
«Die Bauverwal-
tung soll beim Bund
Interesse anmel-
den, um imRennen
zu bleiben.»

Peter Grossen
Gemeindeschreiber Frutigen

BIEL

Unbekannter
bedrängtFrau
InBiel istamMontagabendeine
FraubeiderBushaltestelleOr-
pundplatzvoneinemUnbekann-
tenbedrängtundbelästigtwor-
den.Gegen21Uhrsprachder
dunkelhäutigeManndieFrauan
undpacktesieamHandgelenk.
DieFraukonntesich losreissen
undzurHaltestelleMühlestrasse
flüchten.Als siedortdenBusder
Linie1bestieg,warauchderUn-
bekanntewiederda.GemässAus-
sagenkameszuerneutenAnnä-
herungsversuchen.DerFrauge-
langes,beimBahnhofBiel zu
entkommen.DerTäter istge-
mässAngabenetwa1,65Meter
grossundschlank.Ersprach
Berndeutsch.DiePolizei sucht
Zeugenunter0323248531. pd

InKürze

MomentWahl

Esmuss ein neues Skigebiet sein.
«Guggisberg-Schnegg» steht auf
denMützen, die in letzter Zeit
immerhäufiger auf Selfies in der
virtuellenWelt zu sehen sind.
DieseWintersportregionmuss
anBedeutung gewonnenhaben.
Die «Schnegg» istwohl eine be-
sonders schneesichereEgg in der
GantrischgemeindeGuggisberg.
Und vielleicht herrscht dort ja
«Pulver gut».
DochbeiGuggisberg-Schnegg

gehts keinesfalls umschneebe-
deckte Landschaften. Sondern
umdieRegierungsratskandida-
ten der SVP, LarsGuggisberg und
PierreAlain Schnegg. Tausend

Mützen liess ihre Partei im juras-
sischenLesReussilles anfertigen
– für etwa 5Frankenpro Stück.
Nun zieren sie dieKöpfe von
SVP-Fans, die im Internet die
Werbetrommel für die beiden
Kandidaten rühren. Baldwär-
men sie auchdieOhren vonPar-
teimitgliedern bei Verteilaktio-
nen imkaltenWinterwind.
Die SPwirdnunwohl vorNeid

erblassen obdesBudgets, das der
SVP für diesenWerbegag zur
Verfügung steht. Denn für ihre
graviertenÄpfel – fünfhundert
Stück– investierten dieGenos-
sennur gerade 997Franken. Ihr
ParteisekretärDavid Stampfli
versteht aber durchaus, dass die
SVP sich dieMützen geleistet
hat: «Es ist sicher gut, wenn sich
die beidenKandidatenwarman-
ziehen.» SandraRutschi

Warme Ohren
für Guggisberg-
Schnegg

Richtungswahl

Online ist in, Papier ist out

Auch im zurückliegenden Jahr
haben sich Steuerpflichtige im
Kanton Bern als Steuerhinter-
zieher geoutetundsich selber an-
gezeigt. 750 an der Zahl. Das ist
zwar weniger als im Rekordjahr
2014 mit 840 Selbstanzeigen,
aber immerhin die zweithöchste
Zahl seit deren Einführung vor
sechs Jahren. Bei der straflosen
Selbstanzeige fällt die Busse weg,
es genügt, dieNachsteuern zube-
zahlen. So kamen Kanton und
Gemeinden imvergangenen Jahr
zu einem zusätzlichen Steuer-
ertrag von 15,1 Millionen Fran-
ken.
Der grösste Steuersünder zahl-

te1,1MillionenFrankennach,der
kleinste bloss 250 Franken. Der
Rekord von 2013 blieb aber un-
erreicht (sieheTabelle).Dankder
straflosen Selbstanzeige haben
KantonundGemeindenseit2010
ziemlich genau 100 Millionen
Franken eingenommen. «Doch
wichtig ist, dass Erträge auf auf-
getauchtenVermögen inZukunft
Steuern abwerfen», sagte gestern
SteuerverwalterBrunoKnüsel.

Das Papier stirbt aus
Rund 630000 Steuererklärun-
gen werden derzeit verschickt.
Genaugenommenhandelt es sich
in sieben von zehn Fällen bloss
um die Zusendung des Passwor-
tes mit der Einladung zum Aus-
füllen der Steuererklärung, weil
das Couvert ohne Formulare da-
herkommt. Zur Genugtuung der
Steuerbehördehat dieZahl jener,
die die Steuererklärung auf
Papier einreichen, letztes Jahr
weiter abgenommen. Nur noch
15 Prozent der Steuerpflichtigen
füllen die Steuererklärung auf
demPapier aus. «Wenn es sowei-
tergeht, wird der Anteil in den
einstelligen Bereich sinken»,
hofft Bruno Knüsel. Er führte
gesterndie jährlicheMedienkon-
ferenz nach 16 Jahren als Steuer-
verwalter zum letztenMal durch.
AufAnfangAugustübergibterdie
Verantwortung Claudio Fischer,
der noch bei Ernst&Young in
ZürichunterVertragsteht.

Für einmal nichts Neues
Traditionsgemäss stellt der
Steuerverwalter zu Jahresbeginn
die Neuerungen vor, die beim
Ausfüllender Steuererklärung zu
beachten sind. Dieses Jahr gibts

keine namhaften Änderungen.
Wohneigentümer in 143 der 352
Berner Gemeinden müssen zwar
einen höheren Eigenmietwert
versteuern. Das ist seit einem
Jahr bekannt. Die Höhe des
Eigenmietwertes ist auf demFor-
mularbereitseingetragen.
Erst in der übernächsten

Steuererklärung, die 2017 einzu-
reichen ist, müssen sich Steuer-
pflichtige mit einem maximalen

Fahrkostenabzug von 6700Fran-
ken zufriedengeben. Zudemwird
auf die schwer verständliche
Unterscheidung zwischen Wei-
terbildung und Ausbildung ver-
zichtet: Es gibt dann nur noch
einen Abzug für «berufsorien-
tierte Aus- und Weiterbildung».
Als dritte Neuerung wird der Ab-
zug für die auswärtige Betreuung
von Kindern von 3100 auf 8000
Franken erhöht. Wie gesagt: Für
die kommende Steuererklärung
ist das noch nicht relevant. Es sei
hier trotzdem vermerkt, weil die
im laufenden Jahr getätigten
Ausgaben fürs Pendeln, für die
Weiterbildung und für die
Fremdbetreuung von Kindern
neue steuerliche Auswirkungen
haben.

Lohnender Zins
Schliesslich lohnt es sich auch
2016,dieSteuerrechnung imVor-
aus zu begleichen. Im Gegensatz
zu anderen Kantonen zahlt die
Steuerverwaltung des Kantons
Bern bei Vorauszahlungen wei-
terhin einen Zins von 0,25 Pro-
zent. Trotz der Negativzinspoli-
tik der Schweizerischen Natio-
nalbank scheint sich das für den
Kantonzu lohnen.BrunoKnüsel:
«Wir müssen dadurch einen
geringeren Inkassoaufwand be-
treiben.» ClaudeChatelain

STEUERN DerTrend zur elek-
tronischverschicktenSteuer-
erklärunghält an, so auch je-
nerder straflosenSelbstanzei-
ge.Wobei hier derKanton
Bernauch schonhöhereErfol-
ge zuerzielenvermochteals
imvergangenen Jahr.

«Wichtig ist, dass Erträge auf aufgetauchten Vermögen in Zukunft Steuern abwerfen», sagt Steuerverwalter
Bruno Knüsel zur straflosen Selbstanzeige. Stefan Anderegg

PERSONAL

Wie amMittwoch berichtet, ver-
langt der Grosse Rat von der Re-
gierung, innert fünf Jahren 10
Prozent der Personalkosten
einzusparen, 2 Prozent pro Jahr.
«Die Abbau-Ideewirdman in
der Steuerverwaltung nicht um-
setzen können», ist Bruno Knüsel
überzeugt. Ihm kann es zwar
egal sein. Er gibt sein Amt als
Steuerverwalter Ende Juli ab.
Doch Knüsel gibt zu bedenken,
dass seinNachfolger kaumda-
rumherumkommenwird, den
Personaletat aufzustocken. Bei
denQuellensteuern für auslän
dische Staatsbürger sind beim
BundÄnderungen geplant, was
bei den Kantonen zu einemer-
heblichenMehraufwand führen
werde. Undwenn der automati
sche Informationsaustausch in
Kraft tritt,müssten die Kantone
allenfalls Amtshilfe leisten. «Das
kannmannicht einfach so
nebenbei tun.» Knüsel verweist
zudemauf ein noch hängiges
Postulat,mit welchemdie
Steuerverwaltung denAuftrag
gefasst hatte, verstärkt gegen die
Steuerhinterziehung vorzuge-
hen. «Ohne zusätzliches Perso-
nal geht das nicht.» cch

100 MILLIONEN IN 6 JAHREN

Straflose Selbstanzeige
Steuerertrag inMio. Franken
(inkl. Verzugszins)
Basis: veranlagte Fälle 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kanton/Gemeinde/
Kirchgemeinde 15,1 22,5 28,6 13,0 12,4 8,3

Direkte Bundessteuer 3,0 4,0 5,4 2,9 2,1 1,5

Steuerertrag grösster Fall
inMio. Franken 1,1 1,1 12,4 2,8 3,1 1,5

Quelle: Steuerverwaltung Kanton Bern

Lebe lehnt
Initiative ab

Der Verband Lehrerinnen und
Lehrer Bern (Lebe) lehnt die Ini-
tiative «Für demokratische Mit-
sprache – Lehrpläne vors Volk»
entschieden ab. Die Diskussion
über pädagogische Vorgaben und
Lehrplaninhalte sollten nicht
dem Grossen Rat oder dem Volk
überlassen werden, sondern
Fachleuten aus Theorie und Pra-
xis, schreibt die Geschäftsführe-
rin Regula Bircher in einer Mit-
teilung. Mit dem Beitritt zum
Harmos-Konkordat hätten die
Berner Stimmbürger Ja gesagt
zur Erarbeitung des Lehrplans
21, argumentiert Bircher. Dessen
Umsetzung sei nun Aufgabe der
Regierung. Dies sei im Volks-
schulgesetz so verankert. Das
Kantonsparlament müsse ledig-
lichüberprüfen, obdieRegierung
mit dem Lehrplan 21 die Harmo-
nisierungsbestrebungen gemäss
demVolksentscheiderfülle.
Mit der Initiative will ein Ko-

mitee aus dem rechtskonservati-
ven Lager die Einführung des
neuenLehrplans imKantonBern
in letzter Sekunde verhindern.
Nicht der Erziehungsdirektor,
sondernderGrosseRatund letzt-
lich das Volk sollten über die
Einführung befinden, so die Ini-
tianten. Im Kanton Bern soll der
Lehrplan 21 gestaffelt ab 2018
eingeführtwerden. mab

LEHRPLAN 21 Pädagogische
Vorgaben seienSachevon
Fachleuten, findetderVerband
LehrerinnenundLehrerBern.
Deshalb lehnt er die Lehrplan-
initiative entschiedenab.

Armeewill ihr Land verkaufen

Während des Zweiten Weltkrie-
ges baute die Armee zahlreiche
Zeughäuser undMateriallager in
den Tälern des Oberlandes. Auch
in Frutigen wurden neue Bara-
cken, Hallen und Gebäude er-
stellt. Heute sind die meisten da-
von entweder abgebrochen oder
werden zivil umgenutzt, da die
Armee keinen Bedarf mehr hat.
Der eidgenössische Zeughausbe-
trieb wurde in Frutigen im Jahr
2000endgültigeingestellt.
Aktuell sind die zwei verblie-

benen Holzhallen an der Zeug-
hausstrasse 8/10 zum Verkauf
ausgeschrieben. Erbaut wurden

diese 1948 als Erweiterung des
ZeughausesFrutigen. Sie dienten
als sogenannter Aussenbetrieb
für die Materiallagerung. Bei
diesem Objekt handle es sich um
die letzten Armeeflächen in un-
mittelbarer Umgebung des ehe-
maligen Zeughausbetriebes, be-
stätigt die Armasuisse auf
Anfrage.

Hallen sind nicht geschützt
Insgesamt umfasst die Liegen-
schaft in der Mischzone (Wohn-
und Gewerbezone zweigeschos-
sig) eine Fläche von 2718 Qua-
dratmeter. Der Richtpreis der
Armasuisse: 1,1 Millionen Fran-
ken. Die beiden Hallen mit
Satteldächern sind aus Holz
konstruiert, die Dächer mit
Tonziegeln gedeckt. Sie befinden
sich in der gelben Zone mit
geringer Wassergefahr. Altlasten

sind laut Armasuisse keine be-
kannt. Ringsherum sind in den
letzten Jahren etlicheWohnhäu-
ser entstanden. Eine entspre-
chende künftige Nutzung ist also
auch denkbar – vor allem, da die
Hallen nicht im Inventar ge-
schützter Objekte eingetragen
sind. Die Standortgemeinde Fru-
tigen wurde vorgängig von der
Armasuisse über die Verkaufsab-
sichtenorientiert.
Wie Gemeindeschreiber Peter

Grossen sagt, soll die Bauverwal-
tung beim Bund grundsätzlich
Interesse anmelden, um «im
Rennen zu bleiben». Ein wichti-
ger Punkt ist nämlich noch offen
und muss abgeklärt werden: die
Frage, ob dieGemeinde eventuell
einVorkaufsrechtbesitzt. hsf

Infos: www.ar.admin.ch>Verkauf
Immobilien

FRUTIGEN Ander Zeughaus-
strasse stehennoch zwei
grosseHolzhallenderArmee.
Die Liegenschaft könnte jetzt
gekauftwerden.Richtpreis:
1,1MillionenFranken.
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