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Ablehnung Steuererhöhung und Budget 2022 
Ansätze und Lösungsvorschläge der FDP.Die Liberalen Köniz 
 
Die beantragte, befristete Steuererhöhung von 1.49 auf 1.60 löst das Könizer 
Finanzproblem nicht – es verlagert das Problem höchstens um 6 Jahre nach 
hinten. Es braucht sofort eine Verhaltensänderung bei den Ausgaben und 
konkrete Vorschläge, wie die Finanzen saniert werden können. 
 
Die FDP.Die Liberalen Köniz haben die Medienmitteilung des Gemeinderates vom 28. 
Oktober 2021 zur Kenntnis genommen. Als einzige Massnahme sieht der Gemeinderat 
eine befristete Steuererhöhung vor. Die Deckelung der Investitionen ist zwar der richtige 
Ansatz, weitere konkrete Fakten fehlen allerdings. Der Gemeinderat hinterlässt das 
Volk bei diesem Thema mit einer unklaren Situation. Es ist nicht ersichtlich, wo der 
Gemeinderat die Prioritäten setzen wird. Der Investitionsplan ist nicht priorisiert. Diese 
Unklarheit akzeptieren wir nicht. 
 
Die Ausgangslage präsentiert sich wie folgt: 
 

 Das Komitee der Befürworter (SP, Grüne, EVP und glp) bringen wie der 
Gemeinderat keine weiteren, konkreten Vorschläge, wie sie die Finanzen 
nachhaltig sanieren wollen. Ein Blick in den Finanzplan genügt. Stattessen 
nehmen Sie als Drohkulisse die Streichung von freiwilligen Aufgaben zur Hand. 
Das erachten wir als alternativlos und befremdend. 
 

 Ob die Befürworter ihre Wählerschaft (Anteil Wahlen 2021: 64%) überzeugen 
können, dass sie keine neuen, zusätzlichen Ausgaben beschliessen werden, 
bezweifeln wir klar. In der Legislatur 2018-2021 stammten rund 80% der 
Vorstösse von den Befürworter-Fraktionen. Ein Blick in das Jahr 2021 genügt 
zudem, um sich ein Bild über deren Ausgabendisziplin zu verschaffen. Die 
kürzlich eingereichte SP/Grüne-Motion 2129 «Stromgelder 
(Konzessionsabgaben)» unterstreicht die Situation anschaulich. Die 
Erfolgsrechnung wird mit ihrer Forderung zusätzlich mit 1.7 Mio. pro Jahr 
belastet. Diese Mehrbelastung ist weder budgetiert, noch kennen wir 
Kompensationsvorschläge. Wo die Motionäre diese Summe einsparen wollen, ist 
somit unbekannt. Bekanntlich sehen die Befürworter-Parteien keine 
Sparpotenziale mehr. Wird damit bereits die nächste Steuererhöhung 
vorbereitet? 

 



Seite 2 

 

Als einzige Partei unterbreiten wir konkrete Vorschläge, welche die Finanzen 
nachhaltig sanieren werden. Wir wollen keine Bevormundung des Kantons, deshalb 
sind sofort Lösungen zu finden. 
 
Unsere Ansätze sind: 
 

 Modernisierung und flächendeckende Reorganisation der Verwaltung 
Der Gemeinderat führt das Argument ins Feld, dass sich die Aufgaben während 
den letzten Jahren stark verändert haben. Weshalb er mit dieser Ausgangslage 
kein wesentliches Optimierungspotenzial sieht und die Verwaltung nicht fit 
machen will, können wir nicht nachvollziehen. Die Prozesse müssen dringend 
den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. Nicht nur die freiwilligen 
Aufgaben müssen durchleuchtet werden, sondern auch die nicht-freiwilligen 
Aufgaben. Synergien müssen genutzt werden (z. B. Zusammenführen von 
Aufgaben), Doppelspurigkeiten müssen eliminiert werden und das grosse 
Potenzial der Digitalisierung muss genutzt werden. Mit den heutigen Strukturen 
ist zudem kein wirksames Controlling möglich, welches unter dem Jahr auch 
kostendämpfende Wirkung haben würde. 
Im Finanzplan sind im Steuerhaushalt ab 2023 bis 2030 knapp 600 Mio. für 
Personal- und Betriebsaufwand eingestellt (mit den Spezialfinanzierungen sogar 
knapp 700 Mio.). Per Ende 2020 betrugt der Personalbestand 683 (Wachstum: 
2020 3.5%; 2015 bis 2020: 12.7%). Das Volumen ist eindeutig vorhanden und 
der Gemeinderat muss dringend ihre Kräfte in diese wichtige Führungsaufgabe 
stecken. Und zwar mit voller Überzeugung, statt mit Ausreden. 
Weitere Informationen sind in unserer Motion «Eine moderne Gemeinde braucht 
eine adäquate, schlanke, effiziente und kostengünstige Verwaltungsstruktur» zu 
entnehmen. 
 

 Wirtschaftsförderung 
Die Steuerkraft bei den juristischen Personen muss dringend wieder erhöht 
werden. Die Einnahmen im Finanzplan sind auf einem Allzeittief (8-9 Mio.) 
eingefroren. Der Gemeinderat erwartet nur minimale Steigerungen (0.2% pro 
Jahr). In Spitzenzeiten lagen die Einnahmen bei 17 Mio. Wo sind die Visionen? 
Das können ernsthaft nicht die Ziele des Gemeinderates sein! Zu den 
bestehenden Firmen muss Sorge getragen werden. Sie haben eine wichtige 
Vermittlerrolle im ganzen Kontext. Wir danken den Firmen für ihren geschätzten 
Einsatz für den Standort Köniz. 
 

 Investitionen (Abschreibungen und Zinsen) 
Künftige Investitionen sind mit Augenmass zu realisieren. Zudem ist im Grossrat 
ein Vorstoss von unserem FDP-Gemeinderat Kohler hängig. Dieser verlangt, 
dass die Abschreibungsdauer von 25 Jahren auf 40 Jahre erhöht wird. 
Abschliessend muss das Parlament jährlich die Situation mit den 
Zinsschwankungsreserven überprüfen. Im Finanzplan ist ab 2026 eine leichte 
Steigerung des Finanzaufwandes budgetiert. 
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 Einmaleffekte als Überbrückung statt eine befristete Steuererhöhung  
Der Gemeinderat wird aufgefordert, sämtliche Einmaleffekte transparent zu 
deklarieren. Neben diesen Möglichkeiten sollen auch Desinvestitionen (z. B. 
Liegenschaftsverkäufe) umfassend geprüft werden. Vorwärts machen ist die 
Devise, statt zu warten. 
Wir bevorzugen klar Einmaleffekte und bekämpfen Steuererhöhungen, weil 
einmal gemachte Erhöhungen lassen sich schwer zurücknehmen und die Lust an 
neuen Ausgaben nimmt zu. Das Verhalten des Parlaments bestätigt diese 
These. 

 
Abschliessend dürfen die positiven Entwicklungen für das 2021 (Hochrechnung im 
Vergleich mit Budget) nicht komplett ausgeblendet werden. Offenbar sind die 
budgetierten Kosten im Transferaufwand tendenziell zu hoch. 
 
Unsere Erwartungen sind: 
 

 Der Gemeinderat soll unsere Lösungsansätze (Plan B) sofort umsetzen und 
berücksichtigen. Zudem erwarten wir von ihm, dass er die restriktive Finanzpolitik 
lebt und pflegt, nur neue freiwillige Aufgaben unterstützt, die auch nachhaltig 
finanziert sind und Klarheit bei den Priorisierung der Investitionen schafft. 
 

 Die Befürworter-Fraktionen müssen dringend ihre Ausgabelust stoppen. Eine 
Mentalitätsänderung muss für das Volk spürbar werden. Auch die Vorstossflut 
muss massiv reduziert werden. Wir wollen keine Steuererhöhung, damit neue 
Aufgaben geschafft werden und die Verwaltung weiter wächst. 

 
Mit unserem Plan schaffen wir es, die Finanzen nachhaltig zu sanieren. 
 
FDP.Die Liberalen Köniz 
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