
 

 

Finanzpolitik Stadt Bern 

Positionspapier der jungen Grünliberalen Bern 

Wir von den jungen Grünliberalen setzen uns für eine langfristig solide und 

generationengerechte stadtbernische Finanzpolitik ein.  

 

Finanzpolitische Grundsätze 

Wir finden es richtig, dass die Stadt in die Zukunft investiert. Investitionen in den 

Erhalt der hohen Lebensqualität, beispielsweise durch den Neubau und die 

kontinuierliche Sanierung von Schulhäusern, die Förderung von 

genossenschaftlichem und bezahlbarem Wohnraum, die Bereitstellung von einem 

gut ausgebauten Kinderbetreuungsangebot und die Schaffung von 

wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen stärkt die Stadt Bern und wird 

langfristig auch zu höheren Steuereinnahmen führen.  

Gleichzeitig sollten die Investitionen in einem nachhaltigen, generationengerechten 

Rahmen vorgenommen werden. Das heisst konkret, dass langfristig keine 
Schulden angehäuft werden sollen. Den kommenden Generationen einen 

Schuldenberg zu vermachen ist ungerecht und schwächt deren Möglichkeiten, 

ihrerseits in die Zukunft zu investieren.  

„Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein – bei der 
Finanzpolitik genauso wie beim Umweltschutz“  

Die Stadt Bern hat erheblichen Nachholbedarf beim Unterhalt von städtischer 

Infrastruktur. Wir fordern, dass bei den künftigen Budgets der Abbau des 
Sanierungsrückstaus über neue Konsumausgaben priorisiert wird. Zudem soll bei 

Bauprojekten vermehrt darauf geachtet werden, dass auf Luxusbauten verzichtet 
und stattdessen zweckdienlich gebaut wird. Bei Investitionen und grösseren 

Bauprojekten soll die Stadt einen hundertprozentigen Selbstfinanzierungsgrad 

anstreben.  



 

 

Bei der Finanzplanung soll stets darauf geachtet werden, dass in wirtschaftlich guten 

Zeiten ein angemessenes Eigenkapital-Polster (Bilanzüberschuss) aufgebaut wird, 

an welchem in schwierigen Zeiten gezehrt werden kann.  

Wir setzen uns dafür ein, dass die Umsetzung dieser finanzpolitischen Grundsätze 

von einer externen und unabhängigen Finanzkontrolle geprüft wird, abgeleitet 

vom System des Kantons Bern. Zudem sollte der Stadtrat unserer Meinung nach 

stärkere Instrumente für die Kontrolle der städtischen Finanzen erhalten. Die 

Gründung einer separaten Finanzkommission wäre ein erster Schritt in diese 

Richtung und deshalb wünschenswert. 

 

Die Finanzpolitik der Stadt Bern während der letzten Jahre 

Unsere finanzpolitischen Grundsätze decken sich in weiten Teilen mit denjenigen, 

welche sich der Gemeinderat selbst gesetzt hat. Leider hat er diese in den letzten 

zehn Jahren zu oft in den Wind geschlagen und stattdessen eine ungebremste 

Ausgabenpolitik praktiziert. Auch den Personalbestand der Stadt erhöhte der 

Gemeinderat in den letzten Jahren. Dies hat zur Folge, dass die 

Gesamtverschuldung im letzten Jahrzehnt trotz der guten Wirtschaftslage kaum 

reduziert werden konnte. Gleiches gilt für die Verschuldung der stadteigenen 

Betrieben Energie Wasser Bern (ewb) und Bernmobil. 

„Wir unterstützen die finanzpolitischen Grundsätze des 
Gemeinderates. Nun muss er diese aber auch umsetzen“  

Diese fahrlässige Finanzpolitik des Gemeinderates kulminierte im Rechnungsjahr 

2019 in einem Defizit von 17.2 Mio. Franken. Der Bilanzüberschuss – und damit das 

Polster für schlechtere Zeiten – sank auf unter 90 Mio. Franken. Damit verletzte der 

Gemeinderat schon vor der Coronakrise seine eigenen finanzpolitischen 

Grundsätze, welche unter anderem jederzeit einen Mindestbilanzüberschuss von 90 

Mio. Franken vorsehen.  

Wir werden weiterhin versuchen, den Gemeinderat dazu zu bringen, seine eigenen 

finanzpolitischen Grundsätze konsequent einzuhalten.  

 

Auswirkungen der Coronakrise 



 

 

Die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise haben gezeigt, wie wichtig es ist, ein 

finanzielles Polster zu haben und wie schnell ein zu kleines Polster dahinschmelzen 

kann und schmerzhafte Sparmassnahmen erforderlich machen. 

In der aktuellen Situation sind wir mit den meisten Parteien einverstanden, dass die 

Stadt Bern moderat sparen sollte. Wir befürworten deshalb das Budget 2021 des 

Gemeinderates. Weiterführende Sparmassnahmen sind in einer Krise nicht 

angebracht. 

Sobald sich die Wirtschaftslage etwas erholt hat, muss umfassender gespart 

werden, denn sonst droht in den nächsten Jahren ein Finanzfehlbetrag, womit die 

strikten gesetzlichen Vorgaben des Kantons zu dessen Abbau zur Anwendung 

kämen. Die Sparmassnahmen sollten unserer Meinung nach dort angesetzt werden, 

wo in den letzten Jahren ohne Zwang Ausgaben angehäuft wurden, insbesondere im 

Personalbereich. Zudem sollte das aktuelle Rentenalter 63/63 für städtische 

Angestellte nach oben angepasst werden (mit Ausnahme für körperlich schwer 

Arbeitende).  

Längerfristig, sobald sich auch die Schuldenlage etwas stabilisiert hat, wäre es 

angebracht, vorerst auf einen erneuten Leistungsausbau zu verzichten. Stattdessen 

sollte die Stadt zuerst in angemessenem Umfang Geld in einem Konjunkturfonds 

zurücklegen, der bei einer künftigen Abschwächung der Konjunktur angezapft 

werden kann (Prinzip einer anti-zyklische Finanzpolitik).  


