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Traktandum 4.2 – Voranschlag 2015 – Eintretensdebatte  

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Anwesende 

 

Trotz stetig wachsender Wohnbevölkerung will der Stadtrat im Voranschlag den Aufwand um 1,5% 

kürzen. Die langfristigen Schulden sollen sich nach dem Willen des Stadtrates in den kommenden 

drei Jahren mehr als verdoppeln und Ende 2017 rund 80 Millionen Franken erreichen. Ein Wert, 

wie er in der jüngeren Vergangenheit nie erreicht wurde. 

Demgegenüber steht eine dramatische Abnahme des Nettovermögens. Mehr als ein Viertel geht 

allein im kommenden Jahr verloren. So verfehlt der Stadtrat das selbst formulierte finanzpolitische 

Ziel per Ende 2017 um mehr als 100%. Das Nettovermögen pro Einwohner wird nicht wie 

angestrebt 1'000 Franken pro Einwohner betragen sondern nur noch 416 Franken. 

Und die Investitionen von rund 130 Millionen Franken in den nächsten drei Jahren erachtet der 

Stadtrat als zu hoch. Es fehlt also Geld an allen Ecken und Enden. Es rächt sich nun zunehmend, 

dass in den Jahren des Investitionsstaus der Steuerfuss kontinuierlich gesenkt wurde, statt 

finanzielle Polster zu bilden, um die anstehenden grossen Investitionen stemmen zu können. Sah 

die einzelne Jahresrechnung für sich betrachtet allenfalls noch gut aus, ist der langfristige Schaden 

dieser Politik je länger desto offensichtlicher. 

Vor diesem Hintergrund ist es umso unverständlicher, dass im kommenden Jahr weiteres 

Tafelsilber, sprich städtisches Land, verkauft, aber nichts dazu gekauft werden soll – zumindest 

wurde nichts dafür vorgesehen, abgesehen vom Zeughaus. Ist ja auch klar, fehlt für Zukäufe nach 

Lesart des Stadtrates ebenfalls das Geld. Wie es gemäss Stadtrat auch an den Finanzen mangelt, 

um den sozialen und ökologischen Wohnungsbau zu fördern, so wie es die grüne Volksinitiative 

EcoViva vorsehen würde. 

Dafür wird gespart: zum Beispiel bei der Sozialen Sicherheit (3%), indem die Beiträge der Eltern 

bei der familienergänzenden Betreuung erhöht werden, und beim Unterhalt der städtischen 

Infrastruktur – hier werden 20% weniger budgetiert als im Vorjahr. Dem Kommentar des Stadtrats 

zu diesem Geschäftsfeld ist zu entnehmen, dass es ihm bei einer solchen Kürzung offensichtlich 

selbst nicht mehr ganz wohl ist. 

Es ist auch kein Geld mehr vorhanden, um in eine wohnlichere Stadt zu investieren. Ein Ausbau 

des Langsamverkehrs findet nicht statt. Auf weitere Veloparkierungsanlagen wird zum Beispiel 

gänzlich verzichtet, wie wenn es um den Bahnhof herum kein Platzproblem geben würde. Kein 
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Geld soll es nach dem Willen des Stadtrates auch nicht für die Sicherheit der Velofahrenden geben. 

Die Leistungsmotion zur Umsetzung des Velokonzepts lehnt der Stadtrat ab. 

Und schliesslich fehlt im Voranschlag jeglicher Hinweis, dass der Stadtrat den Volkswillen ernst 

nimmt und die Umsetzung des an der Urne beschlossenen Nachhaltigkeitsartikels an die Hand 

nimmt. 

Überhaupt: Was bei der Lektüre des Budgets auffällt: Seine Lesefreundlichkeit hat sich nicht 

wirklich zum Positiven entwickelt. Des Öftern sind wichtige Informationen nicht ersichtlich und nur 

auf Nachfrage erhältlich. Wir Grünen wünschen uns ein lesefreundliches und transparentes Budget 

– damit die Arbeit des Gemeinderats nicht zum Detektiv-Spiel wird. 

Die Diagnose lässt nur einen Schluss zu: 

Der Stadtrat benötigt eine finanzpolitische Korrekturbrille: sie korrigiert die budgetzentrierte 

Kurzsichtigkeit, und ermöglicht eine finanzpolitisch nachhaltige Weitsicht. Kommende Generationen 

werden es danken! 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


