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• Rückblick auf die Wahlen des Könizer Parlaments
• Interview mit Pascal Meuwly, Finanzverwalter Köniz 

• Beurteilung der Finanzlage von Köniz von Daniel 
  Schaffner, pens. Finanzverwalter von Bern
• Interview zur Pflegeinitiative mit Barbara Weiss

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Gemeindewahlen sind vor-
bei, die Budget-Abstimmung 
steht bevor. Ein kurzer Blick zu-

rück, ein ausführlicher Blick voraus 
erwartet Sie in diesem Mitteilungs-
blatt.
Der Blick zurück: Er ist von zwei Emo-
tionen begleitet. Zum einen die Dank-
barkeit gegenüber allen, die mitgehol-
fen haben bei der Vorbereitung der 
Wahlen und besonders jenen, die mit 
ihrem Namen und ihrer Überzeugung 
die EVP unterstützt haben. Und ein 
herzlicher Dank an alle, die uns ge-
wählt haben. Zum andern ist da der 
Schmerz über den Verlust eines Sit-
zes im Parlament. Ich mag die Schön-
färberei eines Verlusts nicht. Die EVP 

hat einen Sitz verloren, weil der Wäh-
leranteil von 6,33% auf 5,45% zurück 
ging. Die Gründe eines Wahlverlustes 
werden üblicherweise in 2 Gruppen 
eingeteilt. Externe Gründe und par-
teiinterne Gründe.  Externe Gründe 
sind neu auftretende Konkurrenz und 
Veränderungen in Partei-Präferen-
zen der Wähler. Interne Gründe sind 
meist – so sah man es im deutschen 
Wahlkampf – Fehler der Spitzenkandi-
daten und mangelnde Mobilisierung 
der Wähler. An den Spitzenkandida-
ten ist’s bei uns nicht gelegen. Be-
züglich der Wählermobilisierung wird 
sich der EVP-Vorstand sicher noch ein 
paar Gedanken machen.
Der Blick nach vorn: Da steht eine 
grosse Aufgabe an. Am Schluss geht 

es um die Frage, 
ob wir als Köni-
zer Abstimmen-
de Selbstverant-
wortung zeigen 
oder ob wir die 
Kantonsverwal-
tung beauftragen, 
Budget und Steu-
erfuss für Köniz zu bestimmen. Das 
tönt ein bisschen nach Erpressung 
und ist es auch. Allerdings ist zu be-
merken, dass wir Könizer Abstim-
mende uns selbst unter diesen Druck 
bzw. in diese Erpressungssituation 
gebracht haben. Weshalb wir da Ent-
spannungsarbeit leisten sollten, le-
sen Sie in diesem Mitteilungsblatt. 

Hermann Gysel

RÜCKBLICK AUF DIE WAHLEN DES PARLAMENTS IN DER GEMEINDE KÖNIZ
Wähleranteil der Listenverbindungen 2013-2021 und Panaschierstimmen der kumulierten EVP Kandidaten 2021
1. Die Wähleranteile der Listenverbindungen in den letzten 3 Wahlen zeigt, dass sich 3 Blöcke herausgebildet haben. 
Zulegen konnte vor allem Links-Grün. 2. Die Panaschierstimmen (Stimmen für EVP-Kandidaten auf Nicht-EVP Listen)
zeigen den Bekanntheitsgrad der Kandidierenden. Deutlich sichtbar ist hier der Vorteil der „Bisherigen“.

Quelle: www.koeniz.ch insbes. www.koeniz.ch/politik/wahlen-2021.page/1368 
2013 2017 2021

Panaschierstimmen JMIT Grüne SVP JUSO glp die Mitte SP Frau FDP SP Männ JG EDU OHNE Total
Niederhauser-Streiff 22 54 64 1 56 66 68 63 17 6 30 213 660
Müller Matthias 9 25 39 2 42 22 29 42 12 6 20 99 347
Bremgartner Markus 7 25 24 1 19 18 25 41 5 2 22 96 285
Fröhlich-Wyder Marie-Therese 14 19 3 0 14 6 11 2 1 1 9 39 119
Gutbrod Susanne 11 14 10 1 13 10 8 5 4 0 9 39 124
Herrli Brigitte 10 5 4 0 9 5 12 5 0 3 5 19 77
Rutz Roman 4 1 3 0 0 2 3 4 0 0 3 11 31
Valente Deborah 4 3 10 0 5 8 5 5 0 0 10 32 82
von Gunten Sven 6 1 15 0 9 12 6 14 1 0 17 66 147



DIE SICHT DES FINANZVERWALTERS
Interview mit Pascal Meuwly, Finanzverwalter von Köniz

Herr Meuwly, im Bundesparlament 
sind Steuerreduktion ein wichtiges 
Thema. Der Kanton senkt die Steuern 
und 10 Gemeinden des Kantons kön-
nen für 2021 ihren Steuerfuss reduzie-
ren. Was macht Köniz falsch, wenn Ge-
meinderat und Parlament finden, man 
müsse die Steuern erhöhen?
PM: es gibt auch zahlreiche der 339 
Gemeinden im Kanton Bern, welche 
die Steuern erhöhen oder kurz da-
vor sind. Falsch machen Gemeinde-
rat und Parlament nichts. Sie haben 
die Situation erkannt und sind sich 
bewusst, dass Handlungsbedarf be-
steht. Bekanntlich zählt „der Prophet 
im eigenen Land nicht“. Auf die Not-
wendigkeit einer Steuererhöhung 
wird seit Jahren hingewiesen. Es geht 
um über 7 Mio. Franken, die Köniz 
jährlich über eine beschränkte Zeit-
dauer durch die Steuererhöhung 
mehr einnehmen wird. Aber:  damit 
wird das Finanzergebnis nur auf eine 
knappe schwarze Null kommen. Es 
sind weiterhin erhebliche Anstren-
gungen nötig, um das Ergebnis und 
die Kosten im Griff zu behalten. 

Vielfach hört man das Argument: Als 
Familie müssen wir uns an ein ausge-
glichenes Budget halten. Wir können 
nicht mehr ausgeben, als wir verdie-
nen. Die Gemeinde soll dies gefälligst 
auch so machen. Was antworten Sie 
darauf?
PM: Vom Grundsatz her absolut 
richtig. Die Frage ist aber, wie ist es 
zu dieser Situation gekommen? Der 
Unterschied zwischen einem pri-
vaten Budget und dem Budget der 
öffentlichen Hand ist der, dass wir 
gesetzlich angehalten sind, sehr vie-
le Leistungen zu erbringen. Dazu 
kommt, dass ein Investitionsstau aus 
der Vergangenheit besteht, den wir 
am Abarbeiten sind. Und schliesslich 
verursacht der Weggang eines gros-
sen Steuerzahlers ein Loch auf der 
Einnahmeseite.

Um die Finanzen im Gleichgewicht 
zu halten, sprechen Finanzexperten 
gerne von «Stellschrauben». Weshalb 
ist in Köniz die einzige Stellschraube, 

oder meinetwegen einziger wirksamer 
Hebel, die Steuererhöhung? Es gäbe 
auch die Variante, auf die freiwilligen 
Aufgaben zu verzichten.
PM: Das ist eigentlich die Frage nach 
dem «Plan B». Aber erst vorneweg: 
nein, die Steuererhöhung ist nicht der 
einzige Stellhebel, der ergriffen wird. 
Die Gemeinde hat bereits millionen-
schwere Kostenreduktionsprogram-
me gefahren. Aber: mit der Kosten-
struktur der Gemeinde können wir 
nicht weitere 7 Mio. herausschwitzen. 
Ein „big bang“ ist nicht mehr möglich. 
Deshalb braucht es auch eine Steuer-
erhöhung.
Zu den freiwilligen Leistungen. Das 
sind genau jene, welche die Ge-
meinde lebenswert machen. Man 
denke an Schwimmbad, Bibliothe-
ken, Musikschule, Integrationsarbeit, 
freiwilliger Schulsport etc. Um diese 
Aufgaben sehr deutlich anpassen zu 
können bzw. ersatzlos zu streichen, 
müssten sich erst noch Gemeinderat 
und Parlament einigen.

Um eine Steuererhöhung durchzubrin-
gen, braucht es zwei Dinge: Einsicht 
in die finanzielle Notwendigkeit und 
der Schmerz im Alltag, der aufzeigt, 
dass eine Erhöhung des Steuersatzes 
wirklich nötig ist. Im Moment spürt 
der Bürger diesen Schmerz nicht. Wie 
könnte dieser Schmerz vermittelt wer-
den?
PM: Mit einem Kürzungstestlauf? 
Nein, wohl eher nicht. Die aktuelle Si-
tuation ist schleichend und über Jah-
re hinweg eingetreten und ist eigent-
lich mit der Geschichte vom Frosch 
im Kochtopf beschreibbar: wird er 
in den Topf mit kaltem Wasser ge-
legt und dieses aufgeheizt, dann 
bleibt er und wird gekocht. Wird er 
aber ins kochende Wasser gelegt, 
versucht er sofort rauszuspringen. 
Nun ist es aber so, dass die „Was-
sertemperatur“ im 2021 sprunghaft 
ansteigt.  Klar, die Steuererhöhung 
stellt für alle eine Mehrbelastung auf 
die gesamte Steuerrechnung (Bund, 
Kanton, Gemeinde) von ungefähr 2% 
dar. Klar, das merken alle. Letztlich 
führt dies zur Diskussion, ob diese 

Verbesserung der 
finanziellen Situ-
ation gemeinsam 
getragen werden 
kann, oder ob es 
Einzelne z.B. über 
den Abbau der 
freiwilligen Leis-
tungen sehr stark treffen soll. 

Weshalb verkauft die Gemeinde nicht 
einfach Gebäude und Grundstücke, 
die sie in Zukunft nicht braucht?
PM: Es ist nicht so, dass wir beim Ver-
kauf von Land oder Gebäuden den 
erzielten Preis als Gewinn in die Er-
folgsrechnung nehmen können. Bei-
spiel: Ein Gebäude ist mit Fr. 1,5 Mio. 
in unseren Büchern bewertet. Wir 
können es für Fr. 1.6 Mio. verkaufen. 
Dann können wir eine Ergebnisver-
besserung von Fr. 100‘000.- verbu-
chen und Schulden um 1.6 Mio. ab-
bauen. Selbstverständlich kann der 
Marktpreis höher anfallen als der Be-
wertungspreis, aber nicht im Umfang 
der für die kommenden Jahre jährlich 
benötigten zusätzlichen über 7 Mio. 

Was passiert, wenn die Steuererhö-
hung abgelehnt wird? Welche Szena-
rien kommen da in Frage?
PM: Der grundsätzliche Ablauf ist 
folgender: Voraussichtlich im Febru-
ar käme ein neues Budget ins Par-
lament. Wenn das Parlament das 
Budget genehmigt und eine Steuer-
erhöhung vorgesehen ist, so wird es 
Ende Mai zur erneuten Volksabstim-
mung kommen. Gemäss Kantons-
richtlinien müssen die Gemeinden 
bis Mitte Jahr ein verabschiedetes 
Budget haben. Würde das Budget 
im Mai aber ebenfalls abgelehnt, so 
würde der Kanton bereits ein Budget 
2022 inkl. Steuersatz verfügen. Bis 
zum Vorliegen eines genehmigten 
Budgets muss die Gemeinde bereits 
zusätzliche Massnahmen treffen und 
kann nur noch sogenannt gebunde-
ne Ausgaben tätigen. Und das ist ein 
Kapitel für sich ….

Das Interview führte Hermann Gysel



AUSSENSICHT AUF DIE KÖNIZER FINANZEN
Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde Köniz durch Daniel Schaffner, pensionierter Finanzverwalter von Bern 

Zur Beurteilung der Finanzlage einer 
Gemeinde reicht es nicht aus, ledig-
lich eine Momentaufnahme (Jahres-
abschluss, Budget) vorzunehmen, 
sondern man muss die Entwicklung 
der wichtigsten Faktoren über einen 
längeren Zeitraum verfolgen. Zu die-
sen Faktoren gehören die Steuerer-
träge (natürliche und juristische Per-
sonen sowie übrige direkte Steuern), 
die Nettoinvestitionen, die Selbstfi-
nanzierung (auch Cash flow genannt), 
die verzinslichen Schulden und der 
Bilanzüberschuss. 

Währenddem die Steuererträge der 
natürlichen Personen seit 2017 ste-
tig leicht ansteigen, ist bei den ju-
ristischen Personen das Gegenteil 
der Fall. Aufgrund der Corona-Pan-
demie und der äusserst schwierig 
abzuschätzenden Auswirkungen der 
eidgenössischen Vorlage über die 
Steuerreform und die AHV-Finanzie-
rung (STAF) muss in den kommen-
den Jahren von einer weiteren Ab-

schwächung der Steuererträge der 
juristischen Personen ausgegangen 
werden. Demgegenüber nehmen 
die Ausgaben für Investitionen und 
damit die Belastung durch Abschrei-
bungen stetig zu. Weil die Nettoin-
vestitionen den Cash-flow seit Jahren 
um ein Vielfaches übersteigen, hat 
die Verschuldung seit 2017 um rund 
100 Mio. Franken zugenommen und 
wird Ende 2021 gegen 370 Mio. Fran-
ken betragen. Verglichen mit der Fi-
nanzkraft der Gemeinde entspricht 
dies gemäss kantonalen Richtwerten 
einer hohen Verschuldung. Mittelfris-
tig muss diese zum Wohle kommen-
der Generationen wieder markant 
abgebaut werden können. Damit 
eine Gemeinde stürmischere Zeiten 
finanziell schadlos überstehen kann, 
sollte sie in wirtschaftlich guten Zei-
ten bewusst Überschüsse anstreben, 
welche eine Erhöhung des Bilanz-
überschusses zur Folge haben. Der 
Bilanzüberschuss kann in schlech-
ten Zeiten dann zur Verlustdeckung 

h e r a n g e z o g e n 
werden. Leider ist 
dies der Gemein-
de Köniz nicht ge-
lungen, weshalb 
die Reserven zur 
Verlustabdeckung 
äussert gering 
sind. Bereits ab 
2021 droht gemäss Budget ein Bi-
lanzfehlbetrag.

Wollen die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Köniz ein Eingreifen des 
Kantons zur Festsetzung des Steuer-
satzes vermeiden, bleibt ihnen im 
Moment nichts anderes übrig, als der 
vom Parlament beantragten, zeitlich 
befristeten Steuererhöhung zuzu-
stimmen. In den kommenden Jahren 
sollten sie sich aber bei jeder Abstim-
mungsvorlage, welche eine zusätz-
liche finanzielle Belastung zur Folge 
hat, gut überlegen, ob ein beantrag-
ter Leistungsausbau wirklich im Inter-
esse der gesamten Bevölkerung liegt.

Die Frage an die Könizer Bevölkerung lautet (etwas anders formuliert): Seid Ihr bereit pro 100 Fr. Steuern für Kan-
ton und Gemeinde in den nächsten 6 Jahren Fr. 2.45 mehr zu bezahlen, um freiwillige Leistungen wie Bibliotheken, 
Schwimmbad, Unterstützung von Tagesfamilien und Kindertagesstätten, Basisstufe, Schulsozialdienst, Musikschule, 
Freiwilligen Schulsport, Ganztzagesschulen, Fachstelle Energie, Sucht-, Jugend- und Familenberatung, Präventions- 
und Integrationsarbeit, Betrieb Eichholz, Spez. Sek Lerbermatt und über 50 weitere  Aufgaben sicher zu stellen?

Beispiel: Wer heute CHF 500.- Steuern bei Kanton und Gemeinde zahlt, werden es befristet für 6 Jahre neu CHF 514.70 sein



ABSTIMMUNGSEMPFEHLUNG ZUR GEMEINDEABSTIMMUNG VOM 28.11.2021

Budget 2022 (mit Anpassung der Steueranlage): JA

Köniz, Areal Rappentöri   Abgabe von Land im Baurecht: JA

Niederwangen, Ried (Ost), Teilbereich Weiler   Änderung der Überbauungsordnung: JA

Liebe Freunde der EVP

Nach der letzten Steuersenkung vor 
12 Jahren folgte jedes Jahr ein Defizit 
und nun droht sogar ein Bilanzfehl-
betrag, weil das Eigenkapital aufge-
braucht ist. Sinnvollerweise wurden 
auch diverse Aufgabenüberprüfun-
gen durchgeführt, aber heute ist fast 
allen klar, dass ein strukturelles Defi-
zit besteht.

Weiter zu sparen, findet im politi-
schen Prozess keine Mehrheiten 
mehr, obwohl die Liste der freiwilli-
gen Leistungen mittlerweile öffent-
lich einsehbar und eine Diskussion 
über Aufgabenverzicht möglich ist. 
Doch niemand fordert beispielswei-
se ernsthaft die Schliessung der Badi 

oder der Bibliothek und darum ist 
klar: Es geht nicht mehr ohne zusätz-
liche Einnahmen. 

Wir Könizer befinden am 28. Novem-
ber 2021 über eine befristete Steuer-
erhöhung. Dieses neue Instrument 
wurde von Anfang an von der EVP 
unterstützt. Wir befürworten die be-
fristete Steuererhöhung, weil es sich 
um eine zielgerichtete und zweck-
mässige Massnahme handelt.

Wird die Steuererhöhung nicht an-
genommen ist absehbar, dass der 
Kanton einschreitet. Das will die EVP 
nicht. Wir wollen selber gestalten und 
Verantwortung übernehmen.

Die Steuererhöhung auf 1.6 ermög-

licht es der Ge-
meinde eine 
schwarze Null zu 
schreiben. Dank 
der Befristung 
bleibt der Druck, 
die Mittel haus-
hälterisch einzu-
setzen, weiterhin 
bestehen. Da zusätzlich die Verschul-
dung infolge der notwendigen Inves-
titionen weiter ansteigt, befürworten 
wir ebenfalls die Einlage in die Zins-
schwankungsreserve. So gestalten 
wir die Könizer Finanzen nachhaltig 
oder wie wir in der EVP sagen „enkel-
tauglich“. 

Matthias Müller

PFLEGEINITIATIVE
Interview zur Pflegeinitiative mit Barbara Weiss-Zurschmiede, Leiterin Pflege des Medizinbereichs 
Neuro am Inselspital.

Barbara, Bundesrat und Parlament 
wollen mit ihrem Gegenvorschlag eine 
Ausbildungsinitiative starten. Was will 
die Pflegeinitiative mehr?
Die Pflege steckt gegenwärtig und 
insbesondere auch zukünftig, wenn 
wir nichts Substanzielles dagegen un-
ternehmen, in einer Krise. Und zwar 
in drei Gebieten. Es beginnt bei der 
Ausbildung von Pflegefachkräften. 
Es werden zu wenig Fachkräfte aus-
gebildet, um den zukünftigen Bedarf 
zu decken. Weiter ist es heute bereits 
so, dass die Arbeitssituation prekär 
ist und dies erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Qualität der Pflege 
hat. Davon sind die Pflegebedürfti-
gen betroffen. Und drittens hat die-
se prekäre Arbeitssituation negative 
Auswirkungen auf die Zufriedenheit 
der Pflegenden, was wiederum be-
wirkt, dass mehr als 40% der Pflege-
fachkräfte nach weniger als 10 Jahren 
dem Beruf den Rücken kehrt. Der 
Gegenvorschlag nimmt nun den ers-
ten Punkt auf, nicht aber den zweiten 
und dritten.

Ein heikles Thema bei einer Initiative 
sind immer die Kosten. Die Befürch-
tung von Bundesrat und Parlaments-
mehrheit ist, dass bei Annahme der 
Pflegeinitiative die Kosten im Gesund-
heitswesen wesentlich steigen wer-
den.
Schlechte Frage. Und zwar weil sie 
unterstellt, dass es «die Kosten im Ge-
sundheitswesen» gibt. Natürlich kann 
man alle Kosten im Gesundheitswe-
sen zusammenzählen. Und wenn sie 
steigen, dann ist es schlecht; wenn sie 
fallen, dann ist es gut. Die Pflegeinitia-
tive trägt dazu bei, dass Kosten sin-
ken, und zwar solche, die durch den 
Fachkräftemangel verursacht wer-
den. Wenn genügend qualifiziertes 
Personal zur Verfügung steht, sinken 
die Sterblichkeit, die Komplikations-
rate und die Spitalaufenthaltsdauer. 
Es geht also um die Qualität der Pfle-
ge. Nur gute Arbeitsbedingungen 
halten die ausgebildeten Pflegenden 
im Beruf. Leider nimmt der indirek-
te Gegenvorschlag nur eine der drei 
Kernforderungen der Initiative auf.

Wie ist die Pflege-
situation heute 
und was macht es 
so dringend, dass 
die Bundesverfas-
sung abgeändert werden muss, um die 
Situation zu verbessern?
Vorweg muss ich sagen, dass Pfle-
ge nicht nur im Spital stattfindet, 
sondern viel breiter ist. Sie geht von 
Behindertenheim, Altersheim über 
Spitex bis zur Spitalpflege und Reha. 
Was sich in den letzten 6 Jahren stark 
verändert hat ist die Personalsuche. 
Für dringende Überbrückungen ist 
man auf Temporär-Vermittler ange-
wiesen, was entsprechend teuer ist, 
für Büroarbeitszeit findet man noch 
Personal, für Früh-, Spät- und Nacht-
schicht ist es vorsichtig ausgedrückt 
«sehr schwierig». Um diese Situation 
zu ändern, braucht es politischen 
Willen. Im National- und Ständerat 
fehlt dazu eine Mehrheit. Im Moment 
scheint eine Initiative der einzige Weg 
zu sein.

Die Fragen stellte Hermann Gysel


