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STELLUNGNAHME ZUM BUDGET 2022 
 

 
Sehr geehrter Herr Generalratspräsident, 
Damen und Herren Gemeinderäte, 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
Zuschauer und Medienschaffende, 
 
Die FDP-Fraktion sieht die finanzielle Lage der Gemeinde Murten für das Jahr 2022 in der 
Tendenz kritisch. Zwar können durch die Fusionen gewisse Synergien generiert werden, doch 
stehen eine Vielzahl von umfangreichen Investitionen an. Ausserdem übersteigt bereits der 
budgetierte betriebliche Aufwand den betrieblichen Ertrag, welcher durch den Finanzertrag 
nicht ausgeglichen werden kann. Dadurch wird ein negatives operatives Ergebnis von rund 
CHF 3 Mio. erwartet. Dies bedeutet, dass voraussichtlich nicht einmal die Einnahmen ausrei-
chen werden, um die laufenden Ausgaben zu decken, geschweige denn die anstehenden In-
vestitionen zu finanzieren.  
 
Dieses budgetierte Ergebnis spiegelt sich im antizipierten negativen Selbstfinanzierungs- so-
wie im sinkenden Eigenfinanzierungsgrad wider. Ausserdem wird eine Reduktion des Netto-
vermögens pro Einwohner erwartet. Trotz dieser Verschlechterung befinden sich die Finanzen 
der Gemeinde Murten insgesamt noch in einem gesunden Bereich, was auch die kantonalen 
Richtwerte bestätigen.  
 
In Anbetracht der finanziellen Entwicklung hat die FDP-Fraktion besonders ein Augenmerk auf 
die neu anfallenden Ausgaben gelegt. Die Anpassung beim Vergütungsmodell des Gemein-
derates führt zwar zu wiederkehrenden Mehrausgaben, ist allerdings bereits seit längerer Zeit 
überfällig. Auch im Vergleich mit ähnlich grossen Gemeinden aus der Region sind die Ansätze 
als verhältnismässig einzustufen. Gleiches gilt für die Schaffung der neuen Abteilung Gesell-
schaft und die Erhöhung der Pensen, welche aufgrund der stetigen Vergrösserung des Ge-
meindegebiets und der damit verbundenen Erhöhung der Komplexität angemessen sind. Bis 
auf die Höhe des Rahmenkredits des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Ryf-Raffor-Meyland, 
sieht die FDP-Fraktion die veranschlagten Investitionen als sinnvoll.  
 
Abschliessend halten wir den Gemeinderat an, für das Jahr 2022 wie auch in den Folgejahren, 
die Ausgaben besonders sorgfältig zu prüfen und nach sinnvoller Priorisierung zu tätigen. Das 
Ziel der Gemeinde Murten muss darin bestehen, in Zukunft ein ausgeglichenes Budget und 
eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren. Nur so kann eine zu hohe Verschuldung zu 
Lasten zukünftiger Generationen oder eine Steuererhöhung verhindert werden.  
 
Trotz diesen durchaus kritischen Bemerkungen tritt die FDP-Fraktion auf das Budget 22 ein. 
Ausserdem möchte ich im Namen der Fraktion einen grossen Dank an den Finanzchef An-
dreas Aebersold und dem Finanzverwalter Heinz Kramer für die professionelle Erstellung des 
Budgets und die umfassende Berichterstattung aussprechen.  
 
Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
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