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«Landsgemeindler» fordern Gleichbehandlung
FORTSETZUNG VON SEITE 1

Und obwohl beides – sowohl die Raum- 
als 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 über-
troffen», bilanziert denn auch das Ko-
mitee. Erwartungsgemäss hätten vor 
allem kleine Gemeinden das Papier un-
terzeichnet, doch auch aus einigen 
Orten mit mehr als 5000 Einwohnern 
habe das Komitee Rückhalt bekommen. 

«Keine wundersame Kehrtwende»
Im Oberland ist die Zustimmung laut 
Resolutionskomitee fast � ächendeckend 
gewesen. Und wie dessen beigelegte 
Liste zeigt, sind auch nahezu alle Fru-
tigländer Gemeinden dabei – ausser Rei-
chenbach und Frutigen. «Das Thema 
hat sich mit dem Grossratsbeschluss er-

ledigt», begründet Reichenbachs Ge-
meinderatspräsident Hansueli Mürner. 
Auch der Frutiger Gemeinderat hat sich 
gegen eine Unterschrift entschieden, 
wollte die Resolution aber auch nicht 
aktiv bekämpfen.

Dass die Resolution grosse Wirkun-
gen erzielt, glauben derweil auch deren 
Urheber nicht. «Grossrat Thomas 
Knutti ist realistisch genug, keine plötz-
liche und wundersame Kehrtwende zu 
erwarten», heisst es im Schreiben des 
Komitees. Doch hoffe man, dass der 
Grosse Rat und die Kantonsregierung 
bei künftigen Entscheiden mehr Rück-
sicht auf die Be� ndlichkeiten der klei-
nen und ländlichen Gemeinden neh-
men würden. 

Mit diesem Anliegen und den 208 Un-
terschriften in der Tasche ist ein Teil des 
Komitees am Montag nach Bern gereist, 
um Regierungsrätin Evi Allemann die 
Resolution zu übergeben. 

Uni-Abschlüsse 
geschafft
BILDUNG An der Universität Bern haben 
verschiedene FrutigländerInnen im ers-
ten Halbjahr 2019 einen Abschluss er-
langt.
Medizinische Fakultät:
Bellwald Sebastian, Aeschi, Dr. med.; 
Nagamany Chanketh, Frutigen, Dr. med. 
dent.
Philosophisch-humanwissenschaftli-
che Fakultät:
Schmid Andrea, Frutigen, Bachelor of 
Science in Psychology.
Philosophisch-historische Fakultät:
Sutter Nina, Frutigen, Bachelor of Arts.

PRESSEDIENST UNIVERSITÄT BERN

Wenns regnet, wird es hier ungemütlich: die Bushaltestelle beim Bahnhof Frutigen.  BILD JULIAN ZAHNDQuellensteuer zugestimmt
POLITIK Um Steuerschulden im Kanton 
zu bekämpfen, hatte die SP-Fraktion im 
Grossen Rat einen freiwilligen Direkt-
abzug gefordert – mit unerwartetem 
E rfolg. Der Regierungsrat muss dieses 
Postulat nun p rüfen.

BIANCA HÜSING

Bislang sind es nur Ausländer ohne 
permanente Aufenthaltsgenehmigung, 
denen die Steuern direkt vom Monats-
lohn abgezogen werden. Schweizer Ar-
beitnehmer bekommen den Bruttolohn 
ausbezahlt und müssen eigenständig 
dafür sorgen, für die spätere Steuerab-
rechnung genug Geld zur Verfügung zu 
haben. Genau hierin liegt aus Sicht der 
bernischen SP die Krux: Nicht jeder 
habe dafür die nötige Disziplin oder 
Erfahrung. Jährlich müsse der Kanton 
deshalb 60 000 Betreibungen wegen 

Steuerschulden verschicken – im Ge-
genwert von 200 Millionen Franken.
Um diese Schuldenfalle zu entschärfen, 
forderte die SP – zusammen mit Gross-
räten anderer Fraktionen – einen frei-
willigen monatlichen Direktabzug der 
Steuern. Und obwohl der Vorstoss 
wenig aussichtsreich schien, wurde er 
am Dienstag mit 78 zu 68 Stimmen an-
genommen. Die Mehrheit war unter 
anderem mithilfe der BDP-Fraktion zu-
stande gekommen, deren Partei auf 
Bundesebene ebenfalls eine Auswei-
tung der Quellensteuer verlangt. 

Bindend ist der Grossratsentscheid 
a llerdings nicht. Weil er als Postulat 
angenommen worden ist, muss der Re-
gierungsrat ihn lediglich prüfen. Und 
der hatte den Direktabzug bereits im 
Vorfeld als nicht zielführend und zu 
bürokratisch abgelehnt.

POLITISCHES PARKETT

Eine intensive Session
Die Herbstsession ist nach Abarbeitung 

der vielen Geschäfte zu Ende gegan-

gen. 93 Traktanden standen zu Beginn 

der Herbstsession auf der Tagesord-

nung, soviel wie noch nie, seit ich im 

Grossen Rat bin – und das sind immer-

hin schon sechs Jahre. Dies ist eine ty-

pische Erscheinung vor den National-

ratswahlen. Da werden Motionen 

eingereicht, von denen ich mich frage, 

ob wir wirklich im Grossen Rat über sol-

che Vorstösse diskutieren müssen. Auf 

der anderen Seite hat jedes Ratsmit-

glied das Recht, Motionen aller Art ein-

zureichen. Was mich aber eher nach-

denklich stimmt, ist, dass wir an der 

Fraktionssitzung alle Geschäfte bespre-

chen, diese vorher zu Hause noch vor-

bereiten, und am Montag zu Sessions-

beginn sind bereits elf Geschäfte 

wieder zurückgezogen worden, sodass 

sie im Rat gar nie besprochen werden. 

Das hat für mich dann schon einen 

faden Nachgeschmack.

Das Herzstück dieser Session war si-

cher die Diskussion über den Investiti-

onsfonds. Dazu gab es aus fast allen 

Fraktionen sehr kritische Voten, aber 

anstatt frühzeitig nach mehrheitsfähi-

gen Lösungen zu suchen, hielt die Re-

gierung an ihrer Fonds-Idee fest. In mir 

kam ein absolutes Unverständnis auf, 

als die Regierung drohte, den Campus 

Burgdorf – den grössten regionalpoliti-

schen Kompromiss der letzten Jahre – 

ohne den Fonds nicht finanzieren zu 

können. 

Am Dienstag der zweiten Sessionswo-

che erhielt sie dafür die Quittung: Das 

Parlament entschied, nicht auf das 

Fonds-Gesetz einzutreten.

Nun ist es wichtig, dass Regierung und 

Parlament schnell nach guten Lösun-

gen suchen, denn es stehen viele teure 

und wichtige Projekte an, die unbedingt 

realisiert werden müssen.

Erfreut war ich über die Annahme der 

Motion «Für einen echten Nettolohn» als 

Postulat, bei welcher ich Mitmotionär 

war. Der Berner Regierungsrat ist nun 

beauftragt, einen automatisierten, frei-

willigen Steuerabzug zu prüfen.

Über die ganze Herbstsession gesehen 

haben wir spannende und interessante 

Geschäfte behandelt, die zu einigen 

mehrheitsfähigen und guten Lösungen 

geführt haben.

Fazit: Es war eine intensive und emotio-

nale Herbstsession.

MARTIN EGGER, GROSSRAT GLP

WorldSkills: Berner Team geehrt
AUSBILDUNG Das Schweizer Team hat 
an den Berufsweltmeisterschaften 
«WorldSkills 2019» im russischen 
Kazan den dritten Rang erreicht. Be-
sonders erfolgreich waren die Teilneh-
menden aus dem Kanton Bern. Sie 
kehrten mit 5 der 16 Schweizer Me-
daillen 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 ein-
mal mehr an diesen WorldSkills bewie-

sen», sagte die Regierungsrätin. Sie sei 
überzeugt, dass das Feuer der Wettbe-
werbe auch über die Berufswelt hinaus 
zu begeistern vermöge. «Die zahlrei-
chen 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 Ber-
ner KMU, lobte das «bärenstarke» Ber-
ner Team. Die SwissSkills-Auswahl sei 
dabei keine abgehobene Sonderklasse, 
sondern «der oberste Teil einer gros-
sen Pyramide mit breitem und solidem 
Fundament».

RED /

PRESSEDIENST STAATSKANZLEI KANTON BERN5 von 16 Medaillen gingen nach Bern: Die Delegation wurde am Dienstag denn auch gefeiert.  BILD ZVG

Zwei neue Bauverwalter
gefunden

ADELBODEN / KANDERSTEG Was lange 
währt, wird endlich gut: Die Suche 
nach einem neuen Bauverwalter ge-
staltete sich im Lohnerdorf schwieri-
ger als erwartet. Seit Mai waren meh-
rere Ausschreibungen nötig, um das 
Amt zu besetzen. Mittlerweile ist die 
Gemeinde fündig geworden: Der neue 
Leiter der Abteilung heisst Nicola 
Lingg. Er kommt aus Konol� ngen und 
tritt die neue Stelle per 1. Januar 2020 
an. Seit dem Austritt von Thomas von 
Gunten per 15. Juli 2019 hat Gemein-
deschreiberin Jolanda Lauber ad inte-
rim die Leitung übernommen. Die Be-

reichsleiter Strassen- und Wegwesen 
sowie ARA unterstützen sie dabei. Das 
Bauinspektorat ist durch Tanja Wampf-
ler und die externe Unterstützung von 
Brigitte Märki abgedeckt.

Auch in Kandersteg verlief die Suche 
nach einem Bauverwalter erfolgreich. 
Der Gemeinderat hat Stefan Schwen-
dimann (Niederstocken) gewählt. Er 
tritt die neu geschaffene Stelle des Lei-
ters Gemeindebetriebe per 1. Dezem-
ber 2019 an. Der Bereich Baupolizei 
wird künftig durch ein externes Fach-
büro sichergestellt. 

JUZ

Eine gedeckte AFA-Haltestelle
in Frutigen?
PETITION Wer beim Bahnhof auf den 
Bus nach Adelboden wartet, ist derzeit 
dem Wetter ausgesetzt. Eine soeben ein-
gereichte Online-Petition fordert nun 
eine Bedachung und einen alternativen 
Standort für den Bus-Stop.

JULIAN ZAHND

Auf der Reise von Hamburg nach Adel-
boden werde man genau einmal nass: an 
der unbedachten Bushaltestelle in Fruti-
gen. Mit diesen Worten kritisierte ein Ak-
tionär im letzten Jahr die Automobilver-
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 
der Gemeinde und der BLS ab. Da sich 
an der Situation bis heute nichts geän-
dert hat, kommt nun ein neuer Vorstoss 
eines Bürgers: Passagiere, welche beim 
Bahnhof Frutigen in den Bus nach Adel-
boden umsteigen, würden buchstäblich 
«im Regen stehen gelassen», sagt Wal-
ter Donzé. Mit einer Online-Petition 
möchte er das Problem nun beheben.
In seinem Vorstoss ersucht Donzé die Ge-
meinde Frutigen, zusammen mit der Au-
tomobilverkehr Frutigen–Adelboden AG 
eine gedeckte Haltestelle zu errichten – 
und zwar an einem «geeigneten Ort», wie 
er schreibt. «Ortsunkundige streben nicht 
selten zuerst zum Bus nach Kandersteg, 
bevor sie entdecken, dass auf der ande-
ren Strassenseite der Bus nach Adelbo-
den wartet», steht im Petitionstext.

«Die Gemeinde muss ein Interesse
daran haben»
Die Bushaltestelle steht im Verantwor-
tungsbereich der AFA. Dennoch richtet 

Donzé sein Begehren auch an die Ge-
meinde. Diese solle sich betreffend Gestal-
tung des Bahnhofplatzes ruhig äus sern, 
zumal es bei seinem Anliegen um das 
Wohlbe� nden von Bürgern und Touristen 
gehe. «Die Gemeinde muss daher ein In-
teresse am Thema haben», schliesst 
Donzé. Als alternativen Standort könnte er 
sich die gegenüberliegende Strassenseite 
direkt beim Bahnhof vorstellen. Damit 
würde sich auch der Stress während des 
Umsteigens vermindern, da der Fahrplan  
eng getaktet sei. Dass der volle Bus danach 
weiter hinten noch wenden müsste, erach-
tet Donzé als unproblematisch.

Die Online-Petition ist ab heute auf petitio.
ch einsehbar. Während eines Monats läuft 
nun die Stimmensammlung. Der Vorstoss 
gilt dann als erfolgreich, wenn innerhalb 
der Frist mindestens 200 Stimmen zusam-
mengekommen sind – wobei der Wohnort 
der Unterzeichner keine Rolle spielt. Wie 
das Anliegen in der Bevölkerung ankom-
men wird, kann Walter Donzé zum jetzi-
gen Zeitpunkt kaum einschätzen. Aus dem 
näheren Umfeld habe er jedoch bereits po-
sitives Feedback erhalten. Zudem erach-
tete er es als Chance, dass nicht nur Fru-
tiger, sondern auch Adelbodner vom 
Thema betroffen sind. Zumindest eine 
Stimme dürfte ihm jedenfalls gewiss sein: 
Jene des unzufriedenen Aktionärs, der of-
fensichtlich nicht gerne nass wird.

Die Petition kann via «Frutigländer»-Homepage 
oder www.petitio.ch unterzeichnet werden. Die 
Sammelfrist dauert bis am 13. Oktober.


