Gemeindepräsident Peter Bernasconi (sp) kritisierten, dass dies 
nicht gehe, sondern dass konkrete Vorschläge gemacht werden müssten. Ein linearer Spara-
ntrag sei nicht möglich. Tatsächlich liessen sich SVP und FDP von dieser formalen Argumenta-
tion überzeugen und zogen den Antrag zurück. «Wir beugen uns», sagte Emch. Stattdessen 
sollten die übrigen Abschreibungen von 1, 5 Millionen auf 750'000 Franken gekürzt werden. 
Der Antrag wurde gegen den Willen der Linken mit 20 zu 18 Stimmen angenommen und 
führte schliesslich zu einer Reduktion des Defizits von ursprünglich 850'000 Franken auf die 
erwähnten rund 100'000 Franken. 

Bei der Berechnung des Budgets 2004 hat der Gemeinderat sein Augenmerk darauf gerichtet, 
wie er in den Unterlagen schreibt, dass nur tatsächlich notwendige oder gesetzlich oder ver-
traglich festgelegte Ausgaben aufgenommen werden. Er stellte zudem weitere Sparmass-
nahmen in Aussicht. 

Verbesserte Finanzlage 

Insgesamt handelt es sich nun um 600'000 Franken, welche die Gemeinde weniger einnimmt, 
als sie dies bei der zweistufigen Version getan hätte. Der Steuersenkung ging eine lange Zeit 
des Sparens voraus. Zehn Jahre lang musste die Gemeinde den Gürtel enger schnallen. 1992 
verordnete der Kanton der stark verschuldeten Gemeinde einen Steuerfuss von 2,6. Acht 
Jahre später stimmte das Volk einer Senkung um einen Zehntel zu, was nach Anpassung durch 
das Filag zum heutigen Steuersatz von 1,81 führte. 

In der Zwischenzeit haben sich die Gemeindefinanzen verbessert, was insbesondere auf die 
Sparanstrengungen und den bisher eher hohen Steuersatz zurückzuführen ist. Des Weitern will 
der Gemeinderat neue Steuerzahler nach Worb holen. Dazu hat er kürzlich die Ortsplanungs-
revision verabschiedet, die eine Reihe von Einzonungen für Bauland vorsieht. Damit sollen 
Neuzuzüger angelockt werden. Zudem partizipiert die Gemeinde an den Landverkäufen zu 
50 Prozent, was in den nächsten Jahren als ausserordentliche Erträge verbucht werden kann. 



BZ, 14. Oktober 2003 

WORB 

Weniger Schulden abbauen 
Änderung im Budget: Das Parlament hiess einen Antrag gut, der ein Defizit von gut 
100'000 Franken vorsieht. 
Nach dem Voranschlag des Gemeinderats hätte sich das Defizit für das Worber Budget auf 
rund 850'000 Franken belaufen. Dies bei einem Aufwand von rund 39,2 Millionen Franken. In 
der Vorlage, die am 30. November vors Volk kommt, beträgt der Aufwandüberschuss dank 
Finanzakrobatik nun nur noch gut 100'000 Franken. Das Parlament stimmte einem Antrag von 
SVP und FDP, die Abschreibungen von 1,5 Millionen Franken um die Hälfte zu reduzieren, mit 
20 zu 18 Stimmen zu. Damit sinkt der Aufwand um 750'000 Franken. Die Steuern sollen auf 1,7 
Einheiten festgesetzt werden. 

«Wir sind enttäuscht, dass der Gemeinderat es nicht geschafft hat, ein ausgeglichenes 
Budget vorzulegen», hatte Hans Ulrich Bichsel für die SVP-Fraktion ausgeführt. Ulrich Emch at-
testierte dem Gemeinderat seitens der FDP, dass ein Sparwille im Voranschlag spürbar sei. Ein 
Defizit in dieser Höhe sei aber inakzeptabel. SVP und FDP dürften sich nicht über das Defizit 
beklagen, erwiderte Hans Ulrich Joss (SP). Sie seien es schliesslich gewesen, welche die Steu-
ersenkung durchgesetzt hätten. Anfang September hatten FDP und SVP im Parlament eine 
Steuersenkung auf 1,7 Einheiten ab 2004 durchgesetzt. Der Rat und die Linke hatten eine 
etappierte Senkung bevorzugt. 

«Wenn ihr Einsparungen wollt, müsst ihr auch sagen, wo», wandte sich Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi (SP) an die Bürgerlichen. Schliesslich präsentierten FDP und SVP den Antrag, 
die Abschreibungen zu halbieren. «Das ist Finanzakrobatik», räumte Ueli Emch ein. Die Ab-
schreibungen seien derart hoch budgetiert, dass Schulden zurückgezahlt werden könnten, 
sagte FDP-Gemeinderat Jakob Kirchmeier. Das Parlament bejahte dem Antrag und befürwor-
tete den Voranschlag mit 21 zu 16 Stimmen. Der SP-Antrag, die Steuern auf 1,75 Einheiten zu 
senken, wurde abgelehnt. 

wrs 



BZ, 30. Oktober 2003 

WORB 

Mitsprache bei Finanzen 

Eine erfreuliche Abstimmung für die Worberinnen und Worber: Am 30. November 
können sie die Steuern senken. 

Der Worber Grosse Gemeinderat schlägt den Stimmbürgern vor, die Steuern ab nächstem Jahr 
um 1,1 Zehntel auf 1,7 Einheiten zu senken. Der Gemeinderat hatte eine etappenweise Sen-
kung der Steuern vorgeschlagen, kam damit beim Grossen Gemeinderat aber nicht an. Die 
Senkung der Steuern sei finanziell vertretbar, begründete er. Zumal die reduzierte Steueranlage 
die Gemeinde attraktiver mache. Das letzte Wort zu dieser Sache hat das Volk an der Abstim-
mung vom 30. November. 

Bei der zweiten Vorlage geht es um 2,06 Millionen Franken. Dafür soll die Schulanlage Rüfen-
acht erweitert werden. Denn zurzeit fehlen Gruppenräume, Räume für den Musikunterricht, ein 
Mehrzweckraum sowie ein Raum für das Fach Natur, Mensch, Mitwelt. 

Und schliesslich stimmt die Worber Bevölkerung über die Erweiterung der Schulanlage Sonn-
halde ab. Auch dort fehlen Räume. Der Kindergarten befindet sich zurzeit ausserhalb des Schu-
lareals und ist sanierungsbedürftig. Er soll neu in die Schulanlage integriert werden. Dafür ist ein 
Kredit von 2,6 Millionen Franken nötig.  

bw 



WORB 

Klares Ja zu 
tieferen 
Steuern 
Natürlich: Die Worbe
rinnen und Worber 
haben nichts dagegen, 
künftig weniger Steuern 
zu bezahlen. 

+ Laura Fehlmann 

Obwohl die SP im Vorfeld der 
Abstimmung versucht hatte , mit 
Flugblättern und Inseraten Ge
gensteuer zu geben, nahmen die 
Worber Stimmberechtigten den 
Voranschlag 2004 mit grosser 
Mehrheit an. 

Der Grosse Gemeinderat hat
te vorgeschlagen, die Steueran
lage ab nächstem Jahr um 1,1 
Zehntel von 1,81 auf 1,7 Einhei
ten zu senken. Der Gemeinderat, 
und später auch die SP, hatte 
eine etappierte Reduktion vor
geschlagen, konnte sich aber 
nicht durchsetzen. FDP und SVP 
hatten für eine sofortige Steuer
senkung votiert, weil dies einem 
Standortvorteil gleichkomme. 
Das Worber Parlament hatte den 
Voranschlag mit 21 zu 16 Stim
men angenommen und begrün
det, die Steuersenkung sei finan
ziell vertretbar. Zudem mache 
sie die Gemeinde attraktiver. Mit 
1909 Ja Stimmen gegenüber 596 
Nein war das Resultat beim Volk 
deutlich. 

Der Voranschlag sieht Ausga
ben von 39,1 Millionen Franken 
vor sowie ein Defizit von 100 000 
Franken. Trotz diesem Aufwand
überschuss erwuchs dem Voran
schlag keine ernsthafte Opposi
tion. Von den 2540 eingelegten 
Stimmzetteln enthielten 1908 
ein Ja, 596 ein Nein. An der Ge
meindeabstimmung hatten sich 
32,93 Prozent der Stimmberech
tigten beteiligt. + 
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Zufrieden mit Zahlen 
Worber Parlament genehmigt Rechnung 2004 

Zufriedene Gesichter gestern 
Abend im Worber Parlament: Dass 
die Rechnung 2004 bei einem Auf
wand von rund 41 Millionen Fran
ken mit einem Gewinn von 363 406 
Franken besser als erwartet ab
schliesst, löste kollektives Schul
terklopfen aus. Die Rechnungwur
de einstimmig verabschiedet. 

Am «Ende der Fahnenstange» 

Das erfreuliche Ergebnis sei ei
nerseits auf den haushälterischen 
Umgang mit den finanziellen Res
sourcen zurückzuführen, sagte der 
für die Finanzen zuständige Ge
meinderat Jonathan Gimmel (sp) . 
Ausgeglichen sei die Rechnung 
aber vor allem dank Mehrerträgen. 
Dazu zählten beispielsweise aus
serordentliche Erträge aus Land
verkäufen. In Zukunft aber sei 
nicht mehr unbedingt mit solchen 
Zustüpfen zu rechnen, sagte Gim
mel. Der Spielraum werde deshalb 
enger. Die Anfang Jahr eingeführte 
Steuersenkungvon 1,7 auf1,6 Ein
heiten könne sich Worb gerade 
noch leisten. Danach aber werde 
es knapp. Gimmel zitierte seinen 
freisinnigen Vorgänger Jakob 
Kirchmeier, der schon während 
der letztjährigen Rechnungsde
battegewarnthatte: «DasEndeder 
Fahnenstange ist erreicht.» 

SVP nicht für Steuersenkung 

«Keine Angst, dieses Mallassen 
wir es sein», sagte Ulrich Brech-

bühl im Namen der SVP. Seine Par
tei werde «im Moment>> keine wei
tere Steuersenkung beantragen. 
Man wolle beobachten, wie sich 
die Finanzen der Gemeinde bei ei
ner Steueranlage von 1,6 Einheiten 
entwickelten. Werde die Rechnung 
2005 aber ähnlich gut ausfallen wie 
jene aus dem Jahr 2004, so sei eine 
weitere Steuersenkung ein «abso
lutes Muss>>, sagte der SVP-Parla
mentarier. 

Auch die FDP befürwortete eine 
<<Weitere massvolle Steuersen
kung>>, damit den Steuerzahlern 
am Ende des Jahres mehr Geld in 
den Taschen übrig bleibe, sagte Ro
ger Sigel. Eine Steuersenkung sei 
durchwegs nicht abwegig und <<ZU 
gegebener Zeit>> zu diskutieren. 

Spardebatte geht weiter 

Bereits in seiner nächsten Sit
zung wird das Worber Gemeinde
parlament wieder über die Ge
meindefinanzen diskutieren: In 
einer Motion verlangt die FDP 
vom Gemeinderat, dass er konkre
te Vorschläge zur Effektivitäts- und 
Effizienzsteigerung erarbeitet. Mit 
dem gut 40-seitigen Dossier, in 
dem die Worber Exekutive kürz
lich Sparvorschläge und deren 
Folgen für die Gemeinde aufge
zeigt hat, zeigen sich die Freisinni
gen nicht zufrieden (der <<Bund>> 
berichtete). Sie schlagen vor, dass 
dank Auslagerungen gespart wer
den könne. (car) 
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