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Medienmitteilung 
 
Lehren aus der Ablehnung von Budget 2020 und Steuererhöhung 
  
Die Grünen Köniz sind enttäuscht über die Ablehnung des Budgets 2020 und der 
moderaten Steuererhöhung. Das vorgelegte ausgeglichenen Budget und die dafür 
notwendige Steuererhöhung waren das Resultat eines zäh errungenen 
Kompromisses. Angesichts der sehr weitreichenden Sparmassnahmen im Budget 
2020 hat eine Mehrheit der Könizer Bevölkerung nicht eingesehen, weshalb sie für 
weniger Leistung mehr bezahlen soll. Daraus muss der Gemeinderat für die nun 
folgende erneute Budgetplanungsrunde die richtigen Lehren ziehen und die 
Kommunikation mit der Bevölkerung stärken. 
 
Das Budget 2020 sah einschneidende Sparmassnahmen in vielen Bereichen vor, welche die 
Attraktivität von Köniz ausmachen. Namentlich Kürzungen beim Gemeinschaftszentrum Villa Bernau, 
beim freiwilligen Sportangebot, beim Midnight Sports Angebot, beim Beitrag für 
gemeindeübergreifende Anlässe wie Hallo Velo, bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit, bei der 
Unterstützung von Quartierzeitungen, in kulturellen Bereichen, beim Erwachsenenbildungsangebot 
und auch bei der  Energiefachstelle.  Die Grünen Köniz haben sich im Parlament als einzige Partei 
vergeblich gegen viele harte Sparmassnahmen gewehrt, Kompensationen für einzelne 
Sparmassnahmen (z.b. Erhöhung der Parkgebühren) vorgeschlagen, aber letztendlich im Sinn des 
politischen Kompromisses das Budget 2020 und die Steuererhöhung mitgetragen. Offensichtlich gab 
es viele Nein-Stimmen zum Budget von Personen, denen diese Kürzungen zu weit gingen. 
Der Gemeinderat ist nach dieser Ablehnung nun gefordert, ein Budget zu präsentieren, in dem für die 
Bevölkerung die Balance zwischen Leistungsangebot und allfällige zusätzliche Kosten in Form von 
Steuern nachvollziehbar und akzeptabel ist. Das strukturelle Defizit darf nicht weiter vergrössert 
werden. Der Gemeinderat ist zudem aufgefordert, darüber aktiv mit der Bevölkerung zu 
kommunizieren. 
 
Ohne Steuererhöhung wird die Gemeinde Köniz nicht darum herum kommen, Investitionen massiv 
herunterzufahren, wie beispielsweise beim Fussballfeld Lerbermatt, oder den Renovations- sowie 
Unterhaltsstandard von Schulen und Strassen erheblich zu senken. Dies bedeutet aber eine 
Verlagerung der finanziellen Lasten auf zukünftige Generationen. Auch bestehende Angebote wie die 
Spez-Sek-Klassen in der Lerbermatt oder die geplante Investition bei der überdimensionierten 
Tramwendeschlaufe in Kleinwabern wird unter dem Aspekt von Kosten-Nutzen zur Diskussion stehen 
müssen. Da es grundsätzlich aber allen verantwortungsvollen politischen Parteien in Köniz daran 
gelegen sein muss, dass nötige Investitionen weiterhin möglich sind und Köniz nicht kaputtgespart 
werden darf, erwarten wir für den nächsten Budgetentwurf einen gemässigten Vorschlag. 
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
Iris Widmer, Fraktionschefin Grüne Köniz und Mitglied Finanzkommission, 077 457 30 69 
Christina Aebischer, Co-Präsidium Grüne Köniz,  076 459 61 96 
 


