
Worb rechnet mit Fehlbetrag von 
1,15 Millionen Franken 
Ohne strukturelle Anpassun
gen hält der Gemeinderat 
eine Steuererhöhung mittel
fristig für unausweichlich. 

Sebastlan Meier 
. Bei Aufwänden von 51,54 Millionen 
Franken rechnet der Worber Gemein
derat für das Jahr 2013 mit einem Defi
zit von 1,15 Millionen Franken. Und in 
den folgenden Jahren dürften weitere 
Defizite in Millionenhöhe anstehen. 
Vorerst sollen die Defizite allerdings 
nicht über eine Steuererhöhung ausge
glichen werden. Das Gemeindeparla
ment folgte gestern dem Gemeinderat 
und genehmigte den Voranschlag für 
das Jahr 2013 sowie die Finanzplanung 
bis 2017 mit grossem Mehr. 

Laut Gemeinderat Jonathan Gimmel 
(SP) schlägt insbesondere die neue kan
tonale Lastenverteilung negativ zu Bu
che und erschwert zudem durch ihre 

unpräzisen Planungsinstrumente eine 
weitsichtige Kostenabschätzung. Doch 
habe auch die Gemeinde Worb ihre 
Hausaufgaben zu machen. Namentlich 
die Ortsplanungsrevision und die Schul
raumplanung müssten nun rasch ange
packt werden, so Gimmel. Falls es nicht 
gelinge, rasch massgebende Weichen
stellungen vorzunehmen, sei eine 
Steuererhöhung von 1,60 auf 1,70 
Steuerzehntel mittelfristig unausweich
lich. 

Grüne und EDU dagegen 
Einzig die Grünen und die EDU forder
ten erfolglos die Rückweisung des Vor
anschlages. Sämtliche anderen Parteien 
folgten dem Gemeinderat und stimm
ten dafür, den Fehlbetrag dem Eigen
kapital zu entnehmen. Die Frage nach 
einer Steuererhöhung dürfte allerdings 
bereits im kommenden Jahr neu ent
facht werden: «Wir sind mit einem 
blauen Auge davongekommen», sagte 
Gimmel gestern. 
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Finanzen machen Sorg~ 
WORB Die Rechnung 2013 mit 
einem Defizit von 1,1 Millionen 
Franken gab im Parlament Anlass zur 
Besorgnis. Der Tenor: Worb muss 
sparen und mit neuen Einwohnern 
die Steuererträge erhöhen. 

Die Klagen sind nicht peu. Seit Jahren 
gibt die finanzielle Situation von Worb 
zu reden und veranlasst vor allem die 
Parlamentarier, Rezepte vorzuschlagen, 
wie die Gemeinde aus der angespannten 
Situation herausfindet. Dies war auch 
am Montag im Grossen Gemeinderat 
nicht anders, als die Rechnung 2013 be
handelt wurde. Diese schliesst mit ei
nem Defizit von 1,12 Millionen Franken. 

Direkte Kritik zur Rechnung gab es im 
Parlament nicht. Besorgt zeigten sich 
die Votanten aber besonders darüber, 
dass die Steuerertr äge der natürlichen 
Personen um 763 000 Franken tiefer 
ausfielen als budgetiert. Dieses Minus 
wurde zwar wettgemacht durch höhere 
Steuern von Firmen sowie Grund
stücks- und Kapitalgewinnsteuern. 

Trotzdem ist klar: Worb verliert gute 
private Steuerzahler und kann die Aus
fälle nicht kompensieren. Das schmälert 
die Erträge, was wiederum zu Spardruck 
führt. «Wir können nicht mehr lange so 
weiterfahren», sagte SVP-Fraktionschef 
Bruno Wermuth. Bei den meisten Par
teien wurde der Ruf nach zusätzlichen 
Sparübungen laut. Es gelte, teils auf 
Wünschbares zu verzichten, sagte BDP
Sprecher Christof Läderach. 

Es wurde vorgeschlagen, Investitio
nen hinauszuschieben. «Das ist eine 
Zeitbombe», hielt dem der zuständige 

. Gemeinderat Markus Lädrach (FDP) 
entgegen. Schon heute werde weniger 
investiert, als eigentlich nötig wäre, sag
te er und wies daraufhin, dass Mehrein
nahmen gefragt seien: «Der Gemeinde
rat wird nicht darum herumkommen, 
für das Budget 2015 eine Steuererhö
hung vorzuschlagen.» Nach den Reak
tionen zu schliessen, haben sich die Par
lamentarier schon auf eine solche einge
stellt. Die Rechnung 2013 wurde ein
stimmig gutgeheissen. hrh 
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