
  

Lebensqualität, Sicherheit, Bildung, Umwelt, Verkehr – heute im Fokus  
  

Solide Gemeindefinanzen  
  

Die Ittiger Finanzen sind dank der BVI-Mehrheit sehr gesund!  

Dank dem haushälterischen Umgang mit den Gemeindefinanzen konnte die Gemeinde unter der BVI-

Mehrheit erfreuliche Jahresabschlüsse erwirtschaften und verfügt über einen hohen 

Eigenkapitalbestand sowie solide Reserven und Rückstellungen. Dies erlaubt es unserer Gemeinde, 

die notwendigen Investitionen vorzunehmen. Zudem ist Ittigen zurzeit schuldenfrei und der Steuersatz 

konnte auf 1.24 Einheiten gesenkt werden.   

  

Daran wollen wir arbeiten, mit guten engagierten Persönlichkeiten!  
  

Die Finanzen bleiben im Lot: Steuern tief halten oder gar senken  

Ittigen und Worblaufen, mit hoher Kontinuität von einer soliden BVI-Mehrheit bürgerlich regiert, zählt mit 

seinen Finanzen seit über 20 Jahren unter vergleichbaren Gemeinden im Grossraum Bern zu den Top 

5. Dies hinsichtlich Finanzkraft, Verschuldung und einer soliden Steueranlage; Die BVI setzt sich in 

starkem Masse dafür ein, dass der attraktive Steuersatz von 1.13 in den kommenden Jahren bei 

unvermindertem Dienstleistungsangebot gleichbleibt oder gar gesenkt wird.  

  

Massgeschneiderte Investitionen für die Zukunft  

Ittigen und Worblaufen bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern eine gut ausgebaute Infrastruktur. 

Trotzdem besteht eine lange Liste mit offenen Investitionen. Beispielsweise sind dies Investitionen in 

Schulliegenschaften, Umgestaltung von Verkehrsknoten oder Investitionen in den Uferschutz an der 

Aare etc.  

  

Die BVI befürwortet weiterhin sinnvolle Investitionen zur Verbesserung der Standortqualität. Wir 

kommen aber nicht darum herum, Prioritäten zu setzen. Das heisst: Die Ausgaben müssen sich nach 

den Einnahmen richten!  

  

Investitionen priorisieren und tragfähig gestalten ist das Gebot der Stunde. Denn die Schulden von heute 

sind die Steuern von morgen. Die Finanz- und Investitionsplanungen sind weitsichtig anzugehen. Dabei 

gilt es, das Notwendige vom Wünschbaren zu trennen. Die BVI wird mit guten und engagierten Leuten 

weiterhin kritisch die Entwicklung der Gemeindefinanzen beobachten und mitgestalten.  

  

Führungs- und Kontrollkompetenz bleiben gefragt – mehr denn je!  

Ittigen betreibt unter Führung der BVI in finanziellen Belangen eine erfolgreiche und weitsichtige Politik. 

Fähige Führung im Gemeinderat und kompetente Kontrolle durch die Geschäftsprüfungskommission 

gewährleisten, dass dies so weitergeht. Mit ausgewiesenen, engagierten Fachleuten übernehmen wir 

auch in schwierigeren Zeiten Verantwortung.  
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