
Die Beschlüsse 

1. Aufgaben- und Finanzplan (AFP) mit Budget 2022 und Planung 2023 bis 2026, inkl. 

Steuersenkung auf 1.24  –  JA 

2. Weiterentwicklung Talgut-Zentrum Ost  -  JA 

3. Uferschutzplanung «Aareraum Worblaufen», Neubau Infrastrukturgebäude  - JA 

4. Schul- bzw. Bildungsreglement; Teilrevision  -  JA 

Die Anregung des BVI-Präsidenten vor einem Jahr, eine Steuersenkung zu prüfen, hat 

gefruchtet. Dieses Jahr hat er den Gemeinderat eingeladen, beim nächsten Budget eine 

Senkung der Liegenschaftssteuer – im Umfang der durch die Erhöhung der amtlichen Werte 

entstandenen Steuer-Mehrerträge - zu prüfen. 

Schlussendlich informierte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) über das Ergebnis ihrer 

Untersuchungen im Rahmen der Unstimmigkeiten im Gemeinderat. Die Anwesenden zeigten 

sich erschüttert. Kurz zusammengefasst: 

Erschütternde Neuigkeiten aus dem Ittiger Gemeinderat 

Aufgrund der ausserordentlichen Umstände sah sich die Geschäftsprüfungskommission 

(GPK) veranlasst, an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember die anwesenden Bürger 

und Bürgerinnen von Ittigen über das Ergebnis ihrer Untersuchungen im Zusammenhang mit 

Unstimmigkeiten im Gemeinderat und insbesondere mit der Person des erst seit einem Jahr im 

Amt befindlichen Gemeinderat Xavier Dufour zu informieren (der vollständige Bericht der 

GPK wird den Ortsparteien und den Medien zur Verfügung gestellt werden). 

Die Abklärungen der GPK haben u.a. ergeben, dass der junge Gemeinderat nicht nur das 

Kollegialitätsprinzip massiv verletzt und nicht einmal vor strafrechtlichen Anzeigen gegen 

seine Gemeinderatskollegen zurückschreckt, sondern durch sein Verhalten auch den 

Gemeinderats- und Gemeindeverwaltungsbetrieb auf inakzeptable Weise behindert und 

belastet. 

Ein solches Verhalten – unter dem Vorwand, Transparenz schaffen zu wollen – ist nicht zu 

rechtfertigen und sicher nicht im Interesse der Gemeinde, abgesehen davon, dass es nicht nur 

unnötigerweise Gemeinde-Ressourcen bindet, sondern den Steuerzahler auch viel Geld kostet. 

Die GPK, in welcher fast alle Parteien vertreten sind, gelangt einstimmig zum Schluss, dass 

unter diesen Umständen und in dieser Art eine weitere Zusammenarbeit mit Xavier Dufour 

nicht mehr zumutbar ist. 

Als demokratisch gewählter Gemeinderat kann Xavier Dufour zwar nicht abgewählt werden. 

Zum Wohle der Gemeinde sollte er sich aber nun sofort entscheiden, entweder sein Verhalten 

grundlegend zu ändern und mit seinen Gemeinderatskollegen konstruktiv zusammen zu 

arbeiten oder aber – wenn er dazu nicht fähig ist – sein Amt zur Verfügung zu stellen und 

zurückzutreten. 

 


