Leiter der Abteilung heisst Nicola
Lingg. Er kommt aus Konolfingen und
tritt die neue Stelle per 1. Januar 2020
an. Seit dem Austritt von Thomas von
Gunten per 15. Juli 2019 hat Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber ad interim die Leitung übernommen. Die Be-

dimann (Niederstocken) gewählt. Er
tritt die neu geschaffene Stelle des Leiters Gemeindebetriebe per 1. Dezember 2019 an. Der Bereich Baupolizei
wird künftig durch ein externes Fachbüro sichergestellt.

JULIAN ZAHND

Auf der Reise von Hamburg nach Adelboden werde man genau einmal nass: an
der unbedachten Bushaltestelle in Frutigen. Mit diesen Worten kritisierte ein Aktionär im letzten Jahr die AutomobilverJUZ kehr Frutigen-Adelboden AG. Man sei
sich dieses Problems bewusst und an
einer überdachten Lösung interessiert,
liess die AFA-Führung damals verlauten.
Das Projekt hänge jedoch vor allem von
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H ungemütlich: die Bushalteste
Gemeinde
an der Situation bis heute nichts geändert hat, kommt nun ein neuer Vorstoss
«Frutigländer», 13.09.2019
POLITIK Um Steuerschulden im Kanton Steuerschulden verschicken – im Ge- eines Bürgers: Passagiere, welche beim
Die O
ch ein
zu bekämpfen, hatte die SP-Fraktion im genwert von 200 Millionen Franken. Bahnhof Frutigen in den Bus nach AdelGrossen Rat einen freiwilligen Direkt- Um diese Schuldenfalle zu entschärfen, boden umsteigen, würden buchstäblich
nun d
gilt d
abzug gefordert – mit unerwartetem forderte die SP – zusammen mit Gross- «im Regen stehen gelassen», sagt WalErfolg. Der Regierungsrat muss dieses räten anderer Fraktionen – einen frei- ter Donzé. Mit einer Online-Petition
der F
Postulat nun prüfen.
meng
willigen monatlichen Direktabzug der möchte er das Problem nun beheben.
Steuern. Und obwohl der Vorstoss In seinem Vorstoss ersucht Donzé die Ge- Donzé sein Begehren auch an die Ge- der U
BIANCA HÜSING
wenig aussichtsreich schien, wurde er meinde Frutigen, zusammen mit der Au- meinde. Diese solle sich betreffend Gestal- das A
Bislang sind es nur Ausländer ohne am Dienstag mit 78 zu 68 Stimmen an- tomobilverkehr Frutigen–Adelboden AG tung des Bahnhofplatzes ruhig äussern, men
permanente Aufenthaltsgenehmigung, genommen. Die Mehrheit war unter eine gedeckte Haltestelle zu errichten – zumal es bei seinem Anliegen um das gen Z
denen die Steuern direkt vom Monats- anderem mithilfe der BDP-Fraktion zu- und zwar an einem «geeigneten Ort», wie Wohlbefinden von Bürgern und Touristen näher
lohn abgezogen werden. Schweizer Ar- stande gekommen, deren Partei auf er schreibt. «Ortsunkundige streben nicht gehe. «Die Gemeinde muss daher ein In- sitive
beitnehmer bekommen den Bruttolohn Bundesebene ebenfalls eine Auswei- selten zuerst zum Bus nach Kandersteg, teresse am Thema haben», schliesst tete e
ausbezahlt und müssen eigenständig tung der Quellensteuer verlangt.
bevor sie entdecken, dass auf der ande- Donzé. Als alternativen Standort könnte er tiger,
dafür sorgen, für die spätere SteuerabBindend ist der Grossratsentscheid ren Strassenseite der Bus nach Adelbo- sich die gegenüberliegende Strassenseite Them
rechnung genug Geld zur Verfügung zu allerdings nicht. Weil er als Postulat den wartet», steht im Petitionstext.
direkt beim Bahnhof vorstellen. Damit Stimm
haben. Genau hierin liegt aus Sicht der angenommen worden ist, muss der Rewürde sich auch der Stress während des Jene
bernischen SP die Krux: Nicht jeder gierungsrat ihn lediglich prüfen. Und «Die Gemeinde muss ein Interesse
Umsteigens vermindern, da der Fahrplan fensic
eng getaktet sei. Dass der volle Bus danach Die Pe
habe dafür die nötige Disziplin oder der hatte den Direktabzug bereits im daran haben»
Erfahrung. Jährlich müsse der Kanton Vorfeld als nicht zielführend und zu Die Bushaltestelle steht im Verantwor- weiter hinten noch wenden müsste, erach- oder w
deshalb 60 000 Betreibungen wegen bürokratisch abgelehnt.
Samm
tungsbereich der AFA. Dennoch richtet tet Donzé als unproblematisch.
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Quellensteuer zugestimmt

WorldSkills: Berner Team geehrt
AUSBILDUNG Das Schweizer Team hat sen», sagte die Regierungsrätin. Sie sei

5 von 16 Medaillen gingen nach Bern: Die Delegation wurde am Dienstag denn auch gefeiert.

BILD ZVG

«Landsgemeindler» fordern Gleichbehandlung
FORTSETZUNG VON SEITE 1

Und obwohl beides – sowohl die Raumals auch die Fusionspolitik – von einer
Volksmehrheit abgesegnet wurde, stösst
die Resolution offenbar auf Gegenliebe:
Von 346 Gemeinden im Kanton haben
208 sie unterschrieben.
«Die positiven Rückmeldungen haben
unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen», bilanziert denn auch das Komitee. Erwartungsgemäss hätten vor
allem kleine Gemeinden das Papier unterzeichnet, doch auch aus einigen
Orten mit mehr als 5000 Einwohnern
habe das Komitee Rückhalt bekommen.

an den Berufsweltmeisterschaften
«WorldSkills 2019» im russischen
Kazan den dritten Rang erreicht. Besonders erfolgreich waren die Teilnehmenden aus dem Kanton Bern. Sie
kehrten mit 5 der 16 Schweizer Medaillen in die Schweiz zurück (der
«Frutigländer» berichtete).
Am vergangenen Dienstag wurden
die Lokalmatadoren nun an einer Feier
in der Berufsfachschule Bern (gibb)
ausgezeichnet. Erziehungsdirektorin
Christine Häsler nahm die Ehrung vor
und sparte dabei nicht mit Lob: «Die
Schweiz bleibt weiterhin Weltklasse in
der Berufsbildung. Dies haben wir einmal mehr an diesen WorldSkills bewie-

überzeugt, dass das Feuer der Wettbewerbe auch über die Berufswelt hinaus
zu begeistern vermöge. «Die zahlreichen Reaktionen aus der Bevölkerung
und die Schlagzeilen in namhaften
Schweizer Medien zeigen mir, dass die
Leistung der Schweizer Berufsbildung
eine breite Anerkennung hat.»
Auch Christoph Erb, Direktor Berner KMU, lobte das «bärenstarke» Berner Team. Die SwissSkills-Auswahl sei
dabei keine abgehobene Sonderklasse,
sondern «der oberste Teil einer grossen Pyramide mit breitem und solidem
Fundament».
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POLITISCHES PARKETT

Eine intensive Session

ledigt», begründet Reichenbachs GeDie Herbstsession ist nach Abarbeitung Das hat für mich dann schon einen
meinderatspräsident Hansueli Mürner.
der vielen Geschäfte zu Ende gegan- faden Nachgeschmack.
Auch der Frutiger Gemeinderat hat sich
gen. 93 Traktanden standen zu Beginn Das Herzstück dieser Session war sigegen eine Unterschrift entschieden,
der Herbstsession auf der Tagesord- cher die Diskussion über den Investitiwollte die Resolution aber auch nicht
nung, soviel wie noch nie, seit ich im onsfonds. Dazu gab es aus fast allen
Grossen Rat bin – und das sind immer- Fraktionen sehr kritische Voten, aber
aktiv bekämpfen.
hin schon sechs Jahre. Dies ist eine ty- anstatt frühzeitig nach mehrheitsfähi- und w
Dass die Resolution grosse Wirkungen erzielt, glauben derweil auch deren
pische Erscheinung vor den National- gen Lösungen zu suchen, hielt die Re- realisi
Urheber nicht. «Grossrat Thomas
ratswahlen. Da werden Motionen gierung an ihrer Fonds-Idee fest. In mir Erfreu
Knutti ist realistisch genug, keine plötzeingereicht, von denen ich mich frage, kam ein absolutes Unverständnis auf, Motion
liche und wundersame Kehrtwende zu
ob wir wirklich im Grossen Rat über sol- als die Regierung drohte, den Campus Postu
che Vorstösse diskutieren müssen. Auf Burgdorf – den grössten regionalpoliti- war. D
erwarten», heisst es im Schreiben des
Komitees. Doch hoffe man, dass der
der anderen Seite hat jedes Ratsmit- schen Kompromiss der letzten Jahre – beauft
Grosse Rat und die Kantonsregierung
glied das Recht, Motionen aller Art ein- ohne den Fonds nicht finanzieren zu willige
zureichen. Was mich aber eher nach- können.
Über d
bei künftigen Entscheiden mehr Rück«Keine wundersame Kehrtwende»
denklich stimmt, ist, dass wir an der Am Dienstag der zweiten Sessionswo- haben
sicht auf die Befindlichkeiten der kleiIm Oberland ist die Zustimmung laut nen und ländlichen Gemeinden nehFraktionssitzung alle Geschäfte bespre- che erhielt sie dafür die Quittung: Das Gesch
Resolutionskomitee fast              
flächendeckend men würden. redaktion@frutiglaender.ch
chen,              
diese vorher zu Hause noch vor- Parlament
nichtMedien
auf dasAGmehrh
www.frutiglaender.ch
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bereiten, und am Montag zu Sessions- Fonds-Gesetz einzutreten.
gewesen. Und wie dessen beigelegte
Mit diesem Anliegen und den 208 Ungeführ
Liste zeigt, sind auch nahezu alle Fru- terschriften in der Tasche ist ein Teil des
beginn sind bereits elf Geschäfte Nun ist es wichtig, dass Regierung und Fazit:

