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Attraktivität von Köniz nicht wegsparen! 

 

Die Gemeinde Köniz schreibt seit Jahren Defizite. So auch dieses Jahr.  Das 

Rechnungsergebnis schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2.8 Mio. noch deutlich 

schlechter ab als im Vorjahr (-2.1 Mio). Seit 2010 entwickeln sich Aufwand und Ertrag nicht 

im Gleichschritt. Zudem schiebt Köniz seit Jahren eine Bugwelle an Investitionen vor sich 

her. Insbesondere müssen Schulanlagen erneuert, erweitert oder neu erstellt werden (z.B. 

Ried, Wabern, Spiegel). Weiter stehen Investitionen in den öffentlich Verkehr 

(behindertengerechter Umbau der ÖV-Haltestellen, Doppelspurausbau) oder in den 

Langsamverkehr an. 

 

Zeit reif für eine moderate Steuererhöhung 

Eine moderate Steuererhöhung ist deshalb unumgänglich. Mit der vom Gemeinderat nun 

vorgenommenen Aufgabenüberprüfung wurde - neben der Kostenbremse -  eine der 

Bedingungen von Mitte-Rechts erfüllt, damit auch diese Parteien grundsätzlich einer 

Steuererhöhung zustimmen können. Ob damit dem Sparwillen dieser Parteien hinreichend 

genüge getan wurde, wird sich in der Budgetdebatte zeigen.  

Studien zeigen, dass die Steueranlage nicht an erster Stelle steht, wenn es um den 

Entscheid für die Wohnsitznahme geht. Eine moderate Steuererhöhung von 0.5 

Steuerzehntel (d.h. von 1.49 auf 1.54) halten wir deshalb für vertretbar. Dieser Steuersatz 

liegt im Rahmen  der umliegenden Gemeinden. 

 

Kein Abbau im ökologischen, energetischen und sozialen Bereich 

Die Ausgaben, welche die Gemeinde selber kurz- oder mittelfristig beeinflussen kann, sind 

gering, nämlich tiefer als 20 Prozent des Gemeindebudgets. Beim überwiegenden Teil der 

Ausgaben handelt es sich um sogenannte gebundene Ausgaben (z.B. Lastenausgleich für 

Aufgabenteilung, ÖV, Sozialhilfe, Lehrergehälter). Da dies nun bereits die dritte 

Aufgabenüberprüfung innert kurzer Zeit ist, werden die Auswirkungen für die Bevölkerung 

spürbar werden. Die Gemeinde Köniz soll aber attraktiv, ökologisch und sozial bleiben. Die 

Grünen Köniz setzen sich dafür ein, dass die Attraktivität Köniz nicht weggespart wird. Bei 

der Aufgabenüberprüfung werden wir uns gegen Abbauprogramme im ökologischen, 

energetischen und sozialen Bereich einsetzen.  
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