
Trübe Finanzaussichten, aber 
l<eine Steuererhöhung in Worb 
Ab 2013 drohen in Worb 
Defizite von bis zu einem 
Steueranlage-Zehntel. 
Weitere Sparmassnahmen 
sollen es richten. 

«Matthäi am Letzten ist es noch nicht, 
aber trübe Aussichten sind es allemal», 
sagte gestern der Worber Finanzvorste
her Jonathan Gimmel (SP) vor den Me
dien_ Die vorgestellte Finanzplanunggeht 
für den Voranschlag 2012 zwar noch von 
einem moderaten Fehlbetrag von rund 
330000 Franken aus, bereits in den Fol
gejahren rechnet die Gemeinde aber mit 
überdurchschnittlich hohen Defiziten. 
Diese belaufen sichjährlich aufbis zu 1,34 
Millionen Franken. Damit werde die Haus
haltfÜhrung in den nächsten Jahren zu 
einer grossen Herausforderung. Haupt
verantwortlich für die angespannte Lage 

seien die Mehrbelastung durch den neuen 
Finanz- und Lastenausgleich (Filag), die 
Steuergesetzrevisionen der Jahre 2009 
und 2011 und die Ablehnung der Ortspla
nungsrevision. Letztere wirkt sich vor al
lem punkto Infrastrukturbeiträge negativ 
auf die Gemeindefinanzen aus. 

Trotz Defizit will der Gemeinderat auf 
eine Steuererhöhung verzichten - zumin
dest vorläufig. Stattdessen will er die Um
setzung weiterer Sparmassnahmen im 
Bereich Verwaltung und Gemeindefüh
rung vorantreiben. 22 solche Massnah
men wurden seit 2010 bereits umgesetzt, 
was den Finanzhaushalt um rund 800 000 
Franken entlastete_ Weitere 35 Massnah
men sollen nun an die Hand genommen 
werden. Sollte es nicht gelingen, die Fehl
beträge der Abschlüsse 2013 bis 2016 zu 
reduzieren, müsse aber <<ernsthaft» über 
eine Erhöhung der Steueranlage von der
zeit 1,6 Einheiten diskutiert werden, so 
der Gemeinderat. (sbv) 
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Trotz schwieriger Finanzlage 
bleibt Steuerfuss stabil 

Im regionalen Zentrum Worb sollen die Steuern nicht erhöht werden, findet der Gemeinderat. 

Die Finanzlage der Gemeinde ist angespannt. Trotzdem 
will der Gemeinderat die Steueranlage für 2012 nicht erhöhen. 
Und möglichst auch später nicht. Ein Optimierungsprojekt hat 
die Rechnung schon entlastet, weitere Einsparungen folgen. 

Die Worber Steuerzahler können 
damit rechnen, in den nächsten 
Jahren gleich hohe Gemeinde
steuern zu zahlen wie jetzt. Ges
tern haben die Behörden den Fi
nanzplan 2012-2015 vorgestellt. 
Der Gemeinderat schlägt vor, die 
heutige Steueranlage von 1,6 
nicht zu erhöhen - aber auch 
nicht zu senken. Denn der Fi
nanzhimmel über Worb ist nicht 
ganz ungetrübt. Trotz einiger 

Zurück zum Start Die Ortspla
nungsrevision von Worb beginnt 
voraussichtlich wieder bei null. 
Der Gemeinderat schlägt dem 
Ortsparlament (GGR) am 
12. September vor, eine neue 
Planung zu starten. Dies bestä
tigte Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP) gegenüber dieser 
Zeitung. Gegen den GGR-Ent
scheid zur Ortsplanung war das 
Referendum ergriffen worden, 
was zu einer Urnenabstimmung 

dunkler Wolken glaubt die Exe
kutive, mit den Steuererträgen 
künftig über die Runden zu kom
men. Der Gemeinderat wolle die 
Senkung der Kantonssteuern 
nicht durch eine Erhöhung der 
Gemeindesteuern aufheben, sag
te Jonathan Gimmel (SP), der für 
die Finanzen zuständige Ge
meinderat. Sollte sich die Wirt
schaftslage aber verschlechtern, 
müsse eine Steuererhöhung dis-

führte. Die Stimmberechtigten 
lehnten das ProJekt ab. Grösster 
Kritikpunkt war die geplante 
Emzonung von Bauland in Rü
fenacht gewesen. 

Noch nicht entschieden hat 
Regierungsstatthalter Ch ristoph 
Lerch über eine Beschwerde zur 
Abstimmungsbotschaft. Mit 
dem gewählten Vorgehen kann 
der Gemeinderat verhindern, 
dass die Abstimmung eventuell 
wiederholt werden muss. hrh 

kutiert werden. Geprüft, aber 
verworfen hat der Gemeinderat 
auch eine Finanzplanvariante 
mit Steueranlage 1,63. 

Sorgen bereiten den Behörden 
die steigende Finanzbelastung 
als Folge kantonaler Gesetzes
änderungen. Das revidierte Fi
nanz- und Lastenausgleichs
gesetz führt in Worb zu einer 
jährlichen Mehrbelastung von 
400 000 Franken. Und durch 
die Steuergesetzrevisionen 2009 
und 2011 ist der Steuerertrag um 
rund 1 "Million Franken tiefer. 

Ab 201 3 Defizite 

Für 2011 erwartet der Gemeinde
rat einen Gewinn von rund 
740 000 Franken, auch dank den 
Verkäufen von Bauland und dem 
Schulhaus in Ried. Ab 2013 sieht 
der Finanzplan Defizite vor, zu
erst 330 000 Franken, später bis 
zu 1,3 Millionen. Die Haushalts
führung stehe mit dem Steuer
satz 1,6 jedoch «Unter grossem 
Druck, weil für neue Aufgaben 
keine Mittel zur Verfügung ste
hen», heisst es im Finanzplan. 

Deshalb sei es zwingend, die 
Vorschläge des Projekts Opta 
«mit aller Konsequenz umzuset
zen». Mit dem Projekt wollen die 

Andreos Blatter 

Behörden die Gemeindeaufga
ben optimieren und so den Fi
nanzhaushalt stärken. Bereits 
wurde die Rechnung um 800 000 
Franken entlastet, teils durch 
Einsparungen, teils aber, weil 
Anschaffungen auf längere Frist 
abgeschrieben werden als bisher. 

Weitere Optimierung geplant 

Gesamthaft standen 76 Optimie
rungsvorschläge zur Diskussion. 
22 davon werden definitiv umge
setzt, 35 weiterverfolgt 7 Vor
schläge reichten die Ortsparteien 
ein. Diese werden noch geprüft. 

Herbert Rentsch 

Baubeginn Worb soll künftig vor 
dem Hochwasser der Worble ge
schützt sein. Erreicht werden soll 
dies mit einem Schutzprojekt. 
Am 19. September beginnen die 
Bauarbeiten für den Abschnitt 
zwischen Richigen und Dorfein
gang Worb. Es entstehen mehre
re Rückhaltebecken. Ein Teil des 
Worble-Bachbettes wird zudem 
ausgebaut. Der Bau des unteren 
Abschnitts ist wegen Einspra
chen noch blockiert. hrh 
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Das Parlament befürwortet 
den Voranschlag einstimmig 
WORB Das Budget 2012 
kommt ohne Steuererhöhung 
aus. Das Parlament wusste 
dies gestern zu schätzen. 

Das Budget 2012 erntete gestern 
im Worber Gemeindeparlament 
breites Lob und nur Zustim
mung. Gemeinderat Jonathan 
Gimmel (SP, Finanzen) war sich 
der Lage aber bewusst. Der Vor
anschlag für das übernächste 
Jahr werde dann die grosse Her
ausforderung darstellen, sagte er. 

Das nun vorliegende Budget 
schliesst bei einem Aufwand von 
50,71 Millionen Franken mit ei
nem Defizit von 343000 Fran
ken. «Das ist unter den gegebe
nen Umständen ein akzeptables 
Resultat», sagte Ulrich Emch 
(FDP). Steuergesetzrevisionen 
führen in Worb zu Steueraus
fällen von rund 2 Millionen 
Franken. Dazu gibt es wegen der 
Revision des kantonalen Finanz-

und Lastenausgleichs (Filag) ei
ne Mehrbelastung von knapp 
400 000 Franken, die 0,3 Steuer
zehnteln entspricht. 

Grosse Investitionen 

Dennoch wird die Steueranlage 
von 1,6 nicht verändert. Eine Er
höhung auf 1,63 wurde wohl ge
prüft, aber wieder verworfen. Der 
Gemeinderat will so erreichen, 
dass die Bevölkerung und die 
Wirtschaft von der Steueranlage 
«maximal» profitieren können. 
«Damit schlägt der Gemeinderat 
einen richtigen und mutigen Weg 
ein», sagte SVP-Parlamentarier 
Martin Wa!ti. 

Sandra Büchel (SP) hob die 
«rekordverdächtigen Investitio
nen» in die Gemeindeinfrastruk
tur positiv hervor. Rund 10,7 Mil
lionen Franken will die Gemein
de investieren, den grössten Teil 
davon in den Hochwasserschutz, 
daneben etwa in die Sanierung 

von Schulanlagen sowie in den 
Strassenbau. «Diese Investitio
nen sind ein wichtiges Bekennt
nis zu den Gemeindeinfra
strukturen», sagte Gemeinderat 
Gimmel. 

Sämtliche 33 anwesenden Par
lamentarier stimmten dem Bud
get schliesslich zu. Weil der Ver
zicht auf eine Steuererhöhung 
gernäss den Filag-Übergangsbe
stimmungen einer Steuersen
kung gleichkommt, muss das 
Budget noch der Stimmbevölke
rung vorgelegt werden. Die Ge
meindeversammlung entschei
det am 18. Dezember. rei 

l=!•l·lail 
Worb 
in Mio. Fr. 2011 2012 

Aufwand 48,50 50,71 
Ertrag 48,68 50,36 
Gewinn 0,18 
Verlust 0 34 
Steuerfuss 1,60 1,60 
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Worb verzichtettrotzroter 
Zahlen auf Steuererhöhung 
Einstimmig genehmigte das 
Gemeindeparlament gestern 
den Voranschlag 2012. 
Die grossen Diskussionen 
dürften in einem Jahr folgen. 

Sebastian Meier 
Eigentlich gibt es in Worb allen Grund 
zur Sorge. Wegen der kantonalen Steuer
gesetzrevisionen rechnet der Gemeinde
rat mit Steuerausfällen von rund 2 Mil
lionen Franken. Die Neuordnung des Fi
nanz- und Lastenausgleiches (Filag) wird 
ein weiteres Loch von rund 400 000 
Franken aufreissen. Schliesslich sind mit 
dem Volksnein zur Ortsplanungsrevi
sion 06+ auch die Pläne des Gemeinde
rates vorläufig durchkreuzt worden, die 
Finanzlage durch den Zuzug neuer 
Steuerzahler zu verbessern. 

Noch hält sich das für 2012 prognos
tizierte Defizit mit rund 350 000 Fran
ken bei einem Gesamtaufwand von 
knapp 51 Millionen aber in relativ engen 
Grenzen. Die düsteren Aussichten sollen 
sich denn vorläufig auch nicht auf den 
Steuersatz auswirken. Einstimmig ge
nehmigte das Worber Gemeindeparla
ment gestern Abend den Voranschlag 
2012 und belässt damit den Steuersatz 
unverändert bei 1,60 Steuerzehnteln. 

Fehlbeträge werden grösser 
Die vom Grossen Rat beschlossenen 
Steuererleichterung sollen folglich ohne 
Abstriche der Bevölkerung und der Wirt
schaft zugutekommen. Der für die Fi
nanzen zuständige Gemeinderat Jona
than Gimmel (SP) ist überzeugt, dass 
sich dies die Gemeinde leisten kann. 
«Das Jahr 2012 ist nicht das problemati
sche Jahn>, erläuterte er den fast ausge
glichenen Voranschlag. So seien auch 

die geplanten Nettoinvestitionen von 
stattlichen 10,6 Millionen Franken ohne 
Abstriche zu tätigen. 

«Die Spreu wird sich aber 2013 vom 
Weizen trennen», sagte Gimmel. In der 
Finanzplanung für die kommenden 
Jahre rechnet der Gemeinderat mit ste
tig steigenden Fehlbeträgen von bis zu 
1,3 Millionen Franken. Die Diskussionen 
um den Steuersatz dürften dann bedeu
tend kontroverser ausfallen. 

Applaus von allen Seiten 
Noch scheinen diese Sorgen aber weit 
weg. Aus dem Plenum kamen denn auch 
kaum kritische Worte zum Voranschlag 
des Gemeinderates. Sandra Büchel (SP) 
wertete die «rekordverdächtigen Inves
titionen» als Zeichen dafür, dass mit der 
ausbleibenden Steuererhöhung nicht 
auf Kosten kommender Generationen 
gespart werde. Roland von Arx (Grüne) 
fand ebenfalls lobende Worte für die Fi
nanzdisziplin des Gemeinderates, for
derte diesen aber gleichzeitig dazu auf, 
im kommenden Jahr mit dem gleichen 
Enthusiasmus für eine Steuererhöhung 
einzutreten. Auch Martin Wälti (SVP) 
sah trotz roter Zahlen im Festhalten am 
jetzigen Steuersatz «den richtigen Weg» 
und strich hervor, dass Kantons- und Ge
meindesteuern zusammen genommen 
unter dem Strich um 0,4 Steuerzehntel 
sinken werden. Ulrich Emch von der 
FDP schliesslich stimmte in den Lobge
sang ein und bemerkte, der Gemeinde
rat habe eine «tolle Leistung» vollbracht. 
Emch mahnte aber auch, dass die Spar
potenziale bald ausgeschöpft sein wer
den. Um einen Leistungsabbau abzu
wenden, müsse sich das Parlament um
gehend an die Ausarbeitung einerneuen 
Ortsplanungsrevision machen. 

Das letzte Wort wird am 18. Dezem
ber das Worber Stimmvolk haben. 
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Einhelliges ja 
zumWorber 
Voranschlag 2012 
92,5 Prozent der Stimmbe
rechtigten legten gestern bei 
der Budget- und Steuerab
stimmung ein ja in die Urne. 

Das Votum der Worber Stimmberechtig
ten war fast so klar, wie das Amen in der 
Kirche: 92,5 Prozent der Stimmbeteilig
ten segneten an der gestrigen Gemein
deabstimmung das Budget für das Jahr 
2012 ab. Die Stimmberechtigten folgten 
damit dem Parlament: Auch bei den'Mit
gliedern des Grossen Gemeinderats 
stiess das Budget im Oktober auf 
geschlossene Zustimmung. Der Voran
schlag schliesst bei einem Aufwand von 
rund 50,7 Millionen Franken mit einem 
Aufwandüberschuss von etwas über 
300 000 Franken ab. Unangetastet 
bleibt die Steueranlage: Diese ist auch 
für das nächste Jahr auf 1,60 Einheiten 
festgesetzt. Die Stimmbeteiligung lag bei 
mageren 25,8 Prozent. 

«Sensationelles>> Ergebnis 
Finanzvorsteher Jonathan Gimmel (SP) 
gab sich sehr zufrieden mit dem Ergeb
nis. «Mit einer solch sensationellen 
Zustimmung kann man eigentlich gar 
nicht rechnen.» Er sei überzeugt, dass 
das Resultat Ergebnis der transparenten 
und offenen Worber Finanzpolitik s.ei -
eine Politik, die sich auch in der Abstim
mungsbotschaft widergespiegelt habe. 

Normalerweise obliegt es dem Wor
ber Parlament, abschliessend über das 
Budget zu befinden. Dieses jahr bedurfte 
es der Zustimmung des Volkes, weil der 
Gemeinderat darauf verzichtet hatte, 
Mehrbelastungen aus dem kantonalen 
Finanz- und Lastenausgleich via Steuer
erhöhung an die Stimmberechtigten 
weiterzugeben. (sbv) 
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Worb kommen die guten 
Steuerzahler abhanden 
Die Worber Rechnung 2012 schliesst mit einem Defizit von 895 000 Franken. 

Llsa Stalder 
Kaum haben sich die politischen Wogen 
etwas geglättet, folgt wieder eine beun· 
ruhigende Nachricht aus Worb: Erstmals 
seit langen Jahren schliesst die Gemein· 
derechnung wieder mit einem Defizit ab. 
Rund 50 Millionen Franken sind im letz· 
tenjahr in die Gemeindekasse geflossen; 
das sind rund 895 000 Franken weniger, 
als die Gemeinde ausgegeben hat. Das 
Budget 2012 war lediglich von einem 
Fehlbetrag in der Höhe von 343 000 
Franken ausgegangen. Das bei einem 
Steuersatz von 1,6 Einheiten. 

Die Schlechterstellung von mehr als 
einer halben Million Franken sei «er· 
nüchternd», sagte der zuständige Ge· 
meinderat Martin Lädrach (FDP) gestern 
vor den Medien. Das Defizit könne aber 
mit dem Eigenkapital gedeckt werden. 
Dieses beträgt 7,3 Millionen Franken. Es 
gebe verschiedene Erklärungen für die 
Schlechterstellung, sagte Lädrach. Noch 
immer spüre die Gemeinde die Auswir· 
kungen der kantonalen Steuergesetz· 
revisionen von 2009 und 2011. Zudem 
kamen mit dem neuen kantonalen Kin· 
des· und Erwachsenenschutzgesetzes 
Kosten in der Höhe von 780 000 Fran· 
ken auf die Gemeinde zu, die im Budget 
nicht aufgeführt waren. 

junge Familien, tiefe Einnahmen 
Doch das sind nicht die einzigen Gründe: 
Besonders besorgniserregend ist gernäss 
Lädrach die Entwicklung bei den Steuer· 
einnahmen natürlicher Personen. Diese 
fielen knapp 1,3 Millionen Franken tiefer 
aus als budgetiert. Sie lagen 570 000 
Franken unter dem Wert des Vorjahres. 

Es sei davon auszu· 
gehen, dass sich 
das Problem noch 
akzentuieren 
werde. Denn der· 
zeitfinde in der Ge· 
meinde ein Gene· 
rationenwechsel 
statt. Dies sei ins· 
besondere in jenen Niklaus Gfeller. 
Siedlungen zu be· 
obachten, die in den 1980er·Jahren ent· 
standen sind, so Lädrach. Ältere, zah· 
lungskräftige Bewohner zögen nach 
Thun und Bern - «zum Beispiel in den 
Schönberg Ost» - und verkauften ihre 
Häuser an junge Familien. Diese ver· 
schuldeten sich durch den Hauskauf, 
was sie wiederum bei der Steuerabrech· 
nung geltend machen können. Das Re· 
sultat: kaum Steuereinnahrnen. Gemein· 
depräsident Niklaus Gfeller (EVP) be· 
tonte in diesem Zusammenhang, dass 
die Gemeinde «ein Problem bei den Ein· 
nahmen und nicht eines bei den Ausga· 
ben» habe. 

Und dieses Problem wird sich ver· 
schärfen: Wegen des Neins zur Ortspla· 
nungsrevision im Jahr 2011 steht der Ge
meinde kein Bauland zur Verfügung, auf 
dem neuer Wohnraum geschaffen wer· 
den könnte. Vor diesem Hintergrund 
laute das Fazit des Gemeinderats klar 
und deutlich: «Sparen oder die Steuern 
erhöhen», sagte Lädrach. Rein betriebs· 
wirtschaftlich gesehen, stecke das 
grösste Sparpotenzial in der dezentralen 
Schulstruktur der Gemeinde. Mit der 
Aufhebung der Aussenschulen und der 
Schliessung von insgesamt sechs Klassen 

könnten ungefähr 900 000 Franken ein· 
gespart werden. Es sei allerdings höchst 
fraglich, ob ein solches Vorhaben eine 
Mehrheit finden würde, so Lädrach. 

Parteien sind nicht überrascht 
Für die Parteien kam das Ergebnis nicht 
überraschend. Es habe viel auf einen 
defizitären Rechnungsabschluss hinge
wiesen, sagte beispielsweise SVP·Präsi· 
dent Martin Wälti. Die SVP werde sich 
voraussichtlich gegen eine Steuererhö· 
hung wehren. Auch die Idee, die Aussen· 
schulen zu schliessen, mache seiner Par· 
tei Mühe. «Da ist das letzte Wort noch 
nicht gesprochen.» Ueli Emch, Vize· 
fraktionspräsidentder FDP, spricht von 
einem Ergebnis, das sich im Rahmen der 
Erwartungen bewege. Es stelle sich nun 
die Frage, wie es weitergehen soll. Um 
die finanziellen Probleme in den Griff zu 
bekommen, seien Sparmassnahmen un· 
umgänglich. Bei der Schulinfrastruktur 
gebe es durchaus SparpotenziaL Und 
zwar so, dass die Schule nichts von ihrer 
Qualität einbüsse. Eine Erhöhung der 
Steuern kommt für die Freisinnigen hin· 
gegen nicht infrage. 

SP·Präsidentin Sandra Büchel ärgert 
sich weniger über das Defizit als dar· 
über, dass der Gemeinderat es versäumt 
habe, Parlament und Parteien vor den 
Medien zu informieren. «Seit den Quere· 
Jen im letzten Jahr hat sich nichts ver· 
ändert.» Auch für die SP sei klar, dass es 
Massnahmen brauche, um die negative 
Entwicklung zu stoppen. Mit einer Erhö· 
hung der Steuern sei dies nicht getan. 

Das Parlament wird die Rechnung an 
der Sitzung vom 13. Mai beraten. 
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Worb verliert gute 
Steuerzahler 
FINANZEN Fast eine Million 
Franken hoch ist das Defizit 
der Worber Rechnung 2012. 
Einer der Gründe: Seit Jahren 
verlassen gute· Steuerzahler 
die Gemeinde. 

Euphorie war gestern nicht zu 
spüren, als Gemeinderat Markus 
Lädrach (SVP) vor den Medien 
die Rechnungpräsentierte- erst
mals als neuer Departements
chef Finanzen. «Das Resultat 
2012 befriedigt nicht, es musste 
aber so erwartet werden», sagte 
er. Bei einem Umsatz von rund 
50 Millionen Franken bleibt ein 
Defizit von 894 000 Franken. Seit 
vielen Jahren war das Ergebnis 
zuvor nicht mehr negat iv gewe
sen. Den Steuerertrag von na
türlichen Personen bezeichnete 
Lädrach als «ernüchternd». Die 
Einkommens- und Vermögens
steuern waren 1,27 Millionen tie
fer als budgetiert. «Worb hat kein 
Ausgabe-, sondern ein Einnah
meproblem», bemerkte Gemein
depräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). 

Schon seit Jahren verliert 
Worb gute Steuerzahler, weil sie 
wegziehen. Seit 2007 sind der 
Gemeinde dadurch 1,2 Millionen 
Franken verloren gegangen. Vor 
allem Rentner, die ihr Einfamili-

enhaus aufgeben, bevorzugen 
stadtnahe Wohnlagen. Für die 
Steuerrückgänge macht der Ge
meinderat zudem die abgelehnte 
Ortsplanung verantwortlich, 
weil kein Bauland verfügbar ist. 

Laut Fritz Jenzer, Leiter Fi
nanzabteilung, trugen weitere 
Bereiche zum Defizit bei, so hö
here Ausgaben bei den Lasten
verteilungen sowie die Kosten 
des neuen Kindes- und Erwach
senenschutzgesetzes. Positiv auf 
das Ergebnis wirkten sich höhere 
Buchgewinne der Liegenschafts
verkäv.fe aus. Und weil die Ge
meinde 2012 weniger investierte, 
musste sie weniger abschreiben. 

Markus Lädrachs Fazit zur 
Rechnung: «Worb muss sparen 
oder die Steuern erhöhen. Grass
projekte kann sich Worb nicht 
leisten.» Sparpotenzial gebe es 
bei den dezentralen Schulstruk
turen. Ob diese geändert werden 
sollten, müsse die Politik ent
scheiden. Herbert Rentsch 
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Worb 
inMio. Fr. 2011 2012 
Aufwand 47,19 50,93 
Verlust 0 0,89 
Eigenkal!ilal 8,22 7,32 

Steuerfuss 1,6 1,6 
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Worber Parlament genehmigt 
«schlechte» Rechnung 
Das Worber G.emeindeparla
ment hat die defizitäre 
Rechnung des letzten Jahres 
einstimmig durchgewunken. 

Erfreut über die Rechnung 2012 zeigte 
sich gestern Abend im Worber Gemein· 
deparlament niemand. Ulrich Emch 
(FDP) sprach schon von den Alarmglo· 
cken, die geläutet hätten. «Pflästerle» 
alleine reiche nicht mehr. «Die Finanzen 
müssen jetzt saniert werden», sagte 
Emch. Die FDP hat daher einen entspre· 
ehenden Vorstoss eingereicht. Dieser 
wird in der juni·Sitzung vom Grossen 
Gemeinderat behandelt. 

Die Rechnung 2012 der Gemeinde 
Worb schloss mit einem Minus von rund 
895 000 Franken. Im Budget war man 
lediglich von einem Defizit in der Höhe 
von 343 000 Franken ausgegangen. 
Worb musste vor allem bei den Steuer· 
einnahmen der natürlichen Personen 
Einbussen in Kauf nehmen. Diese fielen 
1,3 Millionen Franken tiefer als budge· 
tiert aus. Der für die Finanzen zustän· 
dige Gemeinderat Martin Lädrach (FDP) 

sprach daher wie schon bei der Präsen· 
tation des Abschlusses Ende April von 
einer «schlechten Rechnung». Zurück· 
zuführen ist das Resultat auf den Gene· 
rationenwechsel, welcher derzeit in 
Worb stattfindet. Die Gemeinde verliert 
ältere, zahlungskräftige Einwohner. Das 
Problem wird sich in der nächsten Zeit 
noch verschärfen. Wegen des Ne ins 2011 
zur Ortsplanungsrevision steht der Ge· 
meinde kein Bauland zur Verfügung, auf 
welchem neuer Wohnraum geschaffen 
werden kann. Für den Gemeinderat gibt 
es daher nicht viele Optionen, um die Fi· 
nanzen wieder ins Lot zu bringen. «Worb 
muss rigoros sparen oder die Steuern 
erhöhen», sagte Martin Lädrach weiter. 

Eher keine Steuererhöhung 
Die Zeit für eine Steuererhöhung scheint 
im Parlament derzeit aber nicht reif zu 
sein. Nur die GLP sprach sich dafür aus. 
Die BOP könnte sich eine Steuererhö· 
hung auf Zeit vorstellen. Die SP und die 
FDP wollten nichts davon wissen. «Zu· 
erst müssen die politischen Hausaufga· 
ben gemacht werden», sagte Viktor 
Fröhlich (SP). Die SVP und die EVP äus· 
serten sich nicht dazu. (ad) 
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