
Ja zur teuren Finanzplanung 
Worb • Am Montag ·gab der grosse Gemeinderat grünes Licht für 
die Finanzplanung 2009 bis 2013. Steuersenkungen erst für 2012. 

Die Sitzung des grossen Gemeinde
rates in Worb vom vergangeneu Mon
tag verlief zäh. Grund dafür war die 
intensive Debatte über die Finanz
planung 2009 bis 2013. Finanzvor
steher Jonathan Gimmel (SP) wies in 
seiner Ansprache aufWichtigkeitder 
Finanzplanung hin. 
Die Finanzplanung sieht eine Reihe 
von Grassinvestitionen vor. Dazu 
gehört das Sportzentrum Hofmatt, 
der Gewässerschutz, die Sanierung 
von Schulgebäuden und die Wa,sser
versorgung. Alles in allem belaufen 
sich die Investitionen bis 2013 auf 
24.5 'Millionen. Aufgrund dieser Aus
gabenistfür die Jahre 2010und 2011 
ein Defizit vorgesehen . . 

Spätere Steuererleichterung 
Eine Steuersenkung ist erst 2012 vor
gesehen. Daran störte sich vor allem 
die FDP und die SVP. Ueli Emch, Frak
tionschef der FDP, begrüsste die Fi
nanzplanung grundsätzlich, allerdings 
kom-me die Steuersenkung viel zu 
spät. Seine Partei forderte, dass der 
momentane Steuerfuss von 1.60 auf 
1.54 gesenkt werde. Um die kleineren 
Einnahmen wett zu machen schlug 
Ueli Emch vor, auf den «Speck» zu 
verzichten. Als «Speck» bezeichnete 
die FDP die Umweltfachstelle und 
den Ortsbus. Ueli Emch kreidete dem 
Gemeinderat auch den Bezug von 
teueren Beratungen und Studien an. 

Gemeinderat bestätigt 
Das Grassprojekt Ortsentwicklung 
hingegen wollten die Freisinnigen 
nicht antasten: «Wir wollen die Ent
wicklung Worbs nicht hemmen». 
Schliesslich war der eindringliche 
Appell fruchtlos. Der Gemeinderat 

lehnte den FDP/SVP Antrag für eine 
Steuersenkung ab 2009 deutlich ab. 
Darüber freute sich auch Alfred 
Wirth (SP): «Wir sind froh, dass auf 
dem Rücken der Steuern kein Wahl
kampf betrieben wird>>. Bevor es zur 
Abstimmung kam, hielt Jonathan 
Gimmel sein Schlusswort. Er bezog 
sich auf die Vorfwürfe der FDP: «Die 
Umweltfachstelle wurde im Auftrag 
des grossen Gemeinderates geschaf
fen. Und der Ortsbus ist zwar disku
tabel, aber notwendig,. wenn der 
Siedlungsraum wächst». Der Finanz
vorsteher konnte das Parlament 
überzeugen. Trotz den erwänten Vor
behalten wurde die Finanzplanung 
schliesslich vom Gemeindeparla
ment mit einer deutlichen Mehrheit 
genehmigt. Nach der anstrengenden 
Sitzung zeigte sich Jonathan Gimmel 
sehr zufrieden: «Ich bin glücklich, 
dass der grosse Gemeinderat seiner 
Verantwortung nachgekommen ist 
und die Finanzplanung genehmigt 
hat». 

Zonenplanänderung 
Neben der Finanzplanung hat der 
grosse Gemeinderat weitere Ge
schäfte behandelt. Als Ersatz für die 
zurückgetretene Margrit Reusser 
(FDP) wurde Barbara Maccaferri 
(FDP) in die Fürsorge- und Vor
mundschaftskommission gewählt. Zu
dem wurde die Kreditabrechnung 
und die Vorschau 2009 zur Kenntnis 
genommen. 
Die Zonenplanänderung der zwei 
Parzellen Käserei-Kreisel wurde ge
nehmigt. Geplant ist eine Mischnut
zung des Geländes. 

Marco Wölfli 
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Ja zu 
roter Null 

WORB Der Grosse Gemeinderat 
hat gestern Abend den Budget-Vor
anschlag für das Jahr 2009 mit 25 Ja
Stimmen bei 10 Enthaltungen ge
nehmigt. Der Voranschlag sieht bei 
einem Gesamtertrag von knapp 
47,7 Millionen Franken ein Defizit 
von knapp 69 000 Franken vor. Dies 
bei einem Steuersatz von 1,6 Ein
heiten. Das Defizit wird hauptsäch
lieh durch Mehrkosten im öffentli-, 
chen Verkehrvon einer halben Mil
lion Franken verursacht. 

Die Worber FDP-Fraktion ent
hielt sich komplett der Stimme. Ihr 
Sprecher Hanspeter Stoll monierte, 
der Gemeinderat gehe mit den vor
handenen Mitteln zu locker um. 
Gerade Budgetposten wie eine Be
ratungsstelle für Umweltfragen sei
en unnötig, so Stoll. Wichtiger sei 
eine Senkung der Steuern auf 1,54 
Einheiten- also auf das Niveau der 
Stadt Bern. Ansonsten drohe Worb 
im Standortwettbewerb ll)s Hinter
treffen zu geraten. 

Steueranlagen alleine seien 
nicht das ausschlaggebende Krite
rium für potenzielle Neuzuzüger, 
entgegnete Finanzdirektor Jona
than Gimmel (sp) , <<Die lnfra~truk
tur und die Dienstleistungen, die 
eine Gemeinde anbietet, sindeben
so wichtig.>> Hätte man mit man
chen der anstehenden Investitio
nen nicht so lange zugewartet, wäre 
der finanzielle Spielraum der Ge
meinde heute besser, wie Gimmel 
sagte. Der Gemeinderat gehe mit
nichten locker um mit den Mitteln. 
Ziel der Finanzplanung seien 
schwarze Zahlen, und diese seien ja 
trotz zusätzlichen Aufwänden bei
nahe erreicht worden. (rnzi) 
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WORB 

Der Geldhahn bleibt offen 
Der Grosse Gemeinderat 
von Worb hat gestern eine 
engagierte Budgetdebatte 
geführt. Während SP und 
Grüne das Budget gut-

. hiessen, stimmte die SVP 
diesem nur «zähneknir
schend» zu. Die FDP ent
hielt sich gar der Stimme. 
Worb wähltarn 30. November ei
nen neuen Gerneindepräsiden
ten. Höchste Zeit also für die 
Kandidaten, sich bei der Debatte 
rund ums Budget 2009 ins Zeug 
zu legen und sich den Wählerin
nen und Wählern zu empfehlen. 
Den Auftakt machte Gemeinde
rat und Finanzvorsteher Jona
than Gimmel. Der SP-Mann will 
die Nachfolge von Peter Bernas
coni (SP) antreten. 

Es sei wichtig, die Sparan
strengungen unvermindert wei
terzuführen, so Gimmel. Er rech
net damit, dass sich die Krise an 
den Börsen ab 2010 auch auf die 
Worber Finanzen auswirkt. Es 
müsse mit tieferen Steuerein
nahmen sowie mit höheren So
zialkosten gerechnet werden. 

Kostbares Gut: Worb UrsBaumann 

will ins Wassernetz investieren. 

<<Worb geht mit dem Geld zu 
locker um», sagte Hanspeter 
Stoll, Kandidat der FDP. Er kri
tisierte, dass die Finanzpolitik 
einseitig, zu Gunsten der Kol
legen von SP und Grünen, ge-

führt werde. << Zuerst werden 
die Begehrlichkeiten erfüllt, 
und erst dann wird darüber 
nachgedacht, wie diese finan
ziert werden können.» 

ZähnekniBchendeSVP 
Martin Wälti, SVP-Kandidat fürs 
Gerneindepräsidiurn, ortete im 
Finanzhaushalt SparpotenziaL 
Man sei darüber enttäuscht, 
dass der Gemeinderat keinen 
stärkeren Sparwillen zeige, stim
me dem Budget aber trotzdem 
<<zähneknirschend» zu. 

<<Zähneknirschend» deshalb, 
weil die Bürgerlichen bei der De
batte über die Finanzplanung 
Anfang September knapp unter
lagen. SVP und FDP verlangten 
damals, dass die Steueranlage 
im nächsten Jahr von heute 1,6 
auf 1,54 Einheiten gesenkt wird. 

Das Budget 2009 wurde ges
tern Abend vorn Parlament oh
ne Gegenstimme deutlich gut
geheissen. Die FDP-Fraktion ent
hielt sich jedoch geschlossen 
der Stimme. 

Alte Schulhäuser verkaufen 
Im Budget 2009 stehen Ausga
ben von 47,738 Millionen Fran-

ken Einnahmen von 47,670 Mil
lionen Franken gegenüber. Das 
Defizit würde deutlich höher 
ausfallen, könnte die Gemeinde 
nicht die Schulhäuser Ried und 
Wattenwil für 700 ooo Franken 
verkaufen. Die Gemeinde rech
net auf Grund der kantonalen 
Steuergesetzrevision mit einem 
Ertragsausfall von rund einer 
Million Franken. Dieser wird je
doch durch den Wegfall der Las
tenanteileder AHV und IV wie
der ausgeglichen. 

Zu Buche schlagen die neue 
RES-Haltestelle Worbboden und 
der Connecto-Bus. Der Anteil an 
der Lastenverteilung Öffentli
cher Verkehr steigt gegenüber 
der Rechnung 2007 um 450 ooo 
Franken. 

Weil Worb im kommenden 
Jahr 5,82 Millionen Franken 
Brutto investieren will, ·steigt 
der Abschreibungsbedarf auf 
dem Verwaltungsvermögen um 
375 200 Franken auf 1,59 Millio
nen Franken an. Investiert wird 
unter anderem ins Wasser- und 
Abwassernetz, in die Schul
anlagen, in den Hochwasser
schutz und in Strassen (wir be
richteten) . CHRISTIAN UECHTI 
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«Ja» zum Budget 09 . 
Worb • ln einer langen Sitzung mit hitzigen Wortmeldungen 

herrschte letzten Montag im Parlament nicht immer Einstimmigkeit. 

In einer Sache waren sich die Mit
glieder des Parlaments jedoch einig. 
Sie sagten klar «Ja» zum Voranschlag 
fürs Jahr 2009. Das Worber Budget 
rechnet bei einem Aufwand von 
47,74 Millionen Franken und unver
änderter Steueranlage von 1,60 Ein
heiten mit einem kleinen Defizit von 
69 '000 Franken. Der Voranschlag 09 
wurde mit 25 zu 0 Stimmen gutge
heissen-jedoch lagen die Meinungen 
in einigen Punkten weit auseinander. 

<<Nur zähneknirschend,, 
Gemeinderat Jonathan Gimmel (SP) 
wies auf die Gefahren der unsicheren 
Wirtschaftslage- Steuererträge; Ar
beitslosigkeit und Zinsniveau - hin. 
Für Worb sei es wichtig, die «konse
quente Finanzpolitik der letzten 
Jahre fortzuführen>) . 
Die SVP, vertreten durch Martin 
Wälti, sah im Voranschlag 09 noch 
zusätzliches SparpotenziaL Jedoch 
genehmigte auch die SVP das Budget, 
wenn auch «nur zähneknirschend». 
Gemeinsam mit der FDP, verfolgt die 
SVP nach wie vor das Ziel, den Wor
ber Steuerfuss (1 .60 Einheiten) an 
den der Stadt Bern (1 . 54) anzupassen 
- und zwar möglichst schon im Vor
anschlag 2010. 

<<Wenig begeistert,, 
Hanspeter Stoll (FDP) sagte, dass 
seine Partei vom Budget 09 «wenig 
begeisterb) sei. «Worb geht mit Geld 
zu locker um)), führte er weiter aus. 
Die FDP fordert eine straffere Fi
nanzpolitik mit billigeren und effizi
enteren Lösungen, beispielsweise be
treffend Umweltfachstelle und Ener
gieberatung. 
Ein Lob ging von Harry Sutter (EDU) 

ein. Er begrüsst das antizyklische 
Verhalten der Worber Regierung. 
Letztendlich rühmte Urs Gerber 
(Grüne) die «Stabilität, Kontinuität 
und Transparenz)), welche er cha
rakterisierend für den Budgetvoran
schlag nannte. 

Endlich geht's los 
Seit einiger Zeit schon wartet das 
Worber Parlament darauf, über ein 
Pilotprojekt für Schulsozialarbeit zu 
beraten. Die sozialen Veränderungen 
in Gesellschaft und Familie haben 
Auswirkungen an den Schulen und 
beeinträchtigen die Lehrpersonen 
bei der Wahrnehmung ihrer Kern
aufgaben. Zur Unterstützung soll die 
Schulsozialarbeit als niederschwelli
ges und subsidiäres Angebot ausge
staltet werden. SPund Grüne bemän
gelten, dass die im Pilotprojekt vor
gesehene 7 5%-Stelle nicht ausreiche, 
um der Fachperson angemessene 
Präsenzzeiten an den zahlreichen 
Standorten in der Gemeinde zu er
lauben. 

<<Ja,, zum Schluss 
Das Parlament hiess das dreijährige 
Testprojekt mit 75 Stellenprozenten, 
verbunden mit Kosten in der Höhe 
von insgesamt 355'000 Franken, 
schlussendlich aber einstimmig gut. 
Weiter debattierte der Rat über die 
Umgestaltung des Dorfschulhaus
platzes. Die Parkplätze sollen durch 
einen Familienspielplatz ersetzt wer
den, fordert die Linke. Das rechte La
ger hingegen will vorerst andere 
Standorte prüfen. Claudia Wyss 

Weitere Informationen unter 
www.worb.ch. 
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Vorerst keine 
tieferen Steuern 

Worber Gemeinderat beschliesst Sparmassnahmen 

Die Finanz- und Wirtschafts
krise hat Auswirkungen auf 
die Worber Finanzplanung. 
Der Gemeinderat hat daher 
beschlossen, in einigen 
Bereichen Kosten einzusparen. 
Und: Die für 2012 vorgesehene 
Steuersenkung wird auf später 
verschoben. 
LI SA ST AL D ER 

Die derzeitige Finanzsituation der 
Gemeinde Worb sei <<schwierig und 
herausfordernd», sagte Gemeinde
ratJonathan Girnmel (sp) . An einer 
Medienkonferenz stellten die 
Finanzverantwortlichen der Ge
meinde den Finanzplan 2010 bis 
2014 vor. Die <<rasche Talfahrt der 
Weltwirtschaft» schlage sich auch 
in den Worber Finanzen nieder, 
sagte Girnmel weiter. Konkret be
deutet dies: <<Anders als noch vor 
einem Jahr angenommen, wird das 
Steuerwachstum in der nächsten 
Zeit deutlich langsamer anstei
gen», sagte er. Die Folge: Der Ge
meindehaushalt wird dadurch 
<<unverhältnismässig stark>> belas
tet. Im Vergleich mit dem letzten 
Finanzplan rechne der Gemeinde
rat mit Ertragsausfällen von einem 
SteueranJage-Zehntel pro Jahr. 

Auf «WunschbedarD> verzichten 

Um dieser Entwicklung etwas 
entgegenzuwirken, hat der Worber 
Gemeinderat ein Massnahmen
paket beschlossen, das Einsparun
gen von jährlich 750 000 Franken 
bringen soll. Wie dem Finanzplan 
2010/2014 zu entnehmen ist, sind 
etwa im Bereich Honorare, Gut
achten und Dienstleistungen Ein
sparungen von rund 100000 Fran
ken vorgesehen. «Künftig werden 
wir auf das eine oder andere Gut
achten verzichten müssen>>, sagte 
Gimmel. Zudem soll versucht wer
den, möglichst wenig Aufträge an 
Externe zu vergeben. Weiter will 
der Gemeinderat den baulichen 
Unterhalt gemeindeeigener Bau
ten um 350 000 Franken reduzie-

ren. Girnmel betonte aber, dass es 
sich hier nur um «Wunschbedarf>> 
handle. Die Gemeinde werde künf
tig wohl darauf verzichten, ein un
genutztes Biotop auf einem Schill
areal wieder instand zu stellen. 
«Eine zerschlagene Scheibe im 
Schulhaus wird auch künftig sofort 
geflickt.>> Weiter soll der betriebli
che Unterhalt um 130000 Franken 
reduziert werden. 

Der Worber Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (evp) sagte, dass 
dieseMassnahmen die Gemeinde
kasse bis zu einem gewissen Grad 
entlasten können. Dennoch: «Wir 
dürfen keine Wunder erwarten.>> 
Dies nicht zuietzt, weil viele der 
Ausgaben gebunden seien, zudem 
werde schon heute viel gespart, 
«viel mehr liegt gar nicht drin. >> 

Steuersenkung nicht vom Tisch 

Trotz · den «ungünstigen Rah
menbedingungen>> sei keines der 
grossen Projekte gestrichen wor
den, sagte Girnmel. So wird die Ge
meinde für den Hochwasserschutz 
bis 2014 gut fünf Millionen Fran
ken ausgeben. Der gleiche Beitrag 
ist für die Sanierung der Sport- und 
Freizeitanlage Hofmatt sowie den 
Bau des Fussballfeldes im Worb
boden vorgesehen. Auch die Ab
wasserentsorgung wird die Ge
meinde einiges kosten: Insgesamt 
sind Investitionen in der Höhe von 
3,2 Millionen Franken vorgesehen. 

Obwohl mit · einer «längeren 
Durststrecke>> zu rechnen sei, halte 
der Gemeinderat auch an seinem 
Ziel fest, den vergleichsweise ho
hen Steuerfuss von 1,6 Einheiten 
mittelfristig auf das Niveau der 
Stadt Bern (1,54 Einheiten) zu sen
ken. Einst hatte der Gemeinderat 
angekündigt, die Steuern im Jalu 
2012 senken zu wollen. <<Aus heuti
ger Sicht liegt das aber nicht drin>>, 
sagte Girnmel. Wann und in wel
chem Ausmass dies möglich sein 
werde, könne er zurzeit nicht be
antworten. «Das hängt von der 
wirtschaftlichen Entwicklung ab.>> 

Das Parlament wird die Finanz
planung 2010/2014 in der Sitzung 
vom 7. September beraten. 

Hans
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2,4 Millionen Mehreinnahmen 
runden Worber Rechnung ab 
Worb budgetierte für 2009 
eine «schwarze Null». Nun 
ist der Abschluss mit einem 
Ertragsüberschuss von 
2,4 Millionen Franken besser 
als erwartet ausgefallen. 

Simona Benovici 
Nachdem die Gemeinde vor Jahresfrist 
den schlechtesten Rechnungsabschluss 
seit langem hinnehmen musste, prä
sentiert sich die Worber Rechnung 
2009 besser als erwartet. Bei einem 
Ertrag von rund 49,3 Millionen und 
einem Aufwand von rund 46,9 Millio
nen Franken erzielte die Gemeinde im 
vergangeneu Jahr einen Ertragsüber
schuss von 2,4 Millionen Franken. Statt 
der angekündigten Neuverschuldung 
von rund 3 Millionen Franken nahmen 
die Schulden um lediglich eine Viertel
million Franken zu. 
Dank einem gezielten Mitteleinsatz 
und den deutlich geringeren Sozialhil
fekosten sei es gelungen, den Gesamt
aufwand rund 840 000 Franken gerin
ger als budgetiert zu halten, sagte ges
tern Finanzvorsteher Jonathan Gimmel 
(SP) vor den Medien. Andererseits 
habe die Gemeinde bei den natürli
chen Personen deutlich höhere Steuer
erträge erzielt, was sich mit 1,6 Millio
nen Mehrertrag gegenüber dem Voran
schlag ausgewirkt habe. Laut Gimmel 

ist dies einer der Hauptgründe für den 
guten Rechnungsabschluss. Obwohl 
die Nettoinvestitionen mit 4,7 Millio
nen rund zehn Prozent geringer als ge
plant ausgefallen sind, sei das Investi
tionsvolumen verhältnismässig im'mer 
noch «sehr hoch». Als ebenfalls hoch 
wird der Eigenfinanzierungswert der 
Gemeinde ausgewiesen: Knapp 92 Pro
zent der Investitionen wurden aus 
Eigenmitteln finanziert. Damit konnte 
der Eigenfinanzierungswert gegenüber 
der Rechnung 2008 verdoppelt wer
den. Als grösste Investition schlug mit 
knapp 1,8 Millionen Franken im ver
gangenenjahr die Sanierung der Schul
anlagen Worb zu Buche. 

«Freude ist sicher erlaubt, Euphorie 
ist aber fehl am Platz», resümierte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP). 
Denn: Die Planung für die Folgejahre 
verheisst Worb keine rosigen Finanz
aussichten. Für 2011 sieht der Finanz
plan ein Defizit von 1,6 Millionen Fran
ken vor, was mehr als einem Steuer
zehntel entspricht. «Die Aussichten sind 
eher trüb», sagte Finanzvorsteher Gim
mel. Die Gemeinde rechnet damit, dass 
die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
sich in der vorliegenden Rechnung wi
der Erwarten noch nicht ausgewirkt 
hat, sowie die vom Grossen Rat be
schlossene Steuersenkung der Gemein
dekasse einen Ertragsausfall von insge
samt 2,2 Millionen Franken bescheren 
werden. 
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WORBER FINANZEN 

Erfreulich und düster 
Die Worber Rechnung 2009 
schliesst besser ab als 
budgetiert. Doch t iefere 
Steuern rücken wohl in 
weite Ferne. 

Der Worber Gemeinderat hat gu
te Gründe, sich zu freuen. Er hat 
jedoch auch gute Gründe, um 
sich Sorgen zu machen. Auslö
ser für Freude und Sorgen sind 
die Finanzen. 

Zuerst die positive Meldung: 
Die Rechnung 2009 schliesst mit 
einem Gewinn von rund 2 ,37 

Millionen Franken. Die gesam
ten Einnahmen betragen 49,27 

Millionen Franken. Die Finanz
und Wirtschaftskrise habe sich 
noch kaum auf das Rechnungs
ergebnis 2009 ausgewirkt, er
klärte Gemeinderat und Finanz
vorsteher Jonathan Gimmel (SP) 
gestern vor den Medien. Er fuhrt 
das Ergebnis unter anderem auf 
einen starken öffentlichen Sek
tor und auf solide KMU zurück. 
«Das fuhrt zu einer stabilen Si
tuation••, so Gimmel. 

Sparsamer Umgang 
Der Mehrertrag ist vor allem auf 
Mehreinnahmen bei den Steu
ern und auf tiefere Sozialabga
ben zurückzuführen . Weiter sol
len auch die «konsequente· Fi
nanzpolitik>> und der «sparsame 
Mitteleinsatz>> wesentlich zum 
guten Rechnungsergebnis bei
getragen haben. 

Die Finanzabteilung unter Gemeinderat jonathan Gimmel 
konnte für 2009 einen erfreul ichen Rechnungsabschluss präsentieren. 

Der Gemeinderat und die ver
schiedenen Direktionen werden 
trotz gutem Rechnungsab
schluss 2009 auch künftig sorg
fältig mit den Steuergeldern 
umgehen müssen. Denn die 
Exekutive unterzieht Worb dem 
Prozess <<Üpta>>. Mit diesem ver
langt der Gemeinderat von je
dem Departement eine Über
sicht und Überprüfung der Auf
gaben. Zudem will er wissen, wo 
die Gemeinde noch finanziellen 
Spielraum hat. Gernäss Gernem
depräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) fliessendie <<Üpta••-Ergeb
nisse in die Finanzplanung ein. 

Denn die Prognosen für die 
Jahre 2011 bis 2013 sehen düster 
aus: Wegen der bevorstehenden 

Investitionen in Grossprojekte, 
wie zum Beispiel in die Sportstät
ten, resultieren jährlich Defizite 
von 1,3 bis 1,6 Millionen Franken. 
Gernäss Gfeller belastet zudem 
die kantonale Steuersenkung 
Worb ab 2011 jährlich zusätzlich 
mit rund 700 ooo Franken. 

Steuern sinken später 
Wegen der düsteren Finanzpro
gnosen hält der Gemeinderat 
nicht mehr an einer Steuersen
kung auf 2012 fest. Diese bleibt 
aber langfristig ein Ziel. 

CHRISTIAN LIECHTI 

Kennzahlen: Einnahmen 49,27 Mio. 
Franken, Ausgaben 46,9 Millionen, Ge
winn 2,37 Millionen, Eigenkapital 8,2 Mil
lionen, Steuerfuss 1,6 Einheiten. 
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WORB 

Lob für die 
Rechnung 
Der Grosse Gemeinderat von 
Worb war erfreut: Die Rechnung 
2009 weist statt des budgetier
ten Defizits von 69 ooo Franken 
einen Gewinn von rund 2,4 Mil
lionen Franken auf. Dieser wird 
für Steuerrückstellungen und 
übrige Abschreibungen verwen
det. Der Grosse Gemeinderat 
bewilligte die Rechnung, die mit 
Ausgaben von 46,89 und Ein
nahmen von 49,27 Millionen 
Franken schliesst. LFC 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 19. Mai 2010


	Worb-Gemeindefinanzen-2009.pdf
	Budget2009.pdf



