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1,65. Das ist die neue Zahl, die für
die SteuerzahlendenvonNieder
bipp im Jahr 2022 gelten soll. Und
zwar für alle: Nach der Abfuhr,
die der Gemeinderat kurz vor
Weihnachten mit einem Steuer
satz von 1,68 Einheiten für die
natürlichen und 1,50 Einheiten
für die juristischen Personen er
litten hat, soll nun, so derAntrag
für die Gemeindeversammlung
vom Montag, ein einheitlicher
Steuersatz gelten. 1,65 eben.

Das ist zwarnurunwesentlich
weniger als ursprünglich geplant
und immer noch viel mehr als
bisher. Jahrelang profitierte Nie
derbipp von einem attraktiv tie
fen Ansatz, dermal 1,35, mal so
gar nur 1,3 und zuletzt immerhin
noch 1,4 betrug. Gemeindepräsi
dentin Sibylle Schönmann strei
tet auch gar nicht ab, dass die
Reduktion von 1,68 auf 1,65 eher
ein politisches Zeichen ist. Für
ein Ehepaar mit einem steuer
baren Einkommen von 60’000
Franken zum Beispiel reduziert
sie die Mehrbelastung um gera
de mal 62 Franken im Jahr.

Viel entscheidender ist für die
SVPPolitikerin, dass nach einem
breitenVernehmlassungsverfah
ren der Steuerfuss von 1,65 nun
«breit akzeptiert ist», wie sie
sagt.

RasantesWachstum
Investitionen in Schulbauten,
höhere Zahlungen in kantonale
Töpfe für Lehrerlöhne und
Sozialhilfeleistungen, dazu tiefe
Steuereinnahmen pro Kopf –
schon im Dezember hatten die
Behörden die Gründe für den zu
sätzlichen Geldbedarf von Nie
derbipp rasch aufgezählt. Heftig
wurde in der Folge darüber dis
kutiert, wie sinnvoll das akzen
tuierteWachstum derGemeinde
sei.

Denn ja, mit einem Plus von
rund 40 Prozent seit der Jahrtau
sendwende gehört Niederbipp
mit seinen aktuell 5300 Einwoh
nerinnen und Einwohnern zu
den Wachstumschampions im
Kanton Bern. Hinter Lyss und
noch vor Belp belegt es in der
Rangliste den zweiten Platz, und
der Boom ist noch lange nicht
vorbei. Davon zeugen die all
gegenwärtigen Baustellen im
Dorf.

Das sorgt für Missbehagen
in der Bevölkerung. In Worte
gefasst hat es Peter Brotschi:
Gemeinsam mit einer Handvoll
Mitstreitern hat der pensionier
te Lehrer Anfang Februar eine
Petition «für ein lebenswertes
Dorf mit einer sorgfältigen Ent
wicklungsplanung» lanciert. In
nert zweier Monate sammelte
die Gruppe knapp 750 Unter
schriften.

Geld wird parkiert
Massive Bautätigkeit, steigende
Kosten bei gleichzeitig sinken
den ProKopfEinnahmen und
zuletzt noch eine Steuererhö
hung – all dies plagt nicht nur
Niederbipp. Genauso drängend
stellt sich das Problem in Hutt
wil. Denn auch dort wird gebaut
und gebaut, noch viel mehr üb
rigens als in Niederbipp. Und
auch dort kämpfen die Verant
wortlichen mit den Folgen die
serWelle.

«Huttwilisierung» nannte das
«Magazin» das Phänomen un
längst. Die Wochenbeilage die
ser Zeitung umriss die Proble
matik kurz zusammengefasst so:
Wenn eine Gemeinde während
einer Tiefzinsphase über grosse
Baulandreserven verfügt, dann
kommt es nicht gut.

Genau das passierte in Hutt
wil, das in derHoffnung auf gute
Steuerzahler und gute Firmen
einst reichlich Land eingezont
hatte. Lange blieb das ohne gros
se Folgen – bis die Nationalbank
Negativzinsen einführte und
Geldanlagen fast nurnoch in Im
mobilien Gewinn versprachen.
Plötzlich schoss Überbauung um
Überbauung in dieHöhe, und der
Boom nahm auch kein Ende, als

wegen der peripheren Lage viele
Wohnungen leer blieben. Die
Investoren schienen ganz nach
dem Motto zu handeln: Haupt
sache, das Geld ist irgendwie
parkiert.

Gefragte Neubauten
ObNiederbipp nun genauso von
einer «Huttwilisierung» über
rollt wird? Oder in diesem Pro
zess sogar schon einen Schritt
weiter ist? Immerhin sieht Hutt
wil seine Steuererhöhung erst
auf sich zukommen – doch Si
bylle Schönmann schüttelt ener
gisch den Kopf.

Ihr Hauptargument: Anders
als Huttwil liegt Niederbipp zen
tral und erst noch direkt an der
Autobahn, über die alle wichti

gen Wirtschaftszentren der
Schweiz bequem erreichbar sind.
«Die Wohnungen bei uns sind
gefragt», betont die Gemeinde
präsidentin. Was neu gebaut
werde, gehe in der Regel sehr
schnellweg, Leerstände gebe es,
wenn schon, eher bei den Alt
bauten.

Die Statistik scheint ihr recht
zu geben. Bei der letzten offiziel
len Erhebung im Sommer 2021
wies Niederbipp einen Leerwoh
nungsbestand von 1,97 Prozent
aus. In Huttwil lag derWert mit
5,46 Prozentmehr als doppelt so
hoch.

Ein paarWarnsignale
Trotzdem gibt Christine Seidler
nicht einfach Entwarnung. Die
Raumplanerin und Professorin
an der Fachhochschule Graubün
den forscht über urbane Ent
wicklung und Siedlungsökono
mie und hat im Auftrag der Be
hörden die Situation in Huttwil
à fonds untersucht. Sie betont
zuallererst: Schon Niederbipp
mit seinen 1,97 Prozent liegt klar
über dem Schweizer Durch
schnitt von 1,54 Prozent.

«Diese Leerwohnungsziffer
lässt auf eine nicht gesunde Ent
wicklung schliessen», stellt sie
klar.Typisches Zeichen dafür sei
auch, dass die Neuwohnungen
zwar bezogenwürden, viele Alt
wohnungen aber leer stünden.
Mit den Investitionen im Schul
bereich zeichne sich zudem eine
«Finanzierungsproblematik von
Infrastrukturen» ab, wie sie in
Gemeinden in dieser Situation
oft zu beobachten sei.

Dann wird Christine Seidler
allgemein, sagt, dass die guten
Steuerzahlervon heutewachsen
deAnsprüche an ihrUmfeld hät
ten. Sie redet davon, dass der
Trend zumurbanen Leben längst
das Land erreicht habe. Ansprü
che wie gute Verbindungen mit

Bahn und Bus,Möglichkeiten zur
externen Kinderbetreuung oder
ein reges Leben imQuartierwür
den immerwichtiger. Inwieweit
Niederbipp das in seiner Situa
tion bieten könne?

Die Besten fehlen
Zumal eben auch die Einnahmen
pro Kopf sinken, doch zum zwei
ten Mal tritt Sibylle Schönmann
auf die Bremse.Wieder sagt sie,
dass die Situation in ihrer Ge
meinde überhaupt nicht ver
gleichbar sei mit jener in Hutt
wil. Dort waren die Vermieter
gezwungen, angesichts der ho
hen Leerstände Rabatte zu ge
währen. Sie lockten damit Leute
an, die weniger verdienten und
folglich auch weniger Steuern
zahlten.

In Niederbipp dagegen, so
die Gemeindepräsidentinweiter,
seien dieWohnungen ja begehrt
und sinkende Mieten deshalb
kein Thema. «Bei uns habe ich
noch nie von Rabatten gehört.»

Auf der Suche nach den Grün
den erinnert Sibylle Schönmann

vielmehr daran, dass die Ge
meinde ihre zwei, drei besten
Steuerzahler durchWegzug ver
loren hat. Und dass vielleicht
auch die gesellschaftliche Ent
wicklung eine Rolle spielt: Für
viele Leute sei ein voller Lohn
nichtmehr so erstrebenswertwie
früher, gerade die Jungen arbei
teten heute lieber in Teilzeit.Auf
die Steuernwirke sich das auto
matisch negativ aus.

Zulasten des Investors
Christine Seidler schlug den Be
hörden von Huttwil in ihrer Un
tersuchung einenvorübergehen
den Baustopp vor. Er hätte der
Gemeinde Zeit gegeben, inne
zuhalten und sich grundsätzlich
Gedanken über die weitere Ent
wicklung zu machen. Zu oft
komme esvor, sagt siewieder all
gemein, dass auswärtige Inves
toren nur den Profit vor Augen
hätten und kaum Rücksicht da
rauf nähmen, ob ihr Projekt ins
Dorf passe.

In abgeschwächter Form for
dern dies auch die Petitionäre für
Niederbipp, doch zum dritten
Malwinkt Sibylle Schönmann ab.
Wer sich an die geltenden Zonen
vorschriften halte, habe ein
Recht zu bauen. Eingreifen und
ein Bauvorhaben verzögern
könnte eine Gemeinde höchstens
dann,wenn die Zufahrt ins Quar
tier verbreitert werden müsste.
Denn diese Kosten seien grund
sätzlich aus Steuergeldern zu
zahlen.

Ob eine solche Taktik aber
Sinn machen würde? Nieder
bipp setze in solchen Fällen lie
ber auf einen Infrastrukturver
trag, wie er auch in anderen Ge
meinden üblich sei, sagt Sibylle
Schönmann. Dann übernehme
der Investor die Kosten, könne
dafür aber schneller bauen. «Und
wir als Gemeinde profitieren
ebenfalls.»

Eine Art Notbremse
Huttwil ist Christine Seidlers
Empfehlung für einen Baustopp
übrigens nicht gefolgt, weil sie,
wie das «Magazin» schrieb,
kaum durchsetzbar und juris
tisch heikel sei. Die Professorin
macht keinen Hehl daraus, dass
sie dieser Argumentation nichts
abgewinnen kann. Der Kanton
Bern kenne diese Art von Not
bremse sehr wohl, sagt sie.

Planungszone heisst das Ins
trument, das dann zur Anwen
dung käme.Allerdings, schränkt
Daniel Wachter im kantonalen
Amt für Gemeinden und Raum
ordnung gleich ein, kann eine
solche Zone gemäss den Vor
gaben des Baugesetzes nie über
eine ganze Gemeinde, sondern
nur über ein genau definiertes
Gebiet gelegt werden. Sie gilt
für zwei Jahre und kann bis
höchstens fünf Jahre verlängert
werden.

In dieser Zeit darf die Gemein
de aber nicht untätig bleiben,
sondern muss einen sogenann
ten Planungszweck verfolgen,
also zum Beispiel auf eine
Um oder Auszonung hinarbei
ten. Die Stossrichtungmuss von
Anfang an klar sein, denn auch
DanielWachter betont: Ein Bau
herr, der die Vorgaben von Zo
nenplan und Baureglement er
füllt, hat Anspruch auf eine Bau
bewilligung.

Wie ungesund ist starkesWachstum?
Bauboom und Steuererhöhung in Niederbipp Wer zu viele Leute anlocken will, den bestraft die Steuerrechnung.
Diese bittere Erfahrungmacht derzeit die Oberaargauer Gemeinde Niederbipp. Und sie droht auch Huttwil.

Bild mit Symbolkraft: Sibylle Schönmann steht mit Niederbipp einer Gemeinde vor, in der kräftig gebaut wird. Foto: Raphael Moser

Christine Seidler hat mit ihrem
Team die Situation in Huttwil à
fonds untersucht. Foto: Raphael Moser

Kräne, Gerüste, Rohbauten: Auch das peripher gelegene Huttwil leidet
unter dem aktuellen Bauboom. Foto:Yves Bachmann


