
Steuersenkungen 
des I<antons lassen 
Worbbluten 
Worb hat ein Problem mit den Einnahmen. 
Daher will der Gemeinderat die Steuern erhöhen. 

Adrian Schmid 
Das Budget 2014 bereitet etlichen Ge
meinden in der Region Bern Sorgen: 
Vorgestern kündigten Ittigen, Konolfin
gen und Muri eine Steuererhöhung für 
das nächste Jahr an, gestern zog Worb 
nach. Der Gemeinderat will die Steuer
anlage von heute 1,6 auf 1,7 Einheiten 
heraufsetzen. Trotzdem kann die Kom
mune kein ausgeglichenes Budget vorle
gen - Gleiches gilt für Ittigen und Muri. 
Bei einem Aufwand von rund 51,3 Millio
nen und Erträgen von 50,5 Millionen 
Franken rechnet Worb mit einem Defizit 
in der Höhe von knapp 843 000 Fran
ken. «Zum Glück stehen wir nicht alleine 
da», sagte der für die Finanzen zustän
dige Gemeinderat Markus Lädrach (FDP) 
gestern im Rahmen der Präsentation des 
Voranschlags. 

Sinkende Steuererträge 
Die Gründe für die Steuererhöhung glei
chen denjenigen in anderen Gemein
den. Worb muss 1,4 Millionen Franken 
mehr als erwartet in den kantonalen Fi
nanz- und Lastenausgleich (Filag) ein
schiessen, auch die Sozialkosten steigen. 
Im Weiteren - und das ist spezifisch für 
Worb - leistet sich die Gemeinde eine 
teure Schulstruktur. Die Kosten in die
sem Bereich steigen im nächsten Jahr 
um 600 000 Franken. 

In erster Linie hat Worb aber ein Pro
blem bei den Einnahmen. Nach wie vor 
verliert die Gemeinde finanzkräftige 
Steuerzahler, die an andere Orte umzie
hen. Ersetzt werden sie in der Regel 
durch Zuzüger, vor allem junge Fami
lien, die weniger Geld versteuern. Da
durch hat Worb seit 2007 pro Jahr 
durchschnittlich 1,35 Millionen Fran
ken an Steuererträgen eingebüsst. 
Hinzu kommen Verluste aufgrund der 
kantonalen Steuergesetzrevisionen von 
2008 und 2011. Hier belaufen sich die 
Mindereinnahmen auf jährlich zwei 
Millionen Franken. 

Dass die vom Grossen Rat beschlosse
nen Steuererleichterungen nicht nur 
Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen 
haben werden, sondern auch auf diejeni
gen der Gemeinden, war dem Worber 
Gemeindepräsidenten und EVP-Grossrat 
Niklaus Gfeller bereits klar, als das Kan
tonsparlament darüber debattierte. Die 
Ratsmehrheit habe damals den Gemein-

devertretern gesagt; dass sie halt die 
Steuern erhöhen müssten, erinnert sich 
Gfeller. «Genau das machen wir jetzt.» 

Der Gemeinde Worb bleibt momen
tan ohnehin nichts anderes übrig, als die 
Steuern anzupassen. Anders kann das 
Problem bei den Einnahmen kurzfristig 
nicht gelöst werden. Wegen der im Mai 
2011 abgelehnten Ortsplanungsrevision 
ist derzeit keine Entwicklung möglich. 
Die Steuererhöhung sei «unausweich
lich»; sagte denn auch Gemeinderat 
Lädrach. Würde der Steuerfuss nicht an
gehoben, wäre das Eigenkapital in drei 
Jahren aufgebraucht. 

Das letzte Wort ist allerdings noch 
nicht gesprochen. Am Schluss werden 
die Stimmberechtigten über die Steuer
erhöhung befinden. Die Abstimmung ist 
am 24. November vorgesehen. Zuvor 
wird im Oktober das Gemeindeparla
ment zum Budget Stellung nehmen. 

~~Giftschrank» des Gemeinderats 
In dieses Budget sind Sparmassnahmen 
von rund einer halben Million Franken 
eingeflossen. Ein Leistungsverzicht war 
für den Gemeinderat noch kein Thema. 
Lädrach stellte aber in Aussicht, dass 
eine Verzichtsplanung unumgänglich sei 
und allenfalls ab 2015 zum Tragen 
komme. «Wir müssen ernsthaft darüber 
diskutieren, was wir uns noch leisten 
können», so Lädrach. Eine Angebots
und Strukturüberprüfung (ASP) - wie sie 
vom Kanton durchgeführt wurde und 
vorgestern auch vom Muriger Gemein
derat angekündigt wurde - ist in Worb 
nicht in Sicht. Es besteht bereits eine 
Liste mit27 Massnahmen, die bei Bedarf 
zur Debatte gestellt werden können. 

Einige dieser Massnahmen haben es 
durchaus in sich. Zum Beispiel könnte 
Worb mit einem Verzicht auf die Schul
sozialarbeit jährlich 125 000 Franken 
einsparen, die Einstellung der offenen 
Jugendarbeit birgt ein Sparpotenzial 
von 180 000 Franken . Würde die Ge
meinde ihr Engagement in der familien
externen Kinderbetreuung herunter
fahren oder sogar ganz einstellen, wür
den zwischen 30 000 und 140 000 
Franken wegfallen. Für den Gemeinde
rat ist klar, dass diese Massnahmen 
unpopulär und politisch höchst um
stritten sind. Niklaus Gfeller betitelte 
die Liste denn auch als «Giftschrank» . 
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n·efizit trotz höheren Steuern 
WORB Mit höheren Steuern 
will der Gemeinderat die Fi
nanzen einigermassen im Lot 
halten. Das Budget 2014 rech
net trotzdem mit einem Defizit 
von 842 000 Franken. 

Worb ist in Sachen Budget 2014 
in guter Gesellschaft. Gleich wie 
Muri, Ittigen, Konolfingen, Lang
nau sollen die Steuern auch in 
Worb erhöht werden. Der Ge
meinderat möchte von 1,6 auf 1,7 
Einheiten gehen. «Unserer An
sicht nach ist eine Erhöhung un
ausweichlich>>, sagte der für die 
Finanzen zuständige Gemeinde
rat Markus Läderach (FDP). 

Worb müsse Mehreinnahmen 
generieren, sagte Läderach und 
zählte die Hauptgründe auf. Die 
Auswirkungen des kantonalen 
Finanz- und Lastenausgleichs 
fallen stärker ins Gewicht als an
genommen. Zudem steigen die 
Sozialkosten. Läderach führte 
zudem «die teuren Schulstruktu
ren» ins Feld. Dies, weil der Kan-

tonGemeindenwie Worb mit de
zentralen Standorten stärker zur 
Kasse bittet. 

Zu wenig Steuereinnahmen 

Doch auch die Einnahmen stel
len ein Problem dar. Der Steuer
ertrag sinkt seit Jahren, denn in 
mehreren Quartieren findet ein 
Generationenwechsel statt. Älte
re, gutbetuchte Einwohner zie
hen weg,. Deren Steuererträge 
fallen weg, und junge Familien 
zahlen weniger Steuern. 

Ändern wird sich dies nicht so 
schnell, denn in Worb ist der 
Wohnraum rar, und neue Woh
nungen sind nur vereinzelt im 
Bau. «Die abgelehnte Ortspla-
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Worb 
inMio. Fr. 2013 2014 

Aufwand 51,5 51,3 
Ertrag 50,4 50,5 
Verlust 11 08 

Steuerfuss 1,60 1,70 

nung trifft uns», folgerte Markus 
Läderach. 

Im Rahmen der Budgetierung 
wurden auch Verzichtszenarien 
geprüft. Sparen könnte die Ge
meinde unter anderem, wenn der 
Werkhof das Angebot abbauen 
würde und die Beiträge an die Ge
meindebibliothek gekürzt oder 
auf das Beschäftigungspro
gramm Recy-worb verzichtet 
würde. Dies sind nur drei Bei
spiele von vierzehn. Allzu viel 
Sparpotenzial konnte allerdings 
nicht ausgemacht werden. Total 
würden mit dem Leistungsabbau 
gerade mal 1,14 Millionen Fran
ken gespart. «Auf 2015 müssen 
wir eventuell eine Verzicht
planung ins Auge fassen», mahn
te Läderach. «Wir müssen 
darüber diskutieren, was wir uns 
noch leisten können.» 

Das Budget 2014 wird zuerst 
dem Parlament unterbreitet. Un
terstützt es die Steuererhöhung, 
so entscheidet das Stimmvolk am 
24. November. Herbert Rentsch 
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BUDGET2014 

Parlament sagt Ja zur Steuererhöhung -trotz kritischen Tönen 

Der Grosse Gemeinderat ist 
über die Worber Finanzlage 
besorgt. Gestern gab es viele 
mahnende Worte. Eine Mehr
heit befürwortete aber das 
Budget mit Steuererhöhung. 

Zu den Worber Finanzen waren 
gestern Abend im Parlament kei
ne freudigen Töne zu hören. All
gemein herrschte Besorgnis dar
über, dass die Gemeinde mit 
grossen finanziellen Schwierig
keiten zu kämpfen hat. Alle 
Votanten mahnten, es müssten 
Massnahmen ergriffen werden, 
um die Finanzen wieder ins Lot 
zu bringen. 

Defizittrotz höheren Steuern 

Das Budget 2014 basiert auf der 
Steueranlage 1,7, also um ein 
Zehntel höher als heute. Bei Ein
nahmen von 51,3 Millionen Fran
ken wird mit einem Defizit von 
842 000 Franken gerechnet. Der 

Gemeinderat begründet die Er
höhung mit erwarteten Ertrags
ausfällen und Mehrbelastungen. 

Schon bei der Behandlung der 
Finanzplanung 2014- 2018, die 
sich auf die Steueranlage 1,7 
stützt, wurde Kritik laut. Worb 
lebe über seine Verhältnisse, sag
te Lenka Kölliker (FDP). «Wir 
sind nicht kategorisch gegen eine 
Steuererhöhung. Aber wir sind 
enttäuscht, dass der Gemeinde
rat diese beantragt, ohne dass er 
einen Finanzsanierungsplan vor
legt.» In der SVP-Fraktion seien 
die Meinungen geteilt, sagte 
Fraktionspräsident Bruno Wer
muth. «Es ist aber führungs
schwach, dass der Gemeinderat 
keine Sanierungsmassnahmen 
präsentiert.>> 

SP-Fraktionspräsidentin 
Sandra Büchel kritisierte unter 
anderem, die Wirtschafts- und 
Standortpolitik der Gemeinde 
habe keine Rezepte. Denn um 

neue Steuerzahler zu erhalten, 
müssten Gewerbe- und Wohn
zonen geschaffen werden. «Die 
SP kann dem Finanzplan und 
dem Budget nur mit schlechtem 
Gewissen zustimmen>>, so Bü
chel. Die Partei hatte Stimm
freigabe beschlossen. Die 
Finanzplanung wurde mit 21 zu 
15 Stimmen bei einer Enthaltung 
gutgeheissen. 

ccNicht mit grosser Kelle)) 

Zum Budget selbst sagte Cetin 
Mayk (EVP), eine Steuererhö
hung sei unausweichlich. «Denn 
wir lösen die Probleme nicht, 
indem wir Schulden aufhäufen. 
Auch die BDP war auf der Seite 
der Befürworter. Man dürfe aber 
trotzdem nicht mit der grossen 
Kelle anrichten, mahnte Christof 
Läderach. Das Budget wurde mit 
22 zu 15 Stimmen gutgeheissen. 
Am 24. November wird an der 
Urne darüber abgestimmt. hrh 

Hans
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Budget 2014 

Ein «Ja, aber» zur 
Steuererhöhung 
Der Gemeinderat hat gestern Abend 
dem Parlament einen Voranschlag vor
gelegt, der bei einem Aufwand von rund 
51,3 Millionen Franken und Erträgen 
von 50,5 Millionen mit einem Defizit in 
der Höhe von knapp 843 000 Franken 
rechnet. Das Minus ist vor allem auf hö
here Beiträge an den kantonalen Finanz
und Lastenausgleich (Filag), ansteigende 
Sozialkosten und sinkende Steuererträge 
zurückzuführen. Im Budget war auch 
eine Steuererhöhung von 1,6 auf 1,7 Ein
heiten enthalten. «Diese ist unausweich
lich», sagte der für die Finanzen zustän
dige Gemeinderat Markus Lädrach (FDP) 
schon bei der Präsentation des Vor
anschlags vor knapp einem Monat. 
Würde der Steuerfuss nicht angehoben, 
wäre das Eigenkapital in dreijahren auf
gebraucht. 

Gespaltene Fraktionen 
Im Parlament stiess Lädrach gestern in 
den eigenen Reihen auf Widerstand. 
«Wir sind nicht kategorisch gegen eine 
Steuererhöhung. Zuerst muss der Ge
meinderat aber aufzeigen, wie er die Fi
nanzen sanieren will», sagte FDP-Spre
cherin Lenka Kölliker. Unterstützung be
kam sie von der SP. «Bevor die Steuern 
erhöht werden, braucht es eine Aufga
ben- und Organisationsüberprüfung>>, 
sagte Sandra Büchel. Allerdings waren 
sich FDP und SP, wie auch die SVP, in 
der Steuererhöhungsfrage fraktions
intern uneins. Für die EVP war die Erhö
hung «tragban>, für die GLP «unumgäng
lich>>. Auch die BDP stellte sich dahinter. 
Am Ende wurde der Voranschlag trotz 
kritischen Voten mit 22 zu 15 Stimmen 
gutgeheissen. 

Damit ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen. Weil das Budget 2014 eine 
Steuererhöhung vorsieht, kommt es auto
matisch zu einer Volksabstimmung. Diese 
findet am 24. November statt. (ad) 
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Worber Budget 
steht im Gegenwind 
In Worb machen zwei Parteien -
die SP und die SVP - mobil gegen 
das Budget 2014, welches mit 
einem Defizit von rund 840 000 
Franken rechnet und eine Steuer
erhöhung um 0,1 Einheiten auf 
1,70 vorsieht. «Der Gemeinderat 
will von den Steuerzahlenden 
mehr Geld, ohne die Finanzen zu 
sanieren. Diese ausgabenorien
tierte Finanzpolitik muss ge
stoppt werden», teilt die SVP 
mit. Das Budget löse keine Prob
leme, heisst es in einer Mittei
lung der SP. Die Sozialdemokra
ten befürchten, dass es den so
zialen Institutionen «an den Kra-

gen» gehen werde, sofern sich 
die Finanzlage der Gemeinde 
nicht verbessert. SP und SVP 
empfehlen daher den Stimmbe
rechtigten, in der Abstimmung 
vom 24. November den Voran
schlag abzulehnen. 

In der FDP gehen die Meinun
gen auseinander, ob eine Steuer
erhöhung der richtige Weg ist. 
Daher hat die Partei Stimmfrei
gabe beschlossen, wie einer Mit
teilung zu entnehmen ist. Auch 
die Freisinnigen sind der Mei
nung, dass die Gemeinde Worb 
in einer «Schwierigen finanziel
len Situation» steckt. (ad) 
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SPsagtNein 
zum Budget 
WORB Nach der SVP emp
fiehlt auch die SP, das Budget 
an der Urne abzulehnen. Die 
FDP gibt die Stimmen frei. 

Das Budget 2014 der Gemeinde 
Worb steht im Gegenwind. Die SP 
hat für die Urnenabstimmung 
vom 24.November die Nein-Pa-. 
roJe beschlossen - gleich wie be
reits die SVP. Eine Steuererhö
hung allein löse die Probleme 
nicht, schreibt die SP in einer 
Medienmitteilung. Es brauche 
entweder mehr Einnahmen oder 
grössere Sparanstrengungen. Die 
Partei kann sich eine Reduktion 
des Gemeinderates auf fünf Sitze 
vorstellen, damit die Effizienz ge
steigert werden kann, sagt Präsi
dentin Sandra Büchel gegenüber 
dem Onlineportal Bern-Ost. 

Vehem.ent wehren sich die 
Sozialdemokraten gegen die Aus
sage des Gemeinderates, bei den 
sozialen Institutionen müsse ge
spart werden, sofern sich die Fi
nanzlage nicht verbessere. Für 
die SP steht fest: <<Beiträge wie 
jene an die Bibliotheken Rüfen
acht und Worb, die Verkehrser
ziehung, den Schulsport, die Auf
gabenhilfe und den Moonliner 
dürfen nicht gestrichen werden.>> 
Die SP verlangt ein <<ausgegliche
nes Budget mit einer Steueran
Jage, die eine gute Grundlage für 
die Entwicklungvon Worb ist)). 

Die FDP hat fürs Budget 2014 
Stimmfreigabe beschlossen. Sie 
fordert aber vom Gemeinderat, 
es seien «umfassende Unterlagen 
zur Sanierung der Finanzen>> 
vorzulegen. hrh 
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Das Budget ist deutlich abgelehnt 
WORB Fast eine Zweidrittel
mehrheit lehnte gestern das 
Budget 2014 ab. Die Steuerer
höhung war offensichtlich der 
Hauptgrund dafür. Jetzt muss 
der Gemeinderat eine Spar
runde einläuten. 

Die Worber wollen nicht höhere 
Steuern bezahlen. Das Budget 
2014 sah eine Steuererhöhung 
von 1,6 auf 1,7 Einheiten vor, bei 
einem Defizit von 842000 Fran
ken. Die Stimmberechtigten 
lehnte es gestern mit über 62 
Prozent Nein-Stimmen ab. «Das 
ist eine grosse Enttäuschung», 
sagt Gemeinderat und Finanz
minister Markus Lädrach (FDP). 
Der Gemeinderat sei de r Mei-

nung gewesen, «einen guten Job» 
gemacht zu haben. Es sei aber 
schwierig gewesen, objektiv über 
die Finanzlage zu informieren. 
Lädrach vermutet, es herrsche 
der Eindruck vor, die Gemeinde 
könne noch mehr sparen. «Man 
erhob Forderungen, ohne dass 
Lösungen präsentiert wurden.» 

Kein Plan 8 

Die Verärgerung im Dorf über die 
finanziellen Probleme des Sport
zentrums Wisleparks dürfte die 
Abstimmung mi tbeeinflusst ha
ben. Das sieht auch Markus Läd
rach so. «Doch mit dem höheren 
Finanzbedarf für den Wislepark 
müsste die Gemeinde meh r Steu
ern einnehmen können.>> 

Einen Plan B habe der Gemein
derat nicht, sagt Lädrach. Die Si
tuation werde vom Rat nun ana
lysiert. «Wir legen einen Fah r
plan vor und zeigen auf, welche 
Konsequenzen der Entscheid ha
ben wird.>> Die nichtgebundenen 
Ausgaben stünden nun zur Dis
kussion. Der <<Giftschrank>> müs
se geöffnet werden. Gemeint sind 
Ausgaben, welche die Gemeinde 
einspar en könnte, die aber als 
tabu gelten. Zum Beispiel Biblio
thek, Kindertagesstätte, Schulso
zialarbeit oder Freizeitangebote. 

Rezepte von SVP und SP 

Keine Freude hat auch Gemein
depräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). <<Der Bürger hat wohl nur 

an sein Portemonnaie gedacht.» 
Doch Leistungen und Steuern 
müssten gleichzei tig wahrge
nommen werden. Ist das Nein als 
persönliches Misstrauensvotum 
zu werten? <<Das denke ich 
nicht>>, sagt Gfeller. <<Man kann 
nicht alles meiner Person anlas
ten. Das Volk hat mich schliess
lich vor einem Jahr gewählt.>> Der 
Gemeinderat habe das Budget als 
Gremium vorgelegt. 

Vor der Abstimmung hatten 
SVP und SP für ein Nein Stim
mung gemacht. Beide Parteien 
sehen sich nun bestätigt. <<Die 
ausgabenorient ierte Finanzpoli
tik muss gestoppt werden, weil 
wir über unsere Verhältnisse le
ben>>, schreibt die SVP. Sie fordert 

den Verzicht auf den Stadtthea
terbeit rag und verlangt, dass der 
Beitrag an den Wislepark n icht 
verdoppelt wird. 

Die SP möchte den <<Gift
schrank>> nicht antasten. Die Be
völkerung wolle keinen Abbau 
zulasten der Lebensqualität Die 
Sie schlägt eine aktive Politik der 
Mehrerträge oder Einsparungen 
bei den Behörden vor. Eine Steu
ererhöhungwürde die Partei mit
tragen, sofern der Gemeinderat 
aufzeige, wie die finanzielle Zu
kunft Worbs gesichert werden 
könne. Herbert Rentsch 

Resultat: 2647 Nein (62,7 Prozent), 
1577 Ja (37,3 Proze nt). Stimmbete i
ligung: 57,2 Prozent. 
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Worb sagt klar 
Nein zu höheren 
Steuern 
Rund 63 Prozent der Stimm
berechtigten lehnen das 
Budget für das Jahr 2014 ab. 

Der Worber Gemeinderat sah im Budget 
eine Steuererhöhung von 1,6 auf 1,7 Ein
heiten und ein Defizit von knapp 843 000 
Franken vor. Das Volk wollte nichts da
von wissen. 2647 Personen lehnten den 
Voranschlag ab, 1577 sagten ja. Die 
Stimmbeteiligung betrug 57 Prozent. 
«Steuererhöhungen sind nie populär», 
sagt der für die Finanzen zuständige Ge
meinderat Markus Lädrach (FDP). Er 
bedauere, dass die «objektiven Aussa
gen» zur Finanzlage der Gemeinde in der 
Bevölkerung zu wenig Gehör gefunden 
hätten. 

Im Vorfeld der Abstimmung haben 
sich SPund SVP für eine Ablehnung stark
gemacht. Beide Parteien kritisierten, dass 
der Gemeinderat keine konkreten Pläne 
vorgelegt hatte, wie die Finanzlage ver
bessert werden soll. «Nun hat der Ge
meinderat die Chance, eine zukunfts
gerichtete Finanzpolitik zu präsentieren», 
schreibt die SP in einer Mitteilung. Falls 
künftig genügend Geld für die Gemeinde
entwicklung zur Verfügung stehe, könne 
die SP auch einer Steuererhöhung zustim
men. Die SVP hingegen bleibt hart: «Jetzt 
ist der Gemeinderat in der Pflicht, mit der 
bisherigen Steueranlage einen ausgegli
chenen Voranschlag vorzulegen», heisst 
es in einem Communique. Darin macht 
die SVP auch konkrete Vorschläge. So soll 
der Beitrag an die Sanierung des Stadt
theaters Bern gestrichen werden, oder 
die Nachbargemeinden sollen sich am Be
trieb des angeschlagenen Sportzentrums 
Wislepark beteiligen. 

Der Gemeinderat lässt offen, wie es 
weitergeht. Der Fahrplan soll an den 
nächsten Sitzungen festgelegt werden. 
«Wir haben keinen Plan B. Wir sind 
überzeugt, dass die Steuererhöhung un
abdingbar ist», sagt Lädrach. Auch für 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) ist klar, dass die Gemeinde «län
gerfristig um eine Steuererhöhung nicht 
herumkommen wil;.d». (ad) 
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Neues Worber Budget 
sieht keine Steuererhöhung vor 
Die finanzielle Lage der 
Gemeinde verschlechtert 
sich weiter. 

Adrian Schmid 
Ende November haben die Worber 
Stimmberechtigten den Voranschlag 
2014, der eine Steuererhöhung von 1,6 
auf 1,7 Einheiten beinhaltete, deutlich 
abgelehnt. Der Gemeinderat musste in 
der Folge über die Bücher gehen und ein 
neues Budget ausarbeiten. 

Dieses steht nun. Die vorgesehene 
Steuererhöhung ist vom Tisch. Der 
Steuerfuss bleibt bei 1,6. Anstelle des 
Defizits von 843 000 Franken, wie es die 
erste Version vorsah, rechnet der Ge
meinderat jetzt bei einem Aufwand von 
knapp 51 Millionen und Erträgen von 
49,3 Millionen Franken mit einem Minus 
von rund 1,7 Millionen Franken. Dieses 
soll mit dem Eigenkapital ausgeglichen 
werden. Stimmt das Gemeindeparlament 
am 17. März diesem Vorschlag zu, hat die 
Gemeinde doch noch ein gültiges Budget 
für das laufende Jahr. Eine Volksabstim
mung gibt es nur, wenn im Voranschlag 
eine Steuererhöhung vorgesehen ist. 

Eine grosse Sparrunde findet man im 
überarbeiteten Budget nicht. Dafür war 
die Zeit zu knapp. Durch den Verzicht 
bei Investitionen und Unterhalt können 
die Ausgaben um rund 200 000 Franken 
reduziert werden. Die vom Kanton be
schlossene Erhöhung der Klassengrösse 
führt dazu, dass drei Schulklas,sen ge-

schlossen werden- zwei in Worb, eine in 
Rüfenacht. Die Lehrerbesoldung sinkt 
dadurch um 100 000 Franken. Ausser
dem geht der Verkauf des Schulhauses 
Wattenwil voraussichtlich erst in den 
nächsten Monaten über die Bühne, und 
nicht wie ursprünglich erwartet im letz
ten Jahr. Dadurch sollten 700 000 Fran
ken in die Gemeindekasse gespült wer
den. Hinzu kommen kleinere Sparbe
träge: Der Gemeinderat verzichtet auf 
seine Reise, das Gemeindeparlament 
aufs Schlussessen, und Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) gibt seine Ent
schädigung fürs Präsidium der Wirt
schaftskommission der Regionalkonfe
renz neu der Gemeinde ab. 

Sparen und doch höhere Steuern? 
«Von allen schlechten Lösungen ist das 
der beste Kompromiss», sagt der für 

·die Finanzen zuständige Gemeinderat 
Markus Lädrach (FDP). Denn die finan
ziellen Probleme der Gemeinde bleiben 
akut. Das Eigenkapital schrumpft wei
ter, und die Steuererträge sind nach wie 
vor rückläufig. Daher wird in den nächs
ten Wochen zusammen mit den Par
teien ausgelotet, in welchen Bereichen 
grössere Einsparungen gemacht werden 
können. Im Mai soll das Parlament dar
über befinden. Dennoch wird Worb 
kaum um eine Steuererhöhung herum
kommen. Der Gemeinderat dürfte schon 
für das nächste Jahr einen neuen Anlauf 
nehmen. «Wir können nicht anders», 
sagt Lädrach. 

( 
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Worb verzichtet auf 
höhere Steuern 
FINANZEN Das überarbeitete 
Budget 2014 sieht keine 
Steuererhöhung mehr vor. 
Einsparungen wurden nur 
wenige vorgenommen. Dafür 
ist das Defizit mit 1,6 Millio
nen Franken doppelt so hoch 
wie im ersten Entwurf. 

Die budgetlose Zeit könnte in 
Worb bald vorbei sein. Der Ge
meinderat legt den überarbeite
ten Voranschlag 2014 vor, nach
dem die erste Version von den 
Stimmberechtigten bachab ge
schickt worden ist. Hauptgrund 
für das Volks-Nein war die ge
plante Steuererhöhung von 1,6 
auf 1,7 Einheiten gewesen. Kriti
ker hatten im Vorfeld zudem ver
langt, dass mehr gespart werde. 

Der Gemeinderat hat die Steu
ererhöhung nun zurückgenom
men, das neue Budget beruht auf 
gleich bleibendem Steuersatz. 
Falls das Parlament zu~timl)lt, 
er-übrigt sich eine Urnenah · -
mung. Eine solche wäre nur bei 
der Änderung der Steueranlage 
zwingend. 

Defizit doppelt so hoch 

Wegen der fallen gelassenen 
Steuersenkung reduziert sich der 
Steuerertrag gegenüber der ers
ten Budgetversion um rund 1,4 
Millionen Franken. Dadurch fällt 
das Ergebnis schlechter aus. Ge
rechnet wird mit einem Defizit 
von 1,65 Millionen Franken. Das 
ist etwa doppelt so hoch wie in 
der Version mit Steuererhöhung. 

I:!II·!DiiN~I 
Worb 
in Mio. Fr. 2013 2014 
Aufwand 51,5 51,0 
Ertrag 50,4 49,3 
Verlust 11 17 

Steuerfuss 1,6 1,6 
Liegenschaftssteuer 1,2%o 1,2%o 

Wie es im Bericht zuhanden 
des Grossen Gemeinderates 
heisst, wurden sämtliche Budget
posten «umfassend geprüft». Es 
seien aber nur kleine Verbesse
rungen möglich gewesen. So wur
den etwa geplante Investitionen 
von 1 Million Franken hinaus
geschoben. Damit spart die Ge
meinde auch Abschreibungen. 
Zudem sollen Unterhaltsarbei
ten später ausgeführt werden. 
Rund 100 000 Franken kann bei 
der Lehrerbesoldung gespart 
werden. Dies, weil der Kanton 
grössere Klassen verlangt und 
dadurch in Rüfenacht eine und in 
Worb zwei Klassen geschlossen 
werden müssen. Der Buchge
winn des Schulhauses Wattenwil 
wurde ins Budget 2014 aufge
nommen, weil sich der Verkauf 
bis ins laufende Jahr verzögert 
hat. 

Gfeller liefert G.eld ab 

Kleinere Sparbeträge erg\~n 
sich, weil der Gemeinderat auf 
seine Reise und das Parla~t 
aüfs Schlussessen verzichtet. tu
dem liefert Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) seine Ent
schädigung der Regionalkonfe
renz der Gemeinde ab; Gfeller ist 
Präsident der Wirtschaftskom
mission. 

Der Gemeinderat warnt in sei
nem Bericht, dass sich die Fi
nanzlage «ohne Anpassung der 
Steueranlage weiter drastisch 
verschlechtert». Finanzverwal
ter Fritz Jenzer sieht deshalb nur 
einen Weg: «In absehbarer Zeit 
muss wieder eine Steuererhö
hung vorgeschlagen werden.» 
«Wir haben absolut keinen Spiel
raum mehr.>> Herbert Rentsch 

Budget 2014. Der Bericht ist auf der 
Website der Gemeinde einsehbar: 
www.worb.ch (Aktuelles, Parla
mentssitzung). 

Hans
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Das zweite Budget hat gute Chancen 
WORB Das überarbeitete 
Budget 2014 kommt am Mon
tag vors Parlament. Es zeichnet 
sich ein Ja ab. SVP, SP und FDP 
verlangen aber vom Gemein
derat, dass fürs nächste Jahr 
Sparvorschläge gemacht 
werden. 

Noch steht Worb ohne gültiges 
Budget da. Die Stimmberechtig
ten lehnten es im Dezember an 
der Urne ab, die Mehrheit 
schluckte die ~teuererhöhung 

nicht. Die Gemeinde kann somit 
nur dringende Verpflichtungen 
eingehen und nur gebundene 
Ausgaben tätigen. Am stärksten 
davon betroffen sind die Schulen. 
Sie dürfen momentan keine be
sondere . Schulwochen, Lager 
oder Ausflüge durchführen oder 
planen. 

Investitionen erst später 

Schon Mitte April könnte dieser 
Zustand zu Ende sein. Der Ge
meinderat legt dem Parlament 
am Montagabend das überarbei
tete Budget 2014 vor. Die geplan
te Steuererhöhungvon 1,6 auf1,7 
Eü1heiten wurde fallen gelassen. 
Findet das Budget eine Mehrheit, 
muss nicht mehr darüber abge
stimmt werden. Dies ist nur bei 
Änderung der Steueranlage er
forderlich. Doch gültig ist das 
Budget erst, wenn die 30-tägige 
Referendumsfrist zum Parla
mentsbeschluss ungenutzt ver-

streicht. Im Blick auf die Sitzung 
von Montag interessiert vor al
lem die Haltung der drei grossen 
Parteien. Denn als das Budget im 
Grossen Gemeinderat im Okto
ber behandelt wurde, kam aus 
den Reihen der SVP, FDP und SP 
die stärkste Kritik. Es sei nicht 
erkenntlich, wo gespart werden 
solle, lautete der Tenor damals. 
Eine Steuererhöhung dürfte jetzt 
jedoch kaum eine Fraktion ver
langen, nachdem die Stimmbe
rechtigten diese ablehnten. Da
gegen wird die Art und Weise zu 
reden geben, wie der Gemeinde
rat den Wegfall der höher budge
tierten Steuererträge kompen
sieren will. 

Grössere Einsparungen wer
den im neuen Budget nämlich 
nicht gemacht. Vielmehr sind 
vorgesehene Investitionen auf 
später verschoben. Damitverrin
gern sich auch die Abschreibun
gen. Wieder sind die Schulen am 
meisten betroffen: Knapp eine 
Million Franken weniger sind in 
diesem Bereich budgetiert. Auf 
später verschoben wurden etwa 
Anschaffungen der Informatik 
sowie der Unterhalt von Schul
häusern und Kindergärten. Im 
neuen Budget sind aber auch zu
sätzliche Erträge eingeplant, weil 
der Buchgewinn von 700 000 
Franken durch den Verkauf des 
Schulhauses Wattenwil erst 2014 
anfällt. Im Übrigen geht das neue 
Budget von einem höherem Defi-

Ausgaben verschoben: Die Schulen 
müssen verzichten. Urs Baumann 

zit aus. Statt der vorgesehenen 
843 000 Franken sind es nun 1,65 
Millionen Franken. 

Parteien sagen Ja, aber 

Bei den Fraktionen scheint die 
Sache entschieden. Die grossen 
Parteien jedenfalls wollen das 
überarbeitete Budget am Montag 
gutheissen. «Es bleibt uns nichts 
anderes übrig, wenn wir hand
lungsfähig bleiben wollen», sagt 
SVP-Fraktionspräsident Bruno 
Wermuth. Ähnlich tönt es bei der 

SPund der FDP. Wobei die Sozi
aldemokraten eine Strategie ver
missen, wie Worbs Finanzen mit
telfristig ins Lot gebracht werden 
können. «Im Budget hat man vor 
allem Investitionen aufgescho
ben», sagt SP-Präsidentin Sandra 
Büchel. «Aber aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben», warnt sie. 

Sparen- aber wo? 

Der SP fehlt zu qen Finanzen ein 
Sanierungsplan des Gemeinde
rats. Denn die Steueranlage müs
se in einem Jahr ohnehin ange
hoben werden. Büchel: «Und 1,7 
reicht nicht einmal.» Die SP will 
dem Budget zwar zustimmen, 
«aber mit der klaren Forderung, 
dass der Gemeinderat fürs Bud
get 2015 darlegt, wie er die Finan
zen sanieren will». Nur Sozial
leistungen zu streichen, komme 
für die SP aber nich~ infrage, so 
die Präsidentin. 

Die SVP möchte Verzichtmög
lichkeiten aufgezeigt erhalten. 
«Dabei müssen wir auch die so
zialen Bereiche gut anschauen», 
sagt Bruno Wermuth. Im Zusam
menhang mit der Sanierung des 
Finanzhaushaltes spricht auch 
Erwin Kämpfer, Fraktionschef 
der FDP, von «Verzichtmassnah
men». Es brauche eine Diskussi
on über Sparmöglichkeiten. «Ei
ne Steuererhöhung kommt nur 
durch, wenn die Stimmberech
tigten einsehen, dass diese not
wendig ist.» Herbert Rentsch 
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I<urzfristiges Denl<en setzt sich in 
.Worb durch- für den Moment 
Das Worber Gemeindeparla
ment heisst die zweite Bud
getvariante gut. Die ange
spannte Finanzlage der 
Gemeinde verschärft sich 
damit weiter. 

Adrlan Schmid 
Ende November hatten die Stimm
berechtigten der Gemeinde Worb den 
Voranschlag 2014, der eine Steuererhö
hung von 1,6 auf 1,7 Einheiten beinhal
tete, deutlich abgelehnt. Der Gemeinde
rat musste in der Folge über die Bücher 
gehen und ein neues Budget ausarbei
ten. Dieses wurde gestern Abend vom 
Gemeindeparlament mit 34 zu 0 Stim
men gutgeheissen. Weil die zweite Ver
sion keine Steuererhöhung vorsieht, 
kommt die Vorlage nicht mehr vors Volk 
- ausser das Referendum wird ergriffen. 
Wenn die 30-tägige Referendumsfrist 
ungenutzt verstreicht, hat die budget
lose Zeit in Worb bald ein Ende. Weil 
kein gültiger Voranschlag vorliegt, durfte 
die Gemeinde seit Anfang Jahr nur drin
gende Verpflichtungen eingehen und 
gebundene Ausgaben tätigen. 

Eigenkapital schrumpft weiter 
Damit hat sich in Worb vorderhand eine 
kurzfristige Denkweise durchgesetzt. 
Denn die Finanzlage bleibt auch nach 
der Budgetehrenrunde angespannt. 
Mehr noch: Sie spitzt sich weiter zu. 
Denn grosse Einsparungen wurden auch 
im zweiten Anlauf nicht gemacht. Statt
dessen nahm man ein grösseres Defizit in 
Kauf. Anstelle eines Minus von 843 000 
Franken, wie es die erste Version vorsah, 
rechnet der neue Voranschlag bei einem 
Aufwand von knapp 51 Millionen und 
Erträgen von 49,3 Millionen Franken mit 
einem Defizit von rund 1,7 Millionen 
Franken. Dies sei «grundsätzlich nicht 
tragbar», schreibt der Gemeinderat in 
der Budgetbotschaft. Durch den Fehl
betrag wird das Eigenkapital bis Ende 
2014 auf 4,3 Millionen Franken schrump
fen, und bis in ein paar Jahren dürfte es 
aufgebraucht sein - sofern keine Gegen
rnassnahmen ergriffen werden. 

Diese sindjedoch in Vorbereitung. Es 
zeichnet sich ab, dass die Ablehnung des 
ersten Budgetentwurfs sich schon bald 

als Bumerang erweisen wird. Die Steuer
erhöhung ist nämlich alles andere als 
vom Tisch. «Die Zahlen zeigen unmiss
verständlich, dass wir in ein bis zwei]ah
ren nicht darum herumkommen wer
den», sagte der für die Finanzen zustän
dige Gemeinderat Markus Lädrach (FDP) 
im Parlament. Zusätzlich wird ein Spar
paket auf die Gemeinde zukommen. 
Derzeit lotet der Gemeinderat in Zusam
menarbeit mit den Parteien aus, in wel
chen Bereichen Sparmassnahmen um
gesetzt werden könnten. Im Juni soll das 
Parlament darüber befinden. 

Sanierungsplan gefordert 
Über konkrete Vorschläge wurde am 
Abend noch nicht debattiert. Die Par
teien konzentrierten sich darauf, den 
Handlungsbedarf bei den Finanzen zu 
unterstreichen. Die FDP verwies darauf, 
dass sie immer noch den Sanierungs
plan vermisse, der vom Parlament schon 
vor einem Jahr in Auftrag gegeben 
wurde. Die SP verlangte, dass dieser spä
testens bis zum Voranschlag 2015 vorlie
gen müsse. Die EVP liess verlauten, sie 
werde sich für eine Steuererhöhung ab 
dem nächsten Jahr einsetzen. Wichtig 
sei jetzt, was in Zukunft passiere, hiess 
es aus den Reihen der SVP. Der Dialog, 
der unterdessen in Gang gekommen ist, 

· wurde positiv bewertet. 
Und dann liess das Parlament auch 

schon eine erste Tat folgen. Es bewilligte 
350 000 Franken für die Ausarbeitung 
der neuen Ortsplanungsrevision. Weil 
der letzte Versuch 2011 an der Urne 
Schiffbruch erlitten hatte, fehlt es der 
Gemeinde derzeit an Entwicklungsmög
lichkeiten, was sich negativ auf die 
Steuereinnahmen auswirkt. 

«Die Zahlen 
zeigen, dass wir 
um eine Steuer
erhöhung nicht 
herumkommen.» 
Markus Lädrach, Gemeinderat 
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Ein l<lares Ja fürs. zweite Budget 
WORB Die Gemeinde hat ein 
bewilligtes Budget. Gestern 
Abend hiess das Parlament 
die überarbeitete Version 
ohne Steuererhöhung gut. 

Kämpferische Töne zum Budget 
2014 kamen nicht auf, gestern 
Abend im BärensaaL Der Ge
meinderat hatte das Feld für ein 
Ja des Parlaments gut vorberei
tet. Die Fraktionen waren bereits 
im Vorfeld über die Korrekturen 
im Budget orientiert worden. 

Die zweite Version wurde nötig 
wegen des Neins der Stimmbe
rechtigten an der Urne. Um den 
Steuerausfall zu kompensieren, 
setzte der Gemeinderat vor allem 
auf das Verschieben von Investi
tionen, auf ein höheres Defizit 
(1,65 Millionen Franken) und 
den Einbezug des Buchgewinns 
durch den Verkauf des Schulhau
ses Wattenwil, der 700 000 Fran~ 
ken einbringt (wir berichteten:). 

Die meisten Fraktionssprecher 
stimmten der Stossrichtung der 
zweiten Budgetvorlage zu, nicht 
aber ohne die schwierige Finanz
lage Worbs zu thematisieren. Er
win Kämpfer, FDP-Fraktionsprä
sident, wies auf das dringliche 
Postulat hin, das seine Partei 
2013 eingereicht und das Parla
ment überwiesen hatte.« Wirver
langten damals einen Sanie
rungsplan für die Finanzen», so 
Kämpfer. «Wir vermissen ihn 
noch heute.» Die FDP stimme 
dem Budget zu, verlange aber, 
dass der Gemeinderat den Sanie
rungsplan erstelle. 

Die EVP ist besorgt 

Auch . SP-Präsidentin Sandra 
Büchel forderte, der Gemeinde
rat müsse «einen soliden Sanie
rungsplan vorlegen». Die ein
dringlichsten Töne kamen indes
sen von der EVP, der Partei von 
Gep1eindepräsident Niklaus 

Gfeller. «Wir sehen mit Sorge auf 
die Zukunft von Worb», sagte 
EVP-Sprecherin Beatrix Zwah
len. Über das Verschieben von In
vestitionen wie der Anschaffung 
von Computern für die Schulen 
·sei die EVP enttäuscht. Es sei zu
dem gefährlich, durch das Defizit 
das Eigenkapital zu verringern. 
«Mit ·schwerem Herzen und un
gutem Gefühl stimmen wir dem 
Budget zu. Und fürs nächste Jahr 
machen wir uns wieder für eine 
Steuererhöhung stark.» 

Erhöhung nur verschoben? 

Dies sei nötig, sagte auch der für 
die Finanzen zuständige Ge
meinderat Markus Lädrach. 
«Wie hoch die Erhöhung ausfällt, 
hängt davon ab, auf welche Leis
tungen wir verzichten wollen.» 

Das Parlament stimmte dem 
Budget 2014 mit 34 Ja bei einer 
Enthaltung zu. Damit hat Worb 
nun ein gültiges Budget. hrh 
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Worber Politil<er tun sich beim Sparen schwer . 

In Worb schnürt das Parla
ment ein Mini-Sparpaket mit 
sieben Massnahmen im Um
fang von 240 000 Franken. 

Adrlan Schmld 

War das ein Zeichen? Kurz bevor das 
Worber Gemeindeparlament gestern 
Abend die Spardebatte aufnahm, zeigte 
sich am wolkenverhangenen Himmel ein 
Regenbogen. Die Finanzlage der Ge
meinde ist derzeit alles andere als rosig. 
In den letzten beiden Jahren sind Defi
zite von gesamthaft 2 Millionen Franken 
angefallen. Wenn nicht die Notbremse 
gezogen wird, ist das Eigenkapital in 
zwei bis drei]ahren aufgebraucht. 

Daher legte der Gemeinderat dem 
Parlament ein Paket mit 27 Spar- und 
Verzichtsmassnahmen vor, welche die 
Rechnung total um knapp 1,1 Millionen 
Franken entlastet hätten. Zur Umset-

zung wurde von der Exekutive aber nur 
ein Viertel empfohlen - 8 Massnahmen 
im Umfang von rund 270 000 Franken. 
Den «Giftschrank» zu öffnen, wagte sich 
der Gemeinderat nicht. 

Viele kritische Worte, kaum Taten 
Dies war vielen Parlamentariern sauer 
aufgestossen. Der Gemeinderat habe die 
«Verantwortung an die Parteien de
legiert», kritisierte die SP. Die 27 Mass
nahmen seien zwar «ein guter Start», 
liess die FDP verlauten. Der Gemeinde
rat sei aber «nicht gewillt, echt zu spa
ren». Die GLP vermisste das «Fleisch am 
Knochen», die BDP sprach von einem 
«Tropfen auf den heissen Stein», und die 
EVP hielt fest, dass «nicht viel Spar
potenzial» vorliege. 

Trotz der zum Teil harschen Kritik 
Iiessen die Parlamentarier ihren Worten 
aber kaum Taten folgen. Am Ende der 
Debatte wurden lediglich 7 Massnahmen 
beschlossen. Dadurch wird die Rech
nung künftig um rund 240 000 Franken 

besser dastehen. Das Gemeindeparla
ment ging also noch weniger weit als der 
Gemeinderat. 

Bei der wichtigsten Massnahme, die 
abgesegnet wurde, handelt es sich um 
eine Steuererhöhung: Die Liegenschafts
steuer steigt von 1,2 auf 1,3 Promille, was 
zusätzliche Einnahmen von rund 174 000 
Franken einbringt. Zudem werden die 
Sitzungsgelder um 10 Franken gesenkt, 
wodurch 20 000 Franken eingespart 
werden. Für die Internetseite der Ge
meinde stehen künftig noch 30 000 statt 
60 000 Franken zur Verfügung. Die letz
ten beiden Entscheide wurden gegen 
den Willen des Gemeinderats auf Antrag 
der FDP gefällt. 

Auf der anderen Seite pfiff das Parla
ment den Gemeinderat bei der Unterstüt
zung des Jugendrats zurück. Der Beitrag 
wird nicht gestrichen. Zudem werden die 
Benutzungsgebühren für die Schul- und 
Sportanlagen durch die ortsansässigen 
Vereine nicht erhöht. Ohne Chance blieb 
die SVP mit ihrem Antrag, die Beiträge 

für den Tageselternverein und die Kitas 
zu halbieren. 

Neue Vorschläge von SVP und FDP 
Damit endete die Spardebatte mit einem 
mageren Ergebnis. Der Regenbogen am 
Worber Himmel kann nicht wirklich als 
Zeichen gedeutet werden. Die Finanzlage 
bleibt angespannt. Weiterhin droht für 
das nächste Jahr eine Steuererhöhung. 

Immerhin haben SVP und FDP bereits 
weitere Sparvorschläge eingereicht, die 
im Juni vom Parlament behandelt wer
den. Die SVP will die Ausgaben der Ge
meinden jährlich um 1 Prozent senken, 
was eine halbe Million Franken einbrin
gen würde. Die FDP schlägt 9 Massnah
men vor. So soll das Sportzentrum Wis
lepark kein zusätzliches Geld von der 
Gemeinde erhalten, und die Lohn
summe des Gemeindepersonals soll bis 
2017 eingefroren werden. Bislang wurde 
das Personal vom Sparen ausgeklam
mert. Der «Giftschrank» könnte also 
doch noch geöffnet werden. 
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Defizit 
halbiert 
W ORB Die Gemeinderech
nung hat 2014 klar besser 
abgeschlossen als erwartet. 
Hauptgrund waren höhere 
Steuererträge. 

Euphorie kam gestern nicht auf, 
als die Verantwortlichen in Worb 
die Gemeinderechnung 2014 prä
sentierten. Dabei gibt es Grund 
zur Freude: Das Defizit beträgt 
745 000 Franken; es ist um 
900 000 Franken tiefer als bud
getiert. Das war möglich, obwohl 
1,5 Millionen Franken der Be
teiligung an der Sportzentrum 
Worb AG (Wislepark) abge
schrieben werden mussten- weil 
ein Teil des Kapitals aufge
braucht war. Ohne den Abschrei
ber wäre die Rechnung gar um 
2,4 Millionen Franken besser 
ausgefallen als vorgesehen. 

Der zuständige Gemeinderat 
Markus Lädrach (FDP) bezeich
nete das Ergebnis als «sehr er
freulich». Es sei vor allem auf die 
Steuereinnahmen zurückzufüh
ren, die um fast 2 Millionen Fran
ken höher sind als budgetiert. 
Davon fallen aber 1,5 Millionen 
auf ausserordentliche Steuer
teilungen. «Das sind einmalige 
Beträge», sagte Lädrach. Man 
dürfe deshalb nicht euphorisch 
werden. Die Verwaltungskosten 
seien vergleichbar mit jenen an
derer Gemeinden. «Die Ausga
ben sind nicht das Problem, die 
Erträge aber sollten höher sein.>> 
Denn ohne ausserordentliche 
Einnahmen bleibe die Finanzla
ge ungenügend. 

Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP) mahnte, die Jah
resrechnung sei nur eine Mo
mentaufnahme. «Wichtig sind 
die Durchschnittswerte.» Über 
die Jahre betrachtet sei die finan
zielle Situation von Worb weni
ger gut. hrh 

Worb 
inMio. Fr. 2013 2014 

Aufwand 49,92 51.89 
Verlust 1,12 0,74 
Eigenka(!ital 6,20 5,46 

Steuerfuss 1,60 1,60 
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Worb 
Bund, 27. April 2015 

Rechnung besser als erwartet 
Die Gemeinde Worb hat im vergangeneo 
Jahr knapp 51,9 Millionen Franken aus
gegeben. Das sind rund 745 000 Franken 
mehr, als sie eingenommen hat. Und 
doch kann der Worber Gemeinderat mit 
der defizitären Rechnung zufrieden 
sein, schliesst diese doch gut 
907 000 Franken besser ab als budge
tiert. Dies bei einem unveränderten 
Steuerfuss von 1,6 Einheiten. Die Besser
stellung gegenüber dem Voranschlag ist 
gernäss Gemeinderat Markus Lädrach 
(FDP) vor allem auf höhere Steuerer
träge zurückzuführen. Insgesamt waren 
diese um 1,8 Millionen Franken höher 
als budgetiert. Allerdings handelt es sich 
beim grössten Teil, nämlich 1,5 Millio
nen Franken, um einmalige Einnahmen. 
So etwa die Grundstückgewinnsteuer 
des Rosenparks Rüfenacht. Das Ergebnis 
hätte um rund 2,5 Millionen Franken 
besser ausfallen können, hätte nicht ein 
Teil der Beteiligung an der Sportzen
trum Worb AG abgeschrieben werden 
müssen. Dies war nötig, weil im letzten 
September eine Erhöhung des Gemein
debeitrags an den Wislepark abgelehnt 
wurde. Das Resultat sei zwar besser als 
erwartet, dennoch gebe es keinen Grund 
euphorisch zu werden, heisst es vonsei
ten der Gemeinde. (pd/lsb) 



Die Rechnung l<am 
glattdurch 
WORB Das Parlament hiess 
gestern Abend die Rechnung 
2014 einstimmig gut. Ge
schluckt wurde auch ein Nach
kredit von 1,5 Millionen Fran
ken für die Sportzentrum AG. 

Allzu kritische Töne blieben ges
tern Abend aus, als das Parlament 
in Worb die Rechnung 2014 dis
kutierte. Gesprochen wurde von 
einem «erfreulichen Resultat» 
oder einer «guten Rechnung». 
Immerhin liege die Rechnung 
«immer noch in der Verlustzo
ne», bedauerte SVP-Präsident 
Martin Wälti. Und Guido Zäh 
(SP) wies auf die ausserordentli
chen Erträge hin, welche das Er
gebnis verbesserten. 

Defizit ist 1 Million tiefer 
.Tatsächlich hat die Rechnung 
2014 deutlich besser abgeschlos
sen als budgetiert. Statt eines De
fizits von 1,7 Millionen Franken 
betrug dieses nur 745 000 Fran
ken, bei einem Aufwand von rund 
52 Millionen Franken. Grund für 
das Ergebnis waren vor allem 
höhere Steuereinnahmen. Posi
tiv haben sich auch die Sparmass
nahmen der Gemeinde ausge
wirkt. Belastet wurde die Rech
nung hingegen durch die Ab
schreibung von 1,5 Millionen 

Franken auf dem Kapital der 
Sportzentrum Worb AG wegen 
der erlittenen Verluste im Wisle
park. Dieser Betrag wurde als 
Nachkredit bewilligt. Darüber 
zeigten sich mehrere Fraktions
sprecher nicht erfreut. SVP und 
SP machten klar, sie seien nicht 
gewillt, Hand zu einer nochmali
gen Steuererhöhung zu bieten. 
Das Parlament sagte zur Rech
nung inklusive Nachkredit ein
stimmig Ja. hrh 

Der rasche Abgang der neuen 
Sozialdienstleiterin im März 
war gestern auch Thema im Par
lament. Gemeinderätin Monica 
Masciadri (FDP), Vorsteherin So
ziales, sagte, für die Personal
führung sei nicht sie verant
wortlich, sondern der «haupt
amtliche Gemeindepräsident». 
So sei sie bei Mitarbeitergesprä
chen nicht dabei. Und: «Für Per
sonelles reichen meine Ressour
cen nicht», sagte sie. Auch sie 
habe Fehler gemacht, sie sei zu 
stark operativ tätig gewesen. 
Masciadri bekannte, sie habe ei
ne Sitzung verlassen, weil sie sich 
der«kollektiven Empörungswut» 
habe entziehen wollen. hrh 
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