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STELLUNGNAHME ZUM FINANZPLAN 2023 - 2027  
 

 
Sehr geehrter Herr Generalratspräsident, 
Damen und Herren Gemeinderäte, 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
Zuschauer und Medienschaffende, 
 
Die Fraktion der FDP die Liberalen ist sich bewusst, dass der Finanzplan einzig als Informati-
onsgrundlage dient. Nichtsdestotrotz wollen wir aufgrund der finanzpolitischen Relevanz Stel-
lung zu diesem nehmen.  
 
Die antizipierte Entwicklung der finanziellen Lage Murtens der nächsten fünf Jahre lassen auf-
horchen. Zwar liegen die relevanten Kennzahlen, wie etwa der Nettoverschuldungsquotient 
noch im gesetzlich definierten Rahmen, doch gilt es die Entwicklung kritisch zu verfolgen. So 
wird laut dem Finanzplan angenommen, dass sich das Nettovermögen je Einwohner von 1'257 
CHF im Jahr 2023 innert fünf Jahre zu einer Nettoschuld je Einwohner von 4'445 CHF verrin-
gern wird. Dies wird getrieben durch die stetige Verschlechterung des antizipierten operativen 
Ergebnisses, was zu einem Abbau des Eigenkapitals, einer Erhöhung der Abhängigkeit von 
Fremdkapital und somit zu einer steigenden Verschuldung führt.  
 
Nun überstürzt zu handeln, ist aus zweierlei Gründen nicht zielführend. Einerseits sind die 
Annahmen im Finanzplan statisch, sodass zwar gewisse Tendenzen abgebildet werden kön-
nen, doch handelt es sich dabei einzig um Prognosen. Prognosen, welche abhängig von ex-
ternen Faktoren, wie ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen sowie von politi-
schen Entscheidungen sind, welche sich nicht exakt vorhersagen lassen. Andererseits gilt es 
den Mehrwert, welcher aus den Investitionen resultiert, zu berücksichtigen. So stehen grosse 
und wichtige Projekte – wie etwa die Mehrzweckhalle an der Bernstrasse – an. Auf diese zu 
verzichten, würde – wie eine fortlaufende Verschuldung – zu Lasten künftiger Generationen 
gehen.  
 
Aus diesem Grund ist es von grosser Relevanz, dass mit den Steuergeldern von uns Murt-
nerninnen und Murtner sorgfältig umgegangen wird. Schliesslich sind Budgets und Kredite 
Rahmen, welche zwar ausgeschöpft werden können, aber nicht ausgeschöpft werden müssen 
beziehungsweise sollen. So appelliert die FDP-Fraktion an die Gemeinde Murten, dass sie 
klare Priorisierungen vornimmt, wichtige sowie zukunftsgerichtete Investitionen tätigt und 
haushälterisch mit den Gemeindefinanzen umgeht.  
 
Trotz diesen durchaus kritischen Bemerkungen möchte ich im Namen der FDP-Fraktion einen 
grossen Dank an den Finanzchef Andreas Aebersold und dem Finanzverwalter Heinz Kramer 
für die professionelle und transparente Erstellung des Finanzplans und die umfassende Be-
richterstattung aussprechen.  
 
Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
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