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Den Abschreiber müssen wir im 2009 leider abschreiben 
An der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2009 machten sich Vertreter der SP Neuenegg und andere 
finanzpolitisch versierte Gemeindebürger stark für einen ausserordentlichen Abschreiber. Diese Möglich-
keit bot sich auf Grund des unerwarteten Ertragsüberschusses von 1.18 Millionen Franken kurzfristig an.  
 
Die Gemeinde wäre mit einem solchen Vorgehen in guter Gesellschaft gewesen – da wie Neuenegg 
auch viele andere Kommunen in den Kantonen Bern, Solothurn und Fribourg im 2008 vor einem uner-
warteten respektive höheren Ertragsüberschuss standen, hätte man den vielfältigen Beispielen folgen und 
den Steuergewinn für übrige Abschreibungen vornehmen sollen. Ein Auszug aus den Tagesmedien: Spiez 
schrieb ausserordentlich 2.1 Millionen Franken, Thun 2 Millionen, Bremgarten 1 Million, Zollikofen 
900'000, Langnau 700'000, Gurmels 466'000 und Ringgenberg schrieb immerhin 325'000 Franken ab. 
 
Der Gemeinderat hatte bei seiner Entscheidfindung zur Verwendung des Überschusses törichterweise den 
(notabene einstimmig vorliegenden) Antrag seiner Finanzkommission übergangen, der dem Rat emp-
fahl, einen ausserordentlichen Abschreiber in der Höhe von 500'000 Franken vorzunehmen. 
Die Gründe dafür sind schleierhaft, hätte die zusätzliche Abschreibung doch zur Folge, dass bereits die 
Rechnung 2009 und diejenigen der nächsten zehn Jahre um jährlich 50'000 Franken (10 Prozent der zu-
sätzlich abgeschriebenen Summe) vermindert würde. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten und 
angesichts der auch für die nächsten Jahre nicht zu vernachlässigenden Investitionstätigkeit hätte dies zu 
einer spürbaren und nachhaltigen Entlastung der Gemeinderechnung geführt. Da wir in den letzten Jahren 
Millionen investiert haben, müssen wir diese in der Folge nun auch abschreiben. Da diese Summen auf 
jedem Rechnungsergebnis lasten, wäre jede zusätzliche Erleichterung willkommen. 
 
Für grosses Kopfschütteln sorgte in den Reihen der SP insbesondere das Votum der SVP, die den Er-
tragsüberschuss statt einer Abschreibung gerne in Steuersenkungen verwirklicht sähe. Dem Steuerzahler 
dürfe bei guten Ergebnissen auch etwas zurückgegeben werden, so die Meinung. Auch wir sind der 
Meinung, dass die Gemeinde seinen Bürgern gegenüber verpflichtet ist und ihm am Erfolg 
teilhaben lassen soll. Wichtiger als für den Normalverdiener minim spürbare Steuersenkungen sind 
aus unserer Sicht klar ausgeglichene Finanzen und eine intakte und qualitativ hochstehende Infrastruktur 
(u.a. Schulen, öffentlicher Verkehr, Strassen) in seiner Wohngemeinde. Die Gemeinde bliebe auch mit 
den vorgeschlagenen Steuersenkungen weiterhin mit 7 Millionen verschuldet und wiese weiterhin ein 
strukturelles Defizit auf – auch wenn dieses in Zukunft von Zeit zu Zeit durch ausserordentliche Steu-
ererträge überdeckt würde, bliebe es ohne drastische Leistungskürzungen bestehen. 
 
Die Gefahr besteht, dass die Steuererträge bereits auf Grund der Wirtschaftskrise in den kommenden Jah-
ren zurückgehen. Werden gleichzeitig noch leichtsinnige Steuersenkungen vorgenommen, ohne 
dass die Investitionstätigkeit in Unterhalt und Erstellung neuer Infrastruktur vermindert 
wird, könnten die Reserven der Gemeinde rascher abgetragen werden, als dass es uns lieb ist. Zudem 
scheint es – als hochaktuelles Beispiel – kein Widerspruch zu sein, gleichzeitig auf den Ausbau des 
Busverkehrs in die Randregionen zu pochen ... Bauen wir aber Leistungen aus, müssen auch die 
Einnahmen Schritt halten, sonst öffnet sich unweigerlich eine Finanzierungslücke. 
 
Die SP Neuenegg fordert deshalb hier noch einmal mit grösstem Nachdruck, dass der Gemeinderat eine 
ausserordentliche Abschreibung in der Höhe von mindestens 500'000 Franken in der Budgetierungsphase 
nicht nur erwägt, sondern auch tatsächlich in den Voranschlag 2010 aufnimmt. 
 


