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Finanzplanung
nach linkem Gusto

Der Berner Stadtrat stärkt der
Stadtregierung in der Finanz-
politik den Rücken: Bei der Ee-
ratung des Aufgaben- und Fi-
nanzplans 2OZO-2O23 hat er
gestern Abend einê Reihe von
Absichten aus dem bürgerlichen
Lager abgelehnt.

So scheiterten SVR FDR BDP
und CVP einmal mehr mit dem
Begehren, die Steuern zu senken.
Zur Begründung verwiesen sie
auf die Überschüsse in den Jah-
resrechnungen der vergangenen
fahre. Diê Ratsmehrheit war der
Meinung, angesichts des hohen
Investitionsbedarfs in den kom-
menden Jahren sei eine Steuer-
senkung fehl am Platz. Zvm
einen erfordere das Stadtwachs-
tum verschiedene Neubauten,
zum anderen dürfe der Sanie-
rungsrückstand bei bestehenden
Immobilien nicht länger aufge-
schoben werden.

Ab2O22 rote Zahlen erwartet
Chancenlos waren SVP und FDP
auch etwa mit demVersùch, die

geplante Einführung des soge-
nannten Sauberkeitsrappens via
Finanzplanung zu verhindern.
Mit der neuen Gebühr soll die
Entsorgung von Abfällen im öf-
fentlichen Raum durch die Ver-
ursacher mitfinanziert werden.

Der gestern dislrutiefte Inte-
grierte Aufgaben- und Finanz-
plan befasst sich mit den kom-
mendèn vier fahren. 2020 und
2021 erwartet der Gemeinderat
schwarze Zahlen. Für die fahre
2Q22 und 2O23 prognostiziert er
hingegen Defizlte in zweistelli-
ger Millionenhöhe.

Höhere Sitzungsgelder
Vor diesem Hintergrundwarb die
FDP dafür, der Stadtrat möge auf
.die vorgesehene Erhöhung der
eigenen Sitzungsgelder ver-
zichten. Alle anderen Parteien
lehnten das Ansinnen der Frei-
sinnigen ab. Angemessene Sit-
zungsgelder seien für das Funk-
tionieren des Milizsyst€tns lln:
erlässlich, hiess es etwa. Das
Stadtratsbüro hatte letzten win-

ter vorgeschlagen, das Sitzungs-
geldvon 80 auf130 Franken an-
zuheben. Denn heute wêrden die
Parlamentsmitglieder der Bun-
desstadt deutlich schlechter ent-
schädigt als etwa ihre Kollegin-
nen und Kollegen in Zürich und
Basel. Der Stadtrat hat sich noch
nicht mit dem Gescþäft befasst.

Keine Krawall-Diskussion
Ebenfalls nicht befassen wollte
sich das Berner Stadtrat gestern
mit den schweren Krawallevom
vergangenen Wochenende. Die
SvP-Fraktion blieb mit ihrem
Antrag auf Diskussion allein auf
weiter Flur; Der Fraktionschef
Alexander Feuz wollte wissen,
was der Gemeinderat für Konse-
quenzen aus denVorfällen zièhe
und wie die Stadtregierung die
Reitschule-Besucher und Pas-
santen künftig vor Krawallen
schützen wolle. Wäre die Diskus-
sion zustande gekommen, hätté
Sicherheitsdirelçtor Reto Nause
(CVP) zehnMinuten Redezeit er-
halten. (sdø)

Schloss Schadau
ist ietzt auch ein
Hotel

Thun Das Schloss Schadau gehört
heute zu den beliebtesten Se-
henswürdigkeiten Thúns. Nun
wurde das Schloss renoviert.Am
ersten funi-Wochenende kann
sich die Bevölkerung ein Bildvon
der umfangreichen, zusammen
mit der Denkmalpflege vorge-
nommenen Renovation machen.
Schloss Schadau lädt zum Tag
deroffenenTür. Das Schloss kam
1925 in den Besitz der Stadt
Thun. Seit Jahrzehnten beher-
bergt das von e,inem englischen
Park umgebene -Schlösschen
einen Restaurationsbetrieb. Das
bleibt auch in Zukunft so. \,iehr
noch: Im Zug der Sanierungwllr:
den im Obergeschoss neun Zim-
mer eingerichtet, so dass das
Haus nun auch ein Dreisternho-
tel ist. Die Gastronomie richtet
sich bewusst an ein brèites Pub-
likum.
. BetriebsleiterRogerlehmann

will eine Küche, bei der regiona-
le Produkte imVordergrund ste-
hen: <eine grundehrliche Küche
statt elitärer Gourmet-Cuisine>>,
wie er sagt Mit dem 9,9 Millio-
nen Franken teuren Umbau wur-
de nicht nur denkmalpflegeri-
schen Aspekten Rechnung getra-

þen, sondern auch modernen
Betriebsabläufen der Gastrono-
mie.\Mie bisherkann das Schloss
auch für Feiern und Anlässe ge-
bucht werden. (sda)

Stadt Bern Mehr Sold für die städtischen Parlamentarier und keine
Senkung der Steuern, das beschloss der Stadtrat gestern.
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