
 

 

 

Argumentarium Steuererhöhung  
(Stand: 6.10.19) 

 

1. Seit Jahren zeigt sich, dass die Gemeinde Köniz nicht genügend Einnahmen für die 

laufende Rechnung erzielt. Seit 2013 schreibt sie immer wieder Defizite. Es sind 

nicht einzelne Vorkommnisse daran schuld, sondern die Ausgaben der Gemeinde 

übersteigen regelmässig die Einnahmen. Seit Jahren weist die SP darauf hin. 

2. Aufgrund eines leider immer noch vorhandenen Investitionsstaus, aber auch 

aufgrund der erfreulichen Attraktivität von Köniz für Familien muss Köniz u.a. in den 

Neubau von Schulhäusern – so z.B. im Ried insgesamt 28 Millionen –, in die 

Sanierung von Schulhäusern – z.B. im Spiegel rund 21 Millionen – und in die 

Erweiterung von Schulhäusern – z.b. in Wabern rund 6,5 Millionen - investieren. 

Auch der Strassenunterhalt, der Ausbau der Velo- und Fusswegnetze und 

Investitionen in den ÖV benötigen in den kommenden Jahren rund 40 Millionen 

Investitionen jährlich.  

3. Angesichts des anhaltenden Defizits hat das Parlament den Gemeinderat beauftragt 

eine Aufgabenüberprüfung durchzuführen. 76 Massnahmen werden nun 

schwergewichtig auf der Ausgabenseite über alle Direktionen hinweg umgesetzt. 

2020 verbessert sich dadurch das Budget um 1,8 Mio. Franken. Aus 

sozialdemokratischer Sicht sind ein Teil dieser Massnahmen nur schwer zu 

akzeptieren. Denn Kürzungen bei der Villa Bernau, bei der Energiefachstelle und 

beim Midnightsport schmerzen sehr. Und Einschnitte beim Personal sind eigentlich 

ein No-Go aus Sicht der SP. 

4. Aber: Wir wollen das Defizit jetzt in den Griff bekommen und nicht den kommenden 

Generationen aufbürden. Leider genügen selbst diese 76 Massnahmen alleine nicht, 

um die Ausgaben und die Einnahmen im Gleichgewicht zu halten. Es braucht nun 

endlich eine Steuererhöhung, was die SP schon 2016 und 2018 im Parlament 

unterstützt hat. Damit können die Könizer Finanzen nachhaltiger gestaltet werden. 

5. Köniz soll für alle eine attraktive Gemeinde bleiben. Die Erwartungen der 

Bürgerinnen und Bürger an die Verwaltung steigen: Ein Grossteil will alle 

Dienstleistungen möglichst rasch und unkompliziert, am liebsten digital erledigt 

haben. Doch es gibt auch Menschen, die diesen Schritt nicht vollzogen haben oder 

nicht vollziehen wollen. Die Gemeinde ist kein Unternehmen, dass sich nur auf sein 

„Zielpublikum“ konzentriert. Die Gemeinde Köniz will und muss alle Dienstleistungen 

allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stellen, damit sich alle in Köniz 

zuhause fühlen. Das schlägt sich in den Kosten nieder. 

6. Bei mehr als 80% des Budgets handelt es sich einerseits um unverzichtbare 

Ausgaben wie Schulhaus- und Strassenunterhalt, andererseits ist von Bund und 

Kanton vorgegeben, was bezahlt werden muss. Hier besteht kein Spielraum, die 

Ausgaben zu reduzieren. Die restlichen 20% sind Ausgaben, welche die Gemeinde 

zwar beeinflussen kann, die jedoch meist den Grundbedürfnissen der 

Einwohnerinnen und Einwohner entsprechen wie beispielsweise Bibliotheken und 

Sportanlagen, Beiträge an Kinder- und Jugendvereine, Unterstützung von 

Kulturschaffenden, der/die Altersbeauftragte und familienexterner Kinderbetreuung. 

Genau solche Angebote sind auch für Firmen oft ausschlaggebend, in der Gemeinde 

zu bleiben oder neu hierhin zu kommen. Und davon profitieren insbesondere 



 

 

Menschen mit einem geringeren Einkommen und Familien, denn für sie stellen diese 

Angebote der Gemeinde eine Entlastung bei den eigenen Ausgaben dar. Um eine 

Gemeinde für alle statt für wenige zu bleiben, darf kein Abbau bei den Ausgaben 

mehr vorgenommen werden, welche die Attraktivität von Köniz ausmachen. 

Voraussetzung dafür ist aber eine moderate Steuererhöhung, die wiederum von allen 

getragen wird. 

7. Köniz ist ein beliebter Wohnstandort und Köniz wächst. Die Lage, die Attraktivität und 

die Entwicklungsmöglichkeiten spielen dabei eine zentrale Rolle. Für die 

Gemeindefinanzen bedeutet dies, dass nebst notwendigen Investitionen und den 

dazugehörigen Abschreibungenauch die Ausgaben steigen, weil es mehr 

Schulklassen braucht und die Tagesschule ausgebaut werden muss. Die SP 

begrüsst, dass dadurch die Chancengleichheit aller gefördert und die 

Erwerbstätigkeit beider Elternteile ermöglicht wird. Durch die moderate 

Steuererhöhung kann dieser Standard weiterhin gewährleistet - und wo notwendig 

und sinnvoll ausgebaut - werden. 

8. Die Steuererhöhung von 1,49 auf 1,54 Steuereinheiten ist moderat. So beträgt sie für 

eine Familie mit 2 Kindern und einem Nettoeinkommen von 80‘000 Franken rund 

5.50 Franken pro Monat, bei einem Nettoeinkommen von 120‘000 Franken rund 

10.70 Franken monatlich. Indem die finanzielle Last auf viele Schultern verteilt wird, 

ist sie für alle tragbar. Ein weiterer Abbau bei den Angeboten der Gemeinde würde 

die Menschen mit geringem Einkommen schmerzhafter treffen als die 

Steuererhöhung. Deshalb unterstützt die SP die Steuererhöhung seit langem und 

akzeptiert zähneknirschend das aktuelle Sparpaket. 

9. Nur eine finanziell gesunde Gemeinde kann den Menschen in den Mittelpunkt 

stellen. Wir sind es den kommenden Generationen schuldig, keinen Schuldenberg 

und keine mangelhafte Infrastruktur zu hinterlassen. Mit der moderaten 

Steuererhöhung haben wir in den nächsten Jahren deutlich mehr Spielraum, um die 

Zukunft im Sinne der SP zu planen. 

 

 


