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Buri Dänu, den kennt jeder. Das ist
der Gitarrengott, der die Rockmusik
ins Schangnau gebrungen und das
legendäre Feschtival «Out in the
Kraut» aus den Fingern gedreht hat.
Und genau dieser Buri Dänu inschpirierte mich zur heutigen Kolumne.
Mit seinem Bestseller: «Katzen
quälen – leicht gemacht.». Ich halte
mich für einen Durchschnittsbürger.
Mittleres Einkommen, überschaubare
Intelligenz, zehn Kilo Übergewicht.
Wenn ich wähle, dann nach dem
Prinzip der Betroffenheit. Betroffen
hat mich in den letzten vier Jahren

Langnau wählen –
leicht gemacht
nur die Sporthalle im Oberfeld. Damit wir uns richtig verstehen: Es geht
nicht um eine bereits bestehende,
sondern seit 50 Jahren zu bauende
Sporthalle. Seit 50 Jahren wollen sie
alle, und keiner baut sie. Das findest
du komisch? Da kennst du aber die
Langnauer schlecht. Ich fürchte, du
kennst nicht mal Buri Dänu.
Weil auch die letzten acht Gemeinderäte und 40 Parlamentarier die
Halle wollten, aber nicht bauten,
wähle ich sie ab. Alles weitere ergibt
sich aus dem zweiten Wahlprinzip:
Wen der Bauer nicht kennt, wählt er
nicht. Am besten kenne ich meine
ehemaligen SchülerInnen. Joschi,
Sämu, Flo, Simu, Anina ... Gratuliere
zur Wahl. Moment: Wenn ihr in der
falschen Partei seid, muss ich euch
wieder streichen. Eine Partei, deren
Namen ich hier nie zu erwähnen
geschworen habe, schreibt zum
Beispiel, sie wähle Toni Rösli zum
Gemeindepräsidenten. In Tat und
Wahrheit wählt sie systematisch den
Sozi. Ein solcher Verrat übersteigt
meine gutbürgerliche Vorstellungskraft. Zwei andere Parteien legen ihr
Schicksal in die Hände ihres Herrn.
Meine Herren, von einem irdischen
Politiker erwarte ich die Kraft eigenen Denkens.
Langnau wählen – leicht gemacht.
Erst bei der Wahl des Gemeindepräsidenten geraten meine Prinzipien
ins Wanken. Antener oder Rösli?
Beide wollten die Sporthalle, beide
haben sie vergeigt. Rösli will gar keine richtige Halle, sondern nur einen
Turnschuppen für den militärischen
Vorunterricht. Antener kenne ich wenigstens. Er hat’s mit den Hallen, und
sein Sohn ging bei mir zur Schule.
Ich glaube, ich frage mal Buri Dänu.
Andreas Aebi
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Familieninitiative der SVP:

Budget 2014

Die Folgen bedenken – deshalb: Nein

Steuererhöhung zur Erhaltung der «Leuchttürme»

Sie wohnt an der Bernstrasse in Burgdorf, ist
Mitglied der SVP, Nationalrätin, erwarb in der
Ausbildung den Titel einer Führungsfachfrau FA
und leitet in Bremgarten eine Kinderkrippe. In
dieser Position gilt Nadja Pieren in ihrer Partei als
Sachverständige in Erziehungsfragen, und darum
setzen die Parteistrategen sie jeweils als Wortführungsfachfrau den rauen Winden eines Abstimmungskampfes aus, wenn es um Familien- und
Krippenfragen geht. Das tut sie, wir stellen das
mit gebührendem Unwohlwollen fest, durchaus
erfolgreich, konnte doch die nationale Rechte in
diesem Frühling dank des Ständemehrs ihren Teufel in Gestalt einer Förderung von Krippenplätzen
durch den Bund vertreiben. Am 24. November
geht es um den ähnlichen Themenbereich, der
dieses Mal von der SVP als Fordernde angegangen wird.
Die Initiative
Seit dem 1. Januar 2011 können Eltern in ihrer
Steuererklärung einen Teil der Fremdbetreuungskosten wegen ihrer Kinder in Abzug bringen. Das
heisst also, dass Auslagen für den Besuch von
Krippen bei den zahlreich Betroffenen zu einer etwas freundlicheren Steuerabrechnung beitragen.
Das Gesetz schreibt vor, dass der Maximalabzug
beim Bund 10000 Franken betrage, die Kantone
legen die Abzüge selber fest, im Kanton Bern
beträgt der Satz für die Kantons- und Gemeindesteuern 3100 Franken.
Eine SVP Nationalrätin aus dem Aargau beurteilt
dieses System als «ausufernd», und ihre Burgdorfer Kollegin nennt es «ungerecht», denn dabei
gingen jene Eltern vergessen, welche ihre Kinder
zu Hause selber betreuen. Hier setzt die SVP an:
Die Partei fordert mit ihrer Initiative, dass auch
diese Eltern steuerlich entlastet werden, und zwar
so, dass man ihnen auf Bundes- und Kantonsebene einen mindestens gleich hohen Abzug gewährt. Es geht somit um die Unterstützung von
Familien, somit sympathisch – oder ?
Selbst- und Fremdbetreuung
Die moderne Gesellschaft kennt zahlreiche Familien- und Erziehungsmodelle. Viele pflegen das
traditionelle Modell mit dem Mann (seltener der
Frau), der mit seiner beruflichen Tätigkeit für das
Einkommen zuständig ist und der Frau, welche
das Hauswesen besorgt. Verdienste von zum
Beispiel 5000 Franken pro Monat genügen in
der Regel jedoch nicht, um die grundsätzlichen
Bedürfnisse einer mehrköpfigen Familie zu decken. Diese ist somit auf einen zweiten Einkommenszweig angewiesen. Dann will vielleicht die
zu Hause tätige Person aus anderen Gründen die
Verbindung zum gelernten Beruf nicht abreissen
lassen und übt darum eine Teilzeitbeschäftigung
aus. In allen diesen Fällen ist eine Kinderbetreuung zu organisieren. Nach Möglichkeit werden
die Grosseltern eingespannt, oder es führen
Vereinbarungen mit anderen Verwandten, mit
Nachbarn oder Freunden zu einer Lösung. Doch

wo das nicht möglich ist, muss der Besuch einer
Krippe, einer Tagesschule oder einer andern Institution in Anspruch genommen werden. Diese
Notwendigkeit besteht zudem noch vermehrt
dort, wo Kinder nach Ehetrennungen oder -scheidungen bei einem Elternteil aufwachsen, und bei
allein erziehenden Müttern (oder auch seltener
auch Vätern). Alle diese Modelle sind aus unserer
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, es liegt
uns ferne, sie gegeneinander auszuspielen. Doch
Krippenplätze kosten. Sie wären ohne Steuerreduktion für viele weniger Begüterte wohl unerschwinglich

Die Verschlechterung in den Finanzhaushalten der bernischen Gemeinden ist
rasant gekommen und hat Langnau nicht
verschont: Ursache für die massive Trendwende in den letzten zwei Jahren sind auf
der einen Seite Mindereinnahmen bei den
Steuern aufgrund kantonaler Steuersenkungen, auf der anderen Seite Mehrausgaben für Verbundaufgaben (zum Beispiel bei
der Sozialhilfe, dem öffentlichen Verkehr,
der Besoldung der Lehrkräfte usw.) sowie
eine Mehrbelastung aus dem Finanz- und
Lastenausgleich.

Nein zur Initiative

Nachdem die Rechnung 2011 ein praktisch
ausgeglichenes Ergebnis aufwies, zeigte der
Abschluss 2012 einen Aufwandüberschuss
von 2,9 Millionen Franken. Gemäss Budget
2012 wurde ein Defizit von 1,4 Millionen
Franken erwartet. Der Voranschlag 2013 sieht
einen Aufwandüberschuss von 2,2 Millionen
Franken vor. Einmalige Sonderfaktoren in der
Höhe von rund 1,4 Millionen werden zwar
zu einer Ergebnisverbesserung beitragen, es
muss aber immer noch mit einem Fehlbetrag
von über einer Million gerechnet werden.
Ohne Erhöhung der Steueranlage ist beim
Voranschlag 2014 von einem Aufwandüberschuss von 2,15 Millionen Franken auszugehen. Der Finanzplan rechnet für das Jahr
2015 mit einem Ausgabenüberschuss von
rund einer Million. Ohne weitere Massnahmen würde das Eigenkapital der Gemeinde
Langnau Ende 2015 aufgebraucht sein. Damit
wäre Langnau ein Sanierungsfall!

Mit der Initiative geht es der SVP nicht nur um
Gerechtigkeit, sondern auch um ihre Familienpolitik, mit der sie das zuerst erwähnte traditionelle
Modell favorisiert, die Zahl der Krippenplätze im
Endeffekt zu reduzieren anstrebt und das Rad
der Zeit wieder einmal zurückdrehen will. Das ist
schliesslich eine Ansichtssache, die wir zwar so
nicht teilen (persönliche Erfahrungen fallen mit
dem Familienmodell als auch mit der Förderung
von Kindern in Krippen positiv aus), über die wir
uns an dieser Stelle aber nicht ausführlicher
äussern wollen. Beschränken wir uns daher in der
Begründung für die Ablehnung auf die finanziellen Auswirkungen bei den Kassen der öffentlichen Hand, die wären nämlich nicht erfreulich:
Eine Annahme der Initiative führt beim Bund zu
Einkommensverlusten von knapp 400 Millionen
Franken. Diese jährlich wiederkehrende Reduktion liesse sich zwar während einer längeren Phase
mit dem Anschaffungsverzicht auf die 22 Militärflugzeuge, welche etwas über 3 Milliarden Franken kosten werden, kompensieren. Schon heute
steht fest, dass uns die SVP im Abstimmungskampf vom nächsten Frühling demonstrieren
wird, dass ihnen die Gripen wichtiger sind als die
Krippen. Keine Kompensationsmöglichkeit steht
dem Kanton Bern zur Verfügung. Der Ausfall
weiterer 60 Millionen an Steuereinnahmen wäre
fatal, wir erinnern nur an die Folgen der durch
das Volk beschlossenen Steuerreduktionen. Und
unser Langnau? Legen wir doch auch in Sorge
um unsere gebeutelte Gemeindekasse ein Nein in
die Urne.
Martin Jäggi
ABSTIMMUNG VOM 24. NOVEMBER 2013
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kommt hinzu, dass auch auf der Einnahmeseite in den kommenden Jahren nicht mit
stark ansteigenden Steuererträgen gerechnet
werden darf. Angesichts der allgemeinen
Wirtschaftsentwicklung im Emmental und der
geringen Teuerung erfahren die Löhne nicht
grosse Anpassungen. Da die kalte Progression seit den Steuergesetzrevisionen bei den
Tarifstufen jährlich ausgeglichen wird, ergibt
sich auch hier kein Wachstum mehr. Zudem
verharren auch die Vermögenserträge auf
tieferem Niveau.
Sport-, Kultur- und Freizeitangebot streichen?
Im Rahmen des Wahlkampfes um das Gemeindepräsidium hat der FDP-Kandidat dafür
plädiert, dass sich die Gemeinde sich auf die
gesetzlichen Aufgaben konzentrieren müsse
und im Sport-, Kultur- und Freizeitbereich Leistungen kostendeckend anzubieten habe. Dies
würde zu horrend hohen Benützungspreisen
oder der zur Schliessung von Institutionen
sowie zur Einstellung von Angeboten führen.
Modellhaft und rein theoretisch würde nämlich die Schliessung der Regionalbibliothek,
des Regionalmuseums, der Kupferschmiede,
des Hallen- und Freibades und der gänzliche
Verzicht auf Beiträge an die Kultur- und Sportvereine, an das Eisstadion, an das Kirchgemeindehaus, an die Stiftung Freizeitstätte, an
die Ludothek und an die Stiftung Jugendhaus
zu einer Einsparung von etwas mehr als einer
Millionen Franken führen. Damit würde Langnau seine Attraktivität vollständig verlieren.

Kurzfristig keine Verbesserung der Situation
in Sicht
Soweit darf es nach Auffassung des Gemeinderates nicht kommen. Im Rahmen der Erarbeitung des Voranschlages 2014 beschloss
der Gemeinderat zahlreiche (schmerzhafte)
Massnahmen, um den sich abzeichnenden
Ausgabenüberschuss 2014 zu reduzieren.
Dazu gehören Leistungsverzichte und Reduktionen des Leistungsangebotes. Ausserdem
wurden Investitionen zurückgestellt. Die
entsprechenden Massnahmen sind in der
Botschaft des Grossen Gemeinderates an
die Stimmberechtigten aufgeführt. Da leider
kurzfristig nicht mit einer Verbesserung der
Finanzsituation der Gemeinde Langnau gerechnet werden kann, ist eine Steuererhöhung
ab 2014 von 1,2 Steueranlage-Zehnteln auf
neu das 1,94-fache der gesetzlichen Einheitssätze unumgänglich. Es ist nämlich so, dass
die vom Gemeinderat nicht beeinflussbaren
Zahlungen an Verbundaufgaben wie Soziale
Wohlfahrt (Alter, Armut, Pflege, Betreuung)
oder an den öffentlichen Verkehr weiter
steigen. Dieser Trend wird in den nächsten
Jahren kaum gebrochen werden, wie der
Kanton den Gemeinden signalisierte. KEs
links i.E. 4/13

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS
GEMÄSS FINANZPLANUNG

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Jahr ohne
Steuererhöhung
Satz 1.82
(in Fr. 1000)
5224
3806
1405
-88
-821
-1728
-2650

Jahr mit
Steuererhöhung
Satz 1.94
(in Fr. 1000)
5224
3806
2446
2053
2398
2647
2038

Sobald ein Bilanzfehlbetrag ausgewiesen
wird, muss dieser innert längstens acht Jahren
abgetragen werden. Im Finanzplan ist dieser
Ausgleich aufzuzeigen. Die entsprechenden
Aufwendungen belasten in den betroffenen
Jahren zusätzlich die Laufende Rechnung.
Ein Steueranlagezehntel macht in Langnau
850‘000 Franken aus.

Die damit „eingesparte Summe“ würden
ungefähr dem Betrag entsprechen, welcher
durch die Steuererhöhung mehr eingenommen wird. Also muss die Frage lauten: Soll
Langnau sein Sport-, Kultur- und Freizeitangebot zu Gunsten einer minimal tieferen
Steueranlage völlig preisgeben? Für die SP
Langnau ist die Antwort klar: Die Gemeinde
hat seiner guten Infrastruktur und dem breiten
Kultur-, Sport- und Freizeitangebot viel zu viel
zu verdanken!
Langnau bei den Gebühren attraktiv
Tatsache ist, dass Langnau bei den Gebühren
(Abfall, Wasser und Abwasser) sehr preisgünstig ist. Im letzten HIV-Rating hat die Gemeinde
im Emmental-Oberaargau in diesem Bereich
einen Spitzenplatz erzielt. Selbst mit der nun
beantragten Steuererhöhung ist Langnau im
Vergleich zu Rüderswil als steuergünstigste
Gemeinde im oberen Emmental bis zu einem
steuerbaren Einkommen von ca. 90‘000 Franken in einer Gesamtbetrachtung immer noch
preiswerter (unter Einbezug von Gemeindesteuer, der Liegenschaftssteuer sowie aller
jährlich anfallenden Gebühren wie Abfall,
Wasser und Abwasser). Entscheidend ist nicht
der isolierte Blick auf die Steueranlage. Vielmehr sollte der Betrag, welcher gesamthaft
an die öffentliche Hand abgeführt wird, sollte
möglichst gering sein. In dieser Hinsicht belegt
Langnau im oberen Emmental einen Spitzenplatz. Es kommt Hhinzu kommt, dass günstige
Gebühren sich bei tieferen Einkommen stärker
auswirken und damit sozialer sind.
Der Grosse Gemeinderat liess sich von den
Argumenten des Gemeinderates überzeugen
und hiess das Budget 2014 und die Steuererhöhung mit 30 Ja gegen 5 Nein bei einer
Enthaltung gut. Die SP Langnau unterstützt
diese Haltung und beantragt Zustimmung
zum Voranschlag 2014.
Niklaus Müller
Bernhard Antener

