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Uhr des Zytglogge steht
ein paar Tage still
Stadt Bern Das Uhrwerk im Ber
ner Zytglogge muss revidiert
werden.Vom 11. bis voraussicht
lich zum 22. November stehen
die Uhrund das beiTouristen be
liebte Figurenspiel still. Bei der
Revisionwerden unter anderem
die Lager der Figurenspielwerke
und der Seilrollen revidiert. Die
se Tätigkeiten können nur bei
stillstehendem Uhrwerk statt
finden. (sny)

Auto fuhr in ein
Schaufenster
Thun In der Nacht auf Freitag
morgen ist in Thun ein Auto in
zwei Schaufenster eines Ver
kaufsgeschäfts gefahren,wie die
Kantonspolizeimitteilt. Der Len
ker oder die Lenkerin des Autos
fuhr anschliessend, ohne den
entstandenen Schaden zu mel
den, in eine unbekannte Rich
tung davon. Kurz darauf ging
vom selben Ort ein automati
scher Brandalarm ein. Die Poli
zei geht davon aus, dass das Feu
er, das bei einer Elektroinstalla
tion ausbrach, durch den Unfall
ausgelöst worden war. Es ent
stand ein Sachschadenvonmeh
reren Zehntausend Franken.Die
Polizei sucht Zeugen. (sny)

Von der Laienbühne
ins Stadttheater
Theater Vom 25. bis 28. Juni ver
anstaltet Konzert Theater Bern
(KTB) zum erstenMal ein Laien
theaterfestival – und bietet
Laienbühnen die Möglichkeit,
ihre Stücke auf der grossen Büh
ne des Stadttheaters zu präsen
tieren. Bewerben können sich bis
zum 31. Januar Amateurtheater
gruppen aus dem Kanton Bern,
seien es Volkstheater, Schul,
Seniorengruppen oder Inklu
sionsprojekte. Einzig die künst
lerische Leitung darf professio
nell besetzt sein.Den ausgewähl
ten Gruppen werden eine
professionelle Produktionslei
tung und einMarketingteam zur
Seite gestellt. Auch die Trans
portkosten übernimmt KTB.
Infos und Teilnahmebedingun
gen unter www.konzerttheater
bern.ch. (akn)

Neuer Infrastruktur-
Chef für das Inselspital
Stadt Bern Das Inselspital hat die
bisherigen Direktionen Infra
struktur und Unterstützungs
funktionen zurDirektion Immo
bilien und Betrieb zusammenge
fasst. Anfang 2020 wird Abel
MüllerHübenthal die Leitung
dieserDirektion übernehmen. Er
ist Diplomingenieur, Architekt
und Immobilienökonomund seit
Oktober für die Berner
Spitalgruppetätig. (sny)

Mannwurde von einer
Gruppe verletzt
Biel Am Donnerstagabend ist in
Biel einMann aufgefundenwor
den, der zuvor mutmasslich bei
einer Auseinandersetzung ver
letzt worden war. Er gab an, von
einer Gruppe von mehreren
Männern tätlich angegangen
worden zu sein. Er wurde per
Ambulanz ins Spital gebracht.
ZurKlärung derEreignisse sucht
die Polizei Zeugen. (sny)

Nachrichten

Laupen Morgen feiert Hélène
Spring im Betagtenzentrum
ihren 97. Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren

Christoph Albrecht

Der übernächste Sonntag, er
könnte Köniz die Rettung brin
gen. Am 17. November entschei
den die Stimmberechtigten an
der Urne, ob sie bereit sind, ab
demnächsten Jahrmehr Steuern
zu bezahlen – und ihrer Wohn
gemeinde damit finanziell aus
der Patsche zu helfen. Denn seit
sieben Jahren schreibt Köniz rote
Zahlen. Das Defizit wird immer
grösser, die Schulden steigen an.

Der Grund? Die grösste Ber
ner Agglomerationsgemeinde
wächst und wächst. Besonders
in den boomenden Ortsteilen
Wabern und Liebefeldwurde viel
neuer Wohnraum geschaffen.
Und die Neuzuzüger, sie kamen.
In den letzten zehn Jahren hat
Köniz 4000 zusätzliche Einwoh
ner gewonnen, bald beträgt die
Einwohnerzahl 43000. Und sie
wird weiter zunehmen. Gleich
mehrere grössere Siedlungen
sind in Entstehung oderwerden
demnächst gebaut. Alleine im
neuen MegaQuartier, das der
zeit im Ried bei Niederwangen
aus dem Boden gestampft wird,
gibt es Platz für 2500Menschen.

Warten auf dieWende
DiesesWachstum bedeutet zwar
mehr Steuerzahler und damit
mehr Einnahmen. Aber eben
auch Investitionen und Folge
kosten: neue Schulhäuser, zu
sätzliche ÖVAnschlüsse, mehr
Strassen, Leitungen und Spiel
plätze sowie einen wachsenden
Verwaltungsapparat. Unter dem
Strich lässt sich festhalten:All die
Neuzuzüger haben der Gemein
de bisher vor allem Kosten ver
ursacht anstatt zusätzliches Geld
beschert.

Es ist einWachstumsClinch,
dessen sich Köniz durchaus be
wusst ist. Gemeindepräsidentin
Annemarie Berlinger (SP) be
zeichnete die Folgekosten vor
fast zwei Jahren als Ratten
schwanz, denman in derVergan
genheit bei der Planung unter
schätzt habe. «Da wurde viel
leicht nicht immer ganz zu Ende
gedacht», sagte sie.Heute spricht
sie, etwas zurückhaltender, von
einem«gewissenNachholbedarf,
der sich kumuliert hat».

Fakt ist: Irgendwann soll
Köniz für die jetzt getätigtenAus
gaben belohnt werden. Dann,
wenn die happigen Investitionen
gestemmt sind, die modernen
Siedlungen stehen und das
Steuergeld derNeuzuzüger spru
delt. «Wir erhoffen uns vor allem
bei grösseren Überbauungen ein
Plus an Steuereinnahmen», sagt
Berlinger. Dieses Geld fliesse
aber nun einmal «erst Jahre spä
ter in die Gemeindekasse».

«Hochriskante Strategie»
Das Wachstumsrezept scheint
also logisch: Man investiere,
baue, warte – und sahne dann
ab. Doch geht diese Rechnung
tatsächlich auf? Christoph
Schaltegger ist Gemeindeöko
nomund Professor für politische
Ökonomie an derUniversität Lu
zern. Er sagt: «Zu glauben, dass
diese Strategie aufgeht, ist hoch
riskant.» Zu Köniz könne er sich
konkret zwar nicht äussern, ge

nerell habe er aber die Erfahrung
gemacht, dass viele Gemeinden
der erwähntenWachstumslogik
folgten. «In den allermeisten Fäl
len findet der erhoffte Effekt aber
nicht statt.»

Damit Wachstum nachhaltig
Wohlstand bringe, müsse das
Steuersubstrat der Zuzüger ins
gesamt höher sein als die Zusatz
kosten, die sie verursachen. Dies
wiederum bedinge eine gewisse
wohlhabende Klientel. «Als gros
se Vorstadtgemeinde speziell
solche Zuzüger anzulocken, ist
aber fast nicht möglich», so
Schaltegger.

Die Erfahrung, dass nicht im
mer die Zuzüger kommen, die
man sich erhofft, hat auch Köniz
gemacht. In den neu erbauten
Wohnquartieren in Wabern hat
sich die Gemeinde verschätzt.
Dort rechnete siemit Doppelver
dienern, zugezogen sind abervor
allem junge, ehermässig finanz

starke Familien. Die Gemeinde
gab sich bei der Präsentation der
jüngsten Jahresrechnung aber
optimistisch, dass auch von die
ser Klientel dereinst mehr
Steuergeld zu erwarten ist. Die
Idee: Wenn ihre Kinder einmal
älter sind, erhöhen die Familien
väter und mütter tendenziell ihr
Arbeitspensumund zahlen folg
lich auch mehr Steuern.

Gemeinde soll ehrlich sein
Auch diese Vorstellung hält
Christoph Schaltegger jedoch für
einenTrugschluss. «Die Gemein
den vergessen manchmal ein
bisschen, dass nicht einfach
Steuerzahler, sondernMenschen
zuziehen.» Was der Experte da
mit meint: Zwar werden Eltern
mit der Zeit womöglich finanz
kräftiger, gleichzeitig fordern sie
auf politischem Weg aber auch
Neuinvestitionen, welche ihre
Lebensqualität und jene ihrer

Kinder erhöhen: Kindergärten,
sichere Schulwege, Nachtbusse.
Und so weiter.

Ist Wachstum für eine Ge
meinde amEnde also im Prinzip
kontraproduktiv? «Diese Gefahr
besteht durchaus», sagt Schalt
egger. Gelingen könne eine
Wachstumsstrategie nur, wenn
die Politik vorausschauend sei
und grosse Investitionen früh
zeitig plane. Eine Gemeinde
müsse zudem langfristig auf eine
gute Durchmischung ihrer Be
völkerung schauen.Und: «Letzt
lichmuss eine Gemeinde ehrlich
zu ihren Bewohnern sein und ih
nen klarmachen, dassWachstum
immer etwas kostet.»

Köniz hat diese Ehrlichkeit –
so kann man es zumindest aus
legen –mit der unpopulären For
derung nach einer Steuererhö
hung unter Beweis gestellt. Ob
diese die Rettung sein wird,
bleibt abzuwarten.

Wenn den Gemeinden dasWachstum
über den Kopf wächst
Köniz Die Gemeinde wächst – undmit ihr das Loch in der Kasse. Die vielen Zuzüger haben zuletzt mehr
Investitionen erfordert als Steuergeld gebracht. Ist Wachstum für eine Gemeinde kontraproduktiv?

Hier wächst die Einwohnerzahl besonders stark: Der Könizer Ortsteil Liebefeld mit seiner grünen Lunge, dem Liebefeldpark. Foto: Stefan Anderegg

«In den aller-
meisten Fällen
findet der erhoffte
Effekt nicht statt.»

Christoph Schaltegger
Professor für politische Ökonomie
an der Universität Luzern

«Köniz hat gut überlegt, wo es wachsen will»

Hat Köniz die Kontrolle über das
eigeneWachstum verloren? Lukas
Bühlmann sieht es nicht so drama-
tisch. Für den Direktor des Ver-
bands Raumplanung Espace
Suisse ist klar: «Die Gemeinde ist
gut unterwegs.» Köniz habe in der
Vergangenheit bewiesen, dass es
eine kluge Raumentwicklung
verfolge. «Man hat die Quartiere
analysiert und gut überlegt, wo
man wachsen will», so Bühlmann.

Das Ergebnis: Mehrere Neu-
bauten entstehen – mit Ausnahme
der Grossüberbauung im Ried – in
Form von gegen innen verdichte-
ten Siedlungen. «Es macht Sinn,
dort zu wachsen, wo Arbeit und
Infrastruktur vorhanden sind», so
Bühlmann. Damit werde einerseits
haushälterisch mit dem Boden

umgegangen, andererseits bedeu-
te es für die Gemeinde finanziell
einen Mehrwert. «Je dichter eine
Siedlung realisiert wird, desto
interessanter.» Denn: In einer
verdichteten Siedlung konzentrier-
ten sich verhältnismässig viele

Steuerzahlende auf einer kleinen
Fläche. «Die Erschliessungskos-
ten kann man dann auf viele Leute
verteilen.» Das Gegenteil sei etwa
in Einfamilienhausquartieren der
Fall. «Sie bringen im Verhältnis
zum Erschliessungsaufwand
wenig Steuereinkommen und sind
für Gemeinden deshalb nicht
attraktiv.» Bühlmann glaubt, dass
sich die Investitionen für Köniz
nicht zuletzt dank des verdichteten
Bauens auszahlen werden.

Lob spricht der Raumplanungs-
experte der Gemeinde noch in
einem weiteren Punkt aus: «Köniz
hat viele grüne Flächen bewahrt.»
Konkret meint er den zentrumsna-
hen Liebefeld-Park. Dazu kommt
das grüne Band – eine Art unbe-
baute Pufferzone, die zwischen

urbanem und ländlichem Köniz
Naherholung bieten soll. «Es gibt
diverse Untersuchungen, die
zeigen, dass die Leute ihren
Wohnort genau nach solchen
Kriterien wählen», sagt Bühlmann.
Nebst grünen Flächen in der
Umgebung seien ihnen etwa nahe
ÖV-Anschlüsse, genügend Ein-
kaufsmöglichkeiten oder gut
erreichbare Schulen wichtig.
«Steuern werden oft ganz am
Schluss genannt.» Bühlmann hält
deshalb auch die geplante Steuer-
erhöhung für verkraftbar. Dies,
zumal Gemeinden wie Köniz ihren
Einwohnern viel Lebensqualität
bieten würden, die auch vermehrt
eingefordert werde. «Die Ansprü-
che der Leute an die öffentliche
Hand sind gestiegen.» (cha)

Lukas Bühlmann ist der Direktor
von Espace Suisse. Foto: PD


