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Erbringung und Finanzierung freiwilliger Leistungen durch die Gemeinde Köniz 
 
Antrag 

Der Gemeinderat listet in einem Bericht alle wesentlichen freiwillig durch die Gemeinde erbrachten 
oder freiwillig durch die Gemeinde finanzierten Leistungen auf. 

Der Begriff der Leistung ist breit zu verstehen: gemeint sind konkrete Angebote wie die 
Gemeindetageskarte, aber auch abstraktere Konzepte wie ein über die Sicherheitsanforderungen 
hinausgehender Strassenbaustandard sowie das Halten defizitärer Objekte im Finanzvermögen. 
Grundsätzlich gelten Leistungen mit Nettoaufwand von über 5'000 CHF pro Jahr als wesentlich. 

Pro Leistung beantwortet der Bericht mindestens folgende Fragen: Worum geht es (kurze 
Beschreibung)? Wie hoch sind die jährlichen Nettokosten für die Gemeinde (Vollkostenrechnung, 
Grössenordnung genügt)? Auf wessen Beschluss hin wird die Leistung erbracht (Gemeinderat, 
Parlament, Stimmbevölkerung, andere)? Wann fiel der Entscheid, die Leistung zu erbringen? Welche 
Folgen hätte ein Verzicht auf die Leistung für die Bevölkerung und für die Gemeindefinanzen? Ist auch 
eine Verkleinerung der Leistung möglich? Drängt sich aus Sicht des Gemeinderats ein Ausbau der 
Leistung auf? 

Der Gemeinderat bezieht die Finanzkommission und/oder die Geschäftsprüfungskommission in 
geeigneter Weise in den Prozess ein. 

Der Gemeinderat wird gebeten, dem Parlament den Bericht rechtzeitig vor der Behandlung des 
Budgets 2020 vorzulegen. 

 

Begründung 

Eine wichtige Frage in der Diskussion über die Gemeindefinanzen und eine Steuererhöhung lautet, ob 
Köniz Leistungen erbringe, auf die man verzichten könnte, um die Lücke zwischen der finanziellen 
Perspektive gemäss aktuellem IAFP und einer nachhaltigen Ausgestaltung der Gemeindefinanzen zu 
verkleinern. Dabei ist zu unterscheiden, zwischen Leistungen, die die Gemeinde aufgrund 
übergeordneten Rechts erbringen muss, einerseits und freiwilligen Leistungen andererseits. Während 
das Sparpotential bei ersteren ausschliesslich in einer effizienteren Aufgabenerbringung (und damit 
vor allem beim Gemeinderat) liegt, gibt es bei letzteren im Prinzip die Möglichkeit, sie zu 
redimensionieren oder ganz auf sie zu verzichten und so die Gemeindefinanzen zu entlasten. 

Um sachlich und konkret über die freiwilligen Leistungen diskutieren zu können, müssen diese und ihre 
Kosten und ihr Nutzen für die Bevölkerung bekannt sein. Eine entsprechende aktuelle 
Zusammenstellung steht bisher nicht zur Verfügung. Sie erlaubt es dem Parlament, die Kosten-Nutzen-
Verhältnisse einzelner Leistungen zu vergleichen und Prioritäten zu setzen. 

 

Begründung der Dringlichkeit 

Die neue finanzielle Perspektive der Gemeinde Köniz erfordert das zeitnahe Schnüren eines 
Massnahmenpakets, welches erhebliche ausgabenseitige Massnahmen für die nächsten Jahre 
beinhaltet. Auch das Parlament steht dabei in der Verantwortung, Prioritäten zu setzen. Als Grundlage 
benötigt es eine breite Auslegeordnung über die freiwillig erbrachten oder freiwillig finanzierten 
Leistungen der Gemeinde. 
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