
Klares Ja zur Finanzplanung 
Das Worber Parlament hat 
gestern die Finanzplanung 
für die Jahre 2010 bis 2014 
genehmigt. Die Gemeinde 
erwartet Defizite. 

Das Worber Parlament hatte ges· 
tern 'Abend ein heikles Traktan· 
dum zu behandeln. Denn die Fi
nanzplanung der Gemeinde 
Worb für die Jahre 2010 bis 2014 
verheisst nichts Gutes. Die Ge
meinde rechnet wegen der Fi
nanz- und Wirtschaftskrise mit 
Ertragsausfällen von annähernd 
einem Steuerzehntel, das heisst 
von durchschnittlich 1,4 Millio
nen Franken pro Jahr. Defizite 
von 366 ooo (2010) bis 1,59 Millio
nen Franken (2011) sind die Fol
ge davon. Das Eigenkapital wird 
von 8,32 Millionen (2010) auf 
2,92 Millionen Franken (2014) 
schrumpfen. 

Hohe Investitionen 
Im Gegenzug zu den tieferen 
Steuereinnahmen stehen über
durchschnittliche Investitionen 
in die Infrastruktur an. So flies
sen zum Beispiel ins Sportzent-

rum Hofmatt und in den Hoch
wasserschutz in den nächsten 
fünf Jahren je rund 5,2 Millionen 
Franken. Durchschnittlich in
vestiert Worb in den nächsten 
Jahren durchschnittlich 8,4 Fran
ken brutto pro Jahr. Trotz der an
gespannten Finanzlage plädierte 
der Gemeinderat dafür, diese In
vestitionen zu tätigen. 

Bürgerliche fürs Sparen 
Statt bei den Investitionen such
te der Gemeinderat nach Spar
potenzial in allen Departemen
ten. Gespart werden soll bei Ho
noraren, Gutachten und Dienst
leistungen (1ooooo Franken), 
beim betrieblichen Unterhalt 
(130000 Franken) und beim bau
lichen Unterhalt (350 ooo Fran
ken). Jährlich sollen so 715 ooo 
Franken gespart werden. Ohne 
diese Massnahmen würde das 
Eigenkapital 2014 nur noch 
87 ooo Franken betragen. 

Diesen Willen zum Sparen un
terstützt die FDP. Jahrelang habe 
sie schon solche Sparmassnah
men gefordert. «Die Stossrich
tung des Gemeinderates 
stimmt>>, sagte Fraktionsspre-

eher Ulrich Emch. Nun müssten 
diese Massnahmen auch konse
quent umgesetzt werden. 

Für die Finanzplanung des Ge
meinderates sprachen sich auch 
die SVP, die EDU und die EVP 
aus. Die EVP gab jedoch zu be
denken, dass nicht um jeden 
Preis gespart werden soll . «Auch 
die Einnahmeseite muss künftig 
geprüft werden>>, forderte Frakti
onssprecher Thomas Leiser. 

Linke sind skeptisch 
Eher skeptisch klang das Votum 
der linken Parteien. «715 ooo 
Franken sind ein ziemlich be
trächtlicher Sparbetrag>>, sagte 
Roland Cetin seitens der SP. Ge
meinsam mit den Grünen woll
ten die Sozialdemokraten Abän
derungsanträge stellen. Sie 
wollten Schulhaussanierungen 
eher durchführen lassen, als im 
Finanzplan vorgesehen ist. Aus
serdem sei ein Kunstrasen bei 
der Sportanlage Worbboden un
nötiger Luxus. 

Die Änderungen konnten aber 
in der Finanzplanung nicht be
antragt werden, sondern müs
sen bei den jeweiligen Geschäf-

ten oder Budgetierungsdebat
ten eingebracht werden. Folg
lich blieb den linken Parteien 
bloss die Ablehnung oder An
nahme der Finanzplanung. 
Bloss die Grünen entschieden 
sich für eine Ablehnung. 

Steueranlage soll bleiben 
Da die zu erwartenden Defizite 
durch das Eigenkapital gedeckt 
werden könnten, soll die Steuer
anlage weiterhin bei 1,6 Einhei
ten bleiben. Diese Haltung un
terstützten die Parteien des 
Grossen Gemeinderats. Länger
fristig möchte Worb den Steuer
ansatz auf 1,54 Einheiten senken 

Am Schluss nahm der Grosse 
Gemeinderat die Finanzplanung 
des Gemeinderates mit 33 gegen 
3 Stimmen der Grünen an. 

SAND RA RUTSCH! 

Die Zahlen zur Finanzplanung 
Defizite in Franken: 366000 (2010); 
1,59 Millionen (2011); 1,51 Millionen 
(2012}; 1,31 Millionen (2013); 995000 
(2014). 
Eigenkapital in Franken: 8,32 Millionen 
(2010); 6,73 Millionen (2011); 5,22 Mil
lionen (2012); 3.92 Millionen (2013); 2,92 
Millionen (2014). 
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BUDGET WORB 2010 

Hofmatt-Neuhau ist spürbar 
Worb rechnet im kommen
den Jahr mit einem fünf
mal höheren Defizit als im 
Budget 2009. Die Steuern 
sollen aber nicht steigen. 

Oie Kosten werden in Worb kom
mendes Jahr überdurchschnitt
lich ansteigen. Dies teilt der Ge
meinderat mit. Er wird dem Par
lament Mitte Monat ein Budget 
mit roten Zahlen unterbreiten. 
Der Gemeinderat rechnet mit ei
nem Minus von knapp 370000 

Franken. Die Steuern will er bei 
1,6 belassen (siehe Box). 

Hohe Investitionen 
Eine der grossen Investitionen 
ist der Bau der Freizeitanlage 
Hofmal t. Oie Warher Stimmbür
gerinnen und Stimmbürger ha
ben vergangenes Wochenende 
einen Kredit von 10,5 Millionen 
deutlich mit 70 Prozent gutge
heissen. An effektiven Kosten 
entstehen für die Gemeinde ge
mäss Finanzminister Jonathan 
Gimmel (SP) s.s Millionen. Oie
se werden das Budget in den 
nächsten zwei Jahren belasten. 

Laut Gimmel fallen im Jahr 
2010 unter anderem auch Ausga
ben für den neuen Kunstrasen 
beim Sportplatz Worbboden ins 
Gewicht. Und für den Hochwas
serschutz. 

Sparpaket geschnürt 
Die Investitionen befmden sich 
im Steigflug. Dies sieht Gimmel 
nicht negativ. Investitionen sei
en <<der schlechteste Ort, um in
telligent zu sparen». Denn es sei 
eine Kernaufgabe der Gemeinde, 
für ihre Bewohner attraktiv zu 
bleiben. Sparen will der Gemein
derat an anderen Orten. Er hat 
ein Sparpaket von 730 ooo Fran
ken geschnürt. Unter anderem 
beim Unterhalt will man sich ge
mäss Gimmel <<auf das Nötigste» 

BUDGET 

Worb 
in Mio. Fr. 2009 2010 

Aufwand 47.7 49.2 
Aufwandüberschuss O.o? 0.37 
Nettoinvestitionen 5.2 6.9 
Steuerfuss 1,6 1,6 

beschränken. Mittelfristig seien 
auch Einsparungen beim Perso
nal zu prüfen. Jonathan Gimmel 
betont aber: <<Auf der Verwal
tung gibt es keine Überkapazitä
ten.» Gespart werde auch, wenn 
nach Abgängen jüngere Perso
nen mit tieferen Löhnen einge
stellt würden. 

Bei den Gebühren werden die 
Worberinnen ent-, aber auch be
lastet. So wird ihnen beimAbfall 
ein Rabatt gewährt. Hingegen 
werden d ie Gebühren für Wasser 
und Abwasser in den kommen
den Jahren angehoben. 

Steuergelder fehlen 
Bei der Worber Finanzlage ist 
keine Entspannung in Sicht. 
Dies zeigt der Gemeinderat in 
seinem Finanzplan 2010 b is 2014 

auf. Er geht davon aus, dass die 
Gemeinde wegen der Wirt
schaftskrise bis in fünf Jahren 
insgesamt mit 2 Millionen Fran
ken an Steuerausfällen rechnen 
muss. Die Nettoinvestitionen 
sollen aber in dieser Periode auf 
durchschnittlich 3,5 Millionen 
Franken jährtich sinken. 

l<ATHARINA MERKLE 
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WORB 

Ja nach schmerzlichem Prozess 
Das Worber Ortsparlament 
hat am Montagabend das 
Budget 2010 genehmigt. 
Diestrotz roter Zahlen 
und Neuverschuldung. 

Grundsätzlich waren sich die 
Worber Parteien einig: In den 
kommenden Jahren ist in vielen 
Bereichen in Worb Sparen ange
sagt. Einzig in feinen Nuancen 
unterschieden sich ihre Positio
nen in der Budgetdebatte vom 
Montagabend im Parlament. 

Fürs Budget 2010 hat der Ge
meinderat bereits den Rotstift 
angesetzt und Kosten von 
730 ooo Franken gestrichen. Als 
einen «schwierigen und 
schmerzhaften >> Prozess, der nur 
<<das Vorspiel>> für die folgenden 
Jahre gewesen sei, bezeichnete 
Gemeinderat und Finanzvorste
her Jonathan Gimmel (SP) die 
Sparbemühungen. <<Es ist kein 
Problem, bei schönem Wetter 
unsere Zielsetzungen zu errei
chen. Wollen wir an diesen künf
tig festhalten, wird es schwie
rig>>, erklärte Girnmel. 

Der Gemeinderat hat rund 
100 ooo Franken, oder einen Drit
tel, für Honorare und Dienstleis
tungen gestrichen. Auch das 
Personal muss sparen und unter 
anderem auf den Teuerungsaus
gleich verzichten. <<Die Spar
massnahnlen, auch wenn sie 
hart waren, sind verantwort
bar>>, sagte Gimmel. 

Viel investieren 
Bei den Investitionen wird in 
Worb in den nächsten Jahren 
nicht gespart. Die grössten Bro
cken entfallen auf den Wasser
bau, auf die Sanierung der 
Schulanlagen sowie auf das 
Sportzentrum Hofmatt. DieNet
toinvestitionen betragen pro 

BUDGET 

Worb 
in Mio. Fr. 2009 2010 
Aufwand 47.7 49.2 
Aufwandüberschuss 0,07 0.37 
Nettoinvestitionen 5.2 6,9 
Steuerfuss 1,6 1,6 

Jahr durchschnittlich 3,5 Millio
nen Franken. 

Weil die Ausgaben nicht mit 
eigenen Mitteln gedeckt werden 
können, wird sich die Gemeinde 
neu verschulden müssen. Die 
Neuverschuldung sei <<Unver
antwortbar>>, erklärte Adolf See
matter (EDU). Er verlangte, dass 
Gemeinderat und Parlament je
den Franken mehrmals umdre
hen, bevor sie ihn ausgeben. 
<<Wir müssen Machbares von 
Wünschbarem trennen.>> 

Auf Luxus verzichten 
Für die SP seien die Sparbemü
hungen vertretbar, sagte Roland 
Cetin. Er erklärte, dass die Kür
zungen 2010 nicht einmalig er
folgen dürften, sondern auch in 
den nächsten Jahren greifen 
müssten. <<Auf Luxusprojekte 
müssen wir verzichten.>> 

SVP und FDP verlangten, dass 
noch weitere Massnahnlen er
griffen werden, damit Worb 
finanziell auf Kurs bleibe. Mit 
38 zu o Stimmen hiess das Parla
ment das Budget 2010 schliess
lich gut. CHRISTIAN UECHTI 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 14. Oktober 2009

Hans
Schreibmaschinentext



Worb budgetierte Defizit und 
weist Überschuss aus 
Worb schliesst die Rechnung 
2010 mit einem Plus von 
1,4 Millionen Franken ab. 

Adrlan M. Moser 
Die Worber Finanzen sind im Lot: Der 
Ertragsüberschuss in der Gemeinde
rechnung 2010 beträgt 1,4 Millionen 
Franken. Einem Gesamtaufwand von 
48,5 Millionen stehen Erträge von 
49,9 Millionen Franken gegenüber. Der 
Voranschlag rechnete mit einem Fehl
betrag von 368 000 Franken. Die Rech
nung 2010 schliesst also um fast 1,8 Mil
lionen besser ab als geplant. 

Fritz jenzer, Leiter der Finanzabtei
lung, sagte gestern vor den Medien, die 
Rechnung falle «einmal mehr recht er
freulich)) aus. Als Hauptgründe dafür 
nannte er zum einen «beachtliche Kre
ditunterschreitungen)), die dank einer 
«konsequenten Budgetdisziplin )) zu
stande gekommen seien, und zum an
deren die Kosten für die Sozialdienste, 
die um 523 000 Franken geringer aus
fielen als budgetiert . Hinzu kommt, 
dass der Gesamtsteuerertrag 577 000 
Franken über dem erwarteten Wert 
liegt. 

Die Gemeinde tätigte im Jahr 2010 
Nettoinvestitionen von 5,7 Millionen 
Franken. Dies sind 1,7 Millionen weni
ger als geplant. Dies sei hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, dass sich der 
Baubeginn für die Hochwasserschutz
massnahmen verzögert habe, sagte Jen
zer. Auch wenn die Gemeinde weniger 
investiert habe als geplant, liege der 

Betrag immer noch deutlich über den 
3,5 Millionen, die nötig wären, um den 
Wert der Infrastruktur zu erhalten. 

Dank des positiven Rechnungsergeb
nisses nahm die Nettoverschuldung der 
Gemeinde weniger stark zu als budge
tiert. Sie stieg um gut 2 Millionen Fran
ken. Der Voranschlag ging von rund 
6 Millionen aus. Der Eigenfinanzie
rungsgrad beträgt knapp 70 Prozent 
und liegt damit etwas tiefer als im Vor
jahr. Damals betrug er knapp 92 Pro
zent. 

((Das wird nicht immer so bleiben» 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) zeigte sich erfreut über das gute 
Rechnungsergebnis. Er wies aber darauf 
hin, dass die Gemeinde von tiefen Zin
sen und tieferen Ausgaben in der Sozial
hilfe profitiert habe. «Das wird nicht im
mer so bleiben)), sagte er. «Das Ergebnis 
ist deshalb mit Vorsicht zu geniessen.)) 
Dass viele Kredite nicht ausgeschöpft 
worden sind, wertet er als «gutes Sig
nal>>. Dies zeige, dass Ausgaben «mit 
Zurückhaltung getätigt)) würden. «Die 
positive Rechnung ist der Lohn für diese 
Bemühungen)), sagte er. 

«Man darf mit der Verfassung des 
Finanzhaushalts zufrieden sein - beson
ders angesichts der schlechten wirt
schaftlichen Rahmen bedingungen)), 
sagte Finanzvorsteher Jonathan Gimmel 
(SP). Dies sei Worbs neunter positiver 
Rechnungsabschluss in Folge, betonte 
er. «Damit haben wir eine solide Basis, 
um in die nächste Planungsperiode ein
zusteigen. )) 
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