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Liebe Mitglieder, liebe EVP-Freunde
Kaum ein Tag vergeht, ohne Schlagzeilen
zu Steuerhinterziehung, Bankenskandalen,
Abzockern und Ausbeutung. Gleichzeitig
überschulden sich ganze Staaten, so dass
grundlegende soziale Aufgaben nicht mehr
gesichert sind. Es scheint, dass in gewissen
Kreisen Anstand und Ehrlichkeit vergessen
gehen, wenn es ums grosse Geld geht. Der
Schweiz fällt dabei oft eine zweifelhafte Rolle
zu.
Können neue Gesetze fehlende Moral und
Ehre ersetzen? Können es Weissgeldstrategie
und Verhaltenskodexe?
Ich bin zuversichtlich, dass vom Volk her eine
Korrektur kommt. Die öffentliche Empörung
gegen masslose Abgeltungen und die Abzockerinitiative zeigen Wirkung. Mehrheiten
der Bevölkerung, teilweise sogar Vertreter
der Banken, befürworten ein Ende des Bank-

geheimnisses in seiner heutigen Form, nur
haben es viele Politiker noch nicht verstanden.
Auch die kleine EVP Köniz darf und muss sich
mit solch grossen Themen auseinander setzen. Moralische Werte gedeihen im Kleinen
und wachsen nach oben. In Familie, Gemeinde und in der Region muss funktionieren,
was in der Schweiz richtig sein soll!
Deshalb setzen sich Hermann, Bernhard und
Patrik in der Gemeinde für eine ehrliche und
transparente Sachpolitik ein. Dazu müssen
sie im kommenden Herbst auch wiedergewählt werden. Deshalb investieren wir auch
das gesamte Parteivermögen in den Wahlkampf, im Vertrauen darauf dass Ihr, liebe
Freunde, uns weiterhin so grosszügig mit
redlich verdientem Geld, mit Taten und Gebet unterstützen werdet.
Auch hier - vielen herzlichen Dank für alle
Spenden des vergangenen Jahres!
Ich wünsche Ihnen tolle Sommermonate
und Gottes Segen.
Rolf Zwahlen
Ko-Präsident

Darf Köniz Schulden machen? Und wenn ja wozu?

Wenn dieses Mitteilungsblatt die Leser in
Köniz erreicht, wird das Resultat der Gemeinderechnung 2012 wohl öffentlich sein.
Wie sollen wir es beurteilen? Und welche
Ziele sind für die Budgets der kommenden
Jahre ins Auge zu fassen?

Grundsätzlich ist eine ausgeglichene Rechnung anzustreben. Das tun wir in Köniz seit
Jahren und weiter versuchen wir die Ausgaben pro Kopf (in kleinem Rahmen) zu reduzieren, damit der Steuerfuss nicht erhöht
werden muss. Gegenwärtig ist nun auch
eine Diskussion im Gang, wie die Schulden
(oder mit dem Fachbegriff: die Fremdfinanzierung) der Gemeinde zu reduzieren sind.
Einfach gesagt lässt sich das auf 2 Arten
machen: Entweder reduziert die Gemeinde
ihre Ausgaben, sprich ihre Dienstleistungen, oder sie erhöht die Steuern. Bürgerliche Politiker ziehen Ersteres vor, Linke Politiker das Zweite. Als EVP-Parlamentarier

mache ich mir noch ein paar weitere Gedanken zum
Thema Schulden.
Schuldenfreiheit ist für eine politische Gemeinde
kein Selbstzweck. Es ist in Ordnung, wenn Investitionen zum Teil fremdfinanziert werden, wenn diese
Investitionen in der Zukunft für die Gemeinde einen
entsprechenden Mehrwert liefern (z.B. Kauf eines
Grundstücks, das mit einem Baurechtsvertrag auch
wieder Zinsen einbringt). Wenn die Investition jedoch nur die Bequemlichkeit erhöht, dann sind Einwände angebracht (z.B. eine breitere Strasse).
Und nun beginnt der schwierige Teil: Ist eine Strassensanierung nur „Luxus“ oder nötig für den Werterhalt? Ist eine Schulhausrenovation selbstverständlich gut aber eine Investition in ein bequemeres

Tram schlecht? Sind Investitionen in Radaranlagen
super (weil sie einen vergleichsweise hohen „Ertrag“
abwerfen) und die Sanierung von Fussgängerstreifen
schlecht (weil da kein Geld zurückkommt)? Da ist das
Augenmass des Parlamentariers von Fall zu Fall gefordert.
Im Kanton Bern hat rund die Hälfte der Gemeinden
eine Bruttoverschuldung, die kleiner als 40% des jährlichen Finanzertrags ist. Köniz liegt da doch deutlich
höher bei über 80%.
Wir tun gut daran, einen „Ertragsüberschuss“ zu planen
bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von über 100%
und damit die Fremdfinanzierung abzubauen. Dies hat
gegenüber Steuersenkungsforderungen und Ausweitung der Bequemlichkeit klar Priorität.
Hermann Gysel

Schulden machen oder Sparen

Gerne teile ich mit Euch ein paar Gedanken bezüglich Sparen oder Schulden.
Einige Gedanken gelten im privaten Haushalt, einige
im öffentlichen und manche auch in beiden. Ich bin
grundsätzlich der Haltung, Schulden sollten wenn
immer möglich vermieden werden, denn es gibt wenig gute Gründe, sondern vor allem schlechte Gründe, sich zu verschulden.
Schulden schränken die Zukunft immer ein und Konsum heute auf Kosten der nächsten Generation gilt
es zu vermeiden.
Sinnvoll sind Infrastruktur- oder sonstige Investitionen die einen Nutzen in der Zukunft stiften. Ein Gemeinwesen soll in Bauten, ein gesundes Rechts- und
Sicherheitssystem sowie in Menschen investieren.
Schulden muss man sich leisten können und es gibt
nicht ein Recht auf alles oder dass alle das Gleiche
haben dürfen - geschweige denn müssen.
Steuergelder müssen zuerst erwirtschaftet werden und es gilt, sie sorgsam zu verwenden. Es gilt
die Ausgaben und Aufgaben stetig zu überprüfen;
was muss wirklich durch das Gemeinwesen getan
werden, was kann eventuell nur geordnet und was
durch private Initiativen angeboten werden.
Ein funktionierendes Gemeinwesen, welches Arbeit
wertschätzt und die Steuern tief hält, ist attraktiv
und wirkt anziehend auf Unternehmen und Private.
Und wenn wir im Gemeinwesen vom Sparen reden,
meinen wir eigentlich eher etwas nicht mehr tun

oder weniger kostenintensiv tun. Sich einschränken ist
schmerzhaft und Betroffene werden sich wehren. Wobei diejenigen, die am lautesten schreien, meist Privilegien verteidigen und nicht das Gemeinwohl. Hier ist
gute und starke Führung gefragt.
Wählen wir im November ein vernünftiges Parlament,
einen bodenständigen Gemeinderat und einen führungsstarken Gemeindepräsidenten zum Wohl unseres
Gemeinwesens. Wählen wir ausgewogene Mittepolitiker und keine Extremen. Wählen wir EVP.
Matthias Müller
Ko-Präsident EVP Köniz

Osteraktion
Am 23. März sprachen EVPLeute auf dem Bläuackerplatz
die Passanten mit möglichst
passenden Fragen zu Ostern
an. Es entwickelte sich manch
ein Gespräch und für die Parlamentarier ergab sich wieder
Mal die Gelegenheit, die Breite
der Meinungen und Anliegen
der Einwohner von Köniz zu
hören. Die „Aufwärmaktion“
für weitere Einsätze im Wahljahr kann man angesichts der
herrschenden Temperaturen
durchaus auch wörtlich verstehen.

Verschuldung – Gründe und Wege zur Vermeidung
man das verneinen, wird geprüft, ob man allenfalls mit
den Gläubigern einen Teilerlass erzielen könnte, womit
schlussendlich dieser - wie das Wort es sagt - auf einen
Teil seines Geldes verzichtet (was auch mal 80% Erlass
bedeuten konnte). Klappt das auch nicht, bleibt wohl
oder übel nur die Bankrotterklärung – der Konkurs.
Alle möchten mehr Geld und viele protzen auch mal
mit ihrer Finanzkraft. Geschichten über schwerreiche
Personen, die mit normalen Jeans durchs Leben gehen kennt man genau so wie die Stories von reichen
Ausländern in St. Moritz, die an einer Bar zum Zahlen
die Rolle Tausender aus der Hosentasche ziehen. Vermutlich wird nur eine Minderheit von uns, solche Erlebnisse direkt gemacht haben. Häufiger werden wir
in unserem Leben die Frage gewälzt haben: Wieso
haben andere mehr als wir? Wie erkläre ich meinem
Kind, was normal ist und was eher nicht? Ernüchternd
werden wir im Weltvergleich kleinlaut zugestehen,
dass wir schlussendlich zu den privilegierten dieser
Welt gehören.
In meiner langjährigen Tätigkeit als Schuldensanierer war dieses Thema eher selten. Es flammte vielleicht mit Galgenhumor ab und zu in Äusserungen
wie „gell, jetzt bräuchte ich den Lottosechser“ oder
wie „so müsste ich einen Millionär heiraten“ auf. Die
Ratsuchenden hatten ein akutes Problem: Das verdiente Geld reichte bei weitem nicht, um all die offenen Rechnungen und Forderungen innert einer
überschaubaren Zeit zu bezahlen. Was macht man
da? Sanierungstechnisch gibt es verschiedene Lösungen: Man prüft, ob mit dem erzielten Einkommen
und einem gesunden Sanierungsbudget doch nicht
alles innerhalb 3 Jahren bezahlt werden kann. Muss

Bis jedoch eine verschuldete Person Rat sucht, durchlebt
sie verschiedene Phasen. Eigentlich sollte das ja gar nicht
vorkommen und so lohnt sich ein detaillierterer Blick in
die Phase des Schuldenaufbaus: Wünsche wurden sofort
erfüllt und nötigenfalls mit Abzahlungsverpflichtungen
über Jahre geregelt. Dasselbe galt für das ausgestiegene
Auto – ein Leasing und man hatte ein echt tolles Fahrzeug mit jedem Schnickschnack fast gratis dazu– das
macht heute doch jeder zweite auch so. Ratenzahlungen häuften sich und der Lebensstil blieb unverändert.
Die Steuerbehörden schickten zwar Mahnungen, aber
über ein Jahr passierte nichts und sonst war da ja noch
der 13. Monatslohn, mit dem sich das schon regeln liess.
Viele lebten mit der Illusion, dass es schon irgendwie gehen wird, das tat es doch immer. Schlussendlich war anfangs Monat und nach der Bezahlung aller Raten wieder
Ende Geld. Eine Steigerung wäre dann noch eine Kündigung oder eine unverständliche Steuerverwaltung, die
mit den angebotenen Raten an die offenen Steuerrechnungen nicht einverstanden war und viel mehr wollte.
Ja, was lief in diesen Leben schief? Die Menschen wollten
immer mehr, als sie sich zu diesem Zeitpunkt finanziell
auch leisten konnten. Wie kommt es zu diesem Verhalten und wie steht es mit der Selbsteinschätzung? Hierzu
gibt es keine Statistik. Die Menschen geben in der Regel
bei einer Schuldenberatung die Fehleinschätzung der
Finanzen an. Ja, das war es auch. Sie hatten nie ein vollständiges Budget erstellt. Zudem kannten sie anschei-

nend keine anderen Problemlösungen, als die vom
„Geld pumpen“ oder auf Raten was zu kaufen. Man
fand in der Regel einen Weg, das Gewünschte auch
zu kriegen. Es fehlte also daran, Nein sagen zu können
und sich mit dem was man hatte, mal abzufinden. Als
ich dann in einem Elternratgeber mit dem Titel „Vom
Taschengeld, zum Wirtschaftsgeld, zu Wohlstand“
(Wirtschaftsgeld bedeutet Geld, das z.B. Teenager für
Kosmetika oder Kleider jeden Monat erhalten und
selber verwalten) die Worte lass: „Wohlstand ist ein
Stand, in dem ich mich wohl fühle“, wurde mir klar,
was den Menschen fehlte. Sie lebten etwas aus, das
nicht ihnen entsprach oder nicht ihrem damaligen
Stand entsprach! Vielleicht wäre es in 5 Jahren möglich gewesen, das teure Autoleasing abzuschliessen,
aber zu diesem Zeitpunkt führte es sie ins finanzielle
Desaster.

Liebe Leserin, lieber Leser, damit greife ich die heutige
Kredit-Welt frontal an. Woher haben die jungen Leute
heute die Prägung alles zu wollen und das lieber heute und nicht erst morgen? Das Jetzt bestimmt meinen
Wert und meine Zeit. Lassen wir uns neu ermutigen,
in finanziellen Fragen den Weg der Geduld und des
Sparens wieder wertzuschätzen. Wir können im Kleinen helfen, dass dieses Denken Menschen vor einer
Verschuldung bewahrt. Der Weg daraus ist lange, sehr
lange, auch wenn über 90% erfolgreich abgeschlossen
werden können. Unterstützungsfelder gibt es in der
Erziehung, als Arbeitgeber oder Arbeitskollege oder in
alltäglichen Begegnungen. Aber manchmal muss jemand ein scheinbares Tabuthema wieder ansprechen,
damit Veränderungen erfolgen.
Bernhard Zaugg

„immer mehr“ oder „weniger ist genug“

Vom Konsumwahn auf der einen zum konsequenten Verzicht auf der anderen Seite sind zur Zeit unter
Jugendlichen und Erwachsenen alle Lebensarten zu
beobachten. Gibt es eine goldige Mitte? Was sagt die
Bibel zu Armut und Reichtum?
In den letzten Wochen wurden in den Medien Geldthemen wie Steuerhinterziehung, Managerlöhne und
Parteifinanzierung behandelt. Geld haben und ausgeben scheint ein interessantes Thema zu sein, obwohl
im Privaten Herr und Frau Schweizer nach wie vor ungern über ihr Einkommen Auskunft geben. Die Kreditkarte ist ein Statussymbol und nach wie vor können
nicht alle Internetangebote ohne Kreditkarte genutzt
werden. Wer ein regelmässiges Einkommen nachweisen kann, bekommt durch einen einfachen Antrag
eine Kreditkarte. Für viele leichtsinnige Konsumenten
fängt die Verschuldung harmlos mit einigen verpassten Zahlungen an und endet mit Schuldenbergen,
die im Konkurs enden. Nicht nur die niederen und
mittleren Einkommen sind von der Schuldenspirale
betroffen. Das Thema Schulden geht uns alle etwas
an. Menschen mit einem geringen Selbstvertrauen
versuchen oft, mit materiellem Besitz dieses aufzupolieren. Kommt es zur Verschuldung, sind sie doppelte
Verlierer. Wer die Gewinner von Kredit- und Leasingverträgen sind, können sie sich selber denken.
In Matthäus 25,31-46 macht Jesus eine Strategie zur
Armutsbekämpfung: Hungrige nähren, Durstige

tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke
pflegen und Gefangene besuchen. Der Gott der Bibel
hat die Armen nicht vergessen und als Christen sind wir
verantwortlich, Menschen vor Armut zu schützen und
wenn sie darunter leiden, ihnen zu helfen. Damit eine
Gemeinschaft diesen Namen verdient, ist sie verpflichtet, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen und
den Bedürftigen zu helfen. Wir haben verschiedene materielle Ansprüche und das alleine ist kein Problem. Neid
und Eifersucht hingegen können Beziehungen trüben
und zerstören. Die Gier nach Reichtum kann Menschen
vereinsamen und verlumpen lassen.
Aufgrund von unbefriedigenden Einkäufen im Internet
und schlechtem Kundenservice habe ich persönlich beschlossen, meine Kreditkarte zu vernichten und in Zukunft nur noch bar oder mit der Debitorenkarte zu bezahlen. Dazu, wie wir aus biblischer Motivation gegen
Armut kämpfen können, finden wir bei Stopp Armut Ideen (www.stoparmut2015.ch). Aktionen und Konferenzen
stehen auf dem Jahresprogramm und wer sich verbindlich mit der Armutsbekämpfung beschäftigen will, kann
in einer Regionalgruppe mitmachen. Für Kleingruppen
gibt es den aufschlussreichen und persönlich ansprechenden Kurs „Just People“. Die Fragen ums Geld gehen
viel weiter als es uns die Medien weise machen wollen.
Es geht um persönliche Überzeugungen, was ein gutes
Leben ist. Geniessen können wir Reichtum erst, wenn
wir keine Angst vor den Armen haben müssen. Ein sozialer Ausgleich muss stattfinden, sei es innerhalb der Gemeinde oder auch weltweit. Die Bibel berichtet davon,
wie es mit Armut und Reichtum steht und gibt sehr konkrete Hinweise für ein gutes Leben. Ein Leben mit mehr
Reichtum ist kein besseres Leben. Weniger haben und
sein wollen ist Grundlage für ein zufriedeneres, besseres
Leben. Besser wird es nur mit bewusst weniger, damit
genug für alle bleibt.
Denise Bähler

