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Mittelhäusern, 22. August 2018 
 
 
Mediencommuniquè der FDP.Die Liberalen Köniz  zu den Aussagen der 
Gemeindepräsidentin von Köniz gegenüber dem Bund vom 22. August 2018 
Die FDP.Die Liberalen Köniz verlangen von der Gemeinde eine Aufgabenüberprüfung die alle 
freiwilligen Leistungen der Gemeinde beinhaltet. Ob und in welcher Art und Weise daraus dann 
Massnahmen resultieren ist völlig offen. Die FDP unterstützt weder eine Schliessung der 
Könizer Badi noch die Schliessung der Bibliotheken Köniz. Zusätzlich möchten wir 
unterstreichen, dass auch Kürzungen in der Bildung nicht zur Debatte stehen bei der FDP. 
 
 
Die FDP.Die Liberalen Köniz sind sehr erstaunt über die Aussagen der Gemeindepräsidentin 
von Köniz anlässlich eines Interviews in der Zeitung «Bund» vom 22. August 2018. 
Das Parlament hat gezeigt, dass es mit der bis anhin gemachten Finanzpolitik des 
Gemeinderates nur mässig einverstanden ist und den Willen der Finanzvorsteherin, die 
Finanzen in den Griff zu bekommen nicht wahrnimmt oder zumindest anzweifelt.  
Aus diesem Grund wurden zu den Themen Kostenbremse, Aufgabenüberprüfung und freiwillige 
Leistungen, Vorstösse von SVP, FDP und Mitte-Fraktion eingereicht.  
Wenn nun mit den Themen Badi Köniz und Bibliotheken Köniz von der Gemeindepräsidentin 2 
Themen genannt werden, die für Köniz von wesentlicher Bedeutung sind, dann ist das weder 
überlegt noch zielweisend, sondern einfach nur kontraproduktiv. Auch mit der Definition 
«Sparen» sind wir mit der Finanzvorsteherin nicht ganz einig. Gemeint ist vielmehr ein 
sparsamer, haushälterischer Umgang mit dem Geld. Und dies ist zweifelsohne mit der aktuellen 
finanziellen Situation angebracht. 
Wir hätten uns gewünscht, dass mit der Aufforderung einer sinnvollen Aufgabenüberprüfung 
mehr Fakten als Emotionalitäten genannt würden.  Das Interview enthält keine relevanten 
finanzpolitischen Inhalte und nennt keine Instrumente, die vom Parlament verlangt wurden.  
Dass eine Schliessung der Badi Köniz oder der Bibliotheken diskutiert wird, stimmt nicht und 
wird sicher auch nicht von uns unterstützt.  
Die FDP.die Liberalen haben sehr konkrete Vorstellungen über die Art und Weise des 
Vorgehens und auch uns ist bewusst, dass der Handlungsspielraum der Gemeinde nicht gross 
ist. Gerade deshalb haben wir auch zusammen mit der SVP und der Mitte-Fraktion eine Motion 
zu den freiwilligen Leistungen der Gemeinde ausgearbeitet und verlangen darin eine Auflistung 
und Beurteilung. Basierend auf diesen Unterlagen kann erst überhaupt seriös über die 
Aufgaben der Gemeinde diskutiert werden.  
Wichtig ist vor allem auch, dass die Gemeinde sich genau überlegt ob und welcher Art und 
Weise sie Aufgaben übernimmt, die allenfalls auch von privaten Unternehmungen übernommen 
werden können.  
 
Die Parteien sind sich wohl dahingehend einig, dass für eine nachhaltige, stabile Finanzpolitik in 
der Gemeinde Einiges getan werden muss. Die FDP.Die Liberalen Köniz sind bereit, Ausgaben 
wie Einnahmen sowie die Aufgaben der Gemeinde genau zu überprüfen und zum Wohle aller 
zu entscheiden. Dazu gehören Sachlichkeit und genaue Zahlen. Dieses Vorgehen erwarten wir 
auch von der Finanzverantwortlichen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Erica Kobel-Itten, Präsidentin   
FDP.Die Liberalen Köniz 
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