Bantiger vom 22. Dezember
Parlamentssitzung vom 15. Dezember
Budget 2012 und Finanzplan 2012-2016
Sowohl den Finanzplan als auch das Budget hatten wir – selbstverständlich nach vorheriger Begründung
im Parlament - abgelehnt. Bereits früher hatten wir einer Delegation des Gemeinderats am „Runden
Tisch“ zwei Forderungen für Budget-Korrekturen bekannt gegeben: 1. Die Deutschkurse für
Fremdsprachige sind unbedingt beizubehalten; sie sind ein wichtiger Bestandteil der nötigen Integration
von Ausländern. 2. Den Vorschlag, die Kurse in Fremdsprachen nur dann zu streichen, falls die KursTeilnehmer/innen nicht bereit wären, höhere Kursgelder zu bezahlen. Wir wissen, dass Bereitschaft dazu
bestanden hätte.
Trotzdem der Gemeinderat wusste, dass der „Überparteiliche Runde Tisch“ ein um Fr. 500'000 tieferes
Defizit wollte, blieb er unbeweglich-stur. Riskierte sogar eine juristische Auseinandersetzung mit dem
Parlament. Da auch die Vorstellungen des Gemeinderates betr. die weitere Gemeindeentwicklung keine
auch nur einigermassen zuverlässigen Erkenntnisse für ein baldiges Ende der finanziellen Durststrecke
erkennen liessen, beantragten wir – bei den politischen Parteien leider erfolglos -, das Budget dem Volk
zum Entscheid zu unterbreiten. Wir sind überzeugt, dass es von den Stimmberechtigten massiv abgelehnt
worden wäre.
Einmal mehr hatten wir vom Gemeinderat auch verlangt, er solle die Stimmberechtigten endlich fragen, ob
sie bereit sind, noch mehr Grünland für weitere Überbauungen zu opfern, ohne die Folgen daraus auch
nur annähernd zu kennen. Kommen nebst einem gut situierten Zuzüger gleichzeitig vier andere nach
Ostermundigen, die keine oder nur wenig Steuern bezahlen, wird die Gemeinde das baldige „FinanzParadies“ weiterhin nicht erreichen.
Zentralisierte Verwaltung an der Poststrasse 6
Eine gut funktionierende Verwaltung hängt mit Sicherheit nicht primär vom Standort ab. Bereits eine TeilZentralisierung an der Poststrasse könnte die heutigen Raumprobleme der Gemeinde lösen, bei
wesentlich tieferen Kosten. Wichtig ist doch, dass das Gros der Bevölkerung für häufige, gleichzeitig
gewünschte Dienstleistungen nicht an mehrere Orte gehen muss.
Sicherheit im Strassenbereich „Dennigkofen“
Die Antworten des Gemeinderates auf unsere Interpellation befriedigten uns nicht. Sie sind unvollständig
und berücksichtigen den aktuellen Stand der Strasse nicht. Wir können nur hoffen, dass die Antworten
noch zum Nachdenken anregen und vor allem auch, dass sich im erwähnten Gebiet kein Unfall ereignet.
Danke und gute Wünsche
Max Hubmann, der ab 1. Januar fürs FORUM in der Planungskommission wirkt, wünschen wir viel Erfolg
bei seiner neuen Tätigkeit. Michael Meienhofer, dem neuen FORUM-Präsidenten, sei gedankt für seine 3jährige Mitarbeit in diesem wichtigen Gremium. Den 2012 wirkenden Präsidenten (Parlament: Michael
Werner; Geschäftsprüfungskommission: Ruedi Kehrli) gratulieren wir zur Wahl und wünschen ihnen viel
Erfolg in ihrem Amt.
Dem Gemeinde-Personal danken wir für seine wichtige Arbeit. Und der Bantiger Post, dass sie unsere
Artikel immer ohne inhaltliche Änderungen publiziert. Gäbe es diese Zeitung nicht, wären die Einwohner
nur schlecht im Bild, was im Ostermundiger Polit-Bereich und im FORUM geschieht. Den Leserinnen und
Lesern der Bantiger Post wünschen wir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich
positives 2012.
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