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Die «Corona-App»
ist verfügbar
GESUNDHEIT Seit gestern Donnerstag

Sind Autofahrer «Milchkühe» der Nation – oder sind ihre Beiträge im Sinne des sozialen Ausgleichs angemessen? Die Lötschbergstrasse im Frutiger Vorderhasli.

BILD MARK POLLMEIER

Streit um Motorfahrzeugsteuer
POLITIK Das Jahr 2019 schloss der
Kanton Bern mit einem deutlichen Überschuss ab, für Unternehmen und Private
waren Steuersenkungen geplant. Dann
kam Corona. Nun stehen viele Pläne auf
dem Prüfstand.
MARK POLLMEIER

Die finanzpolitische Lage des Kantons
gleicht in letzter Zeit einer Achterbahnfahrt. Gute und schlechte Nachrichten
wechseln sich ab, und was nach der
nächsten Kurve kommt, weiss niemand
so genau.
Ende März, mitten in der CoronaKrise, wurde bekannt, dass die kantonale
Rechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss von 265 Millionen Franken abschliesst, deutlich besser, als budgetiert.

400 Millionen Corona-Kosten im Kanton

die steuerliche Leistungsfähigkeit ist gestiegen. Die Quittung dafür ist jedoch,
dass der Kanton nicht mehr so viel Geld
aus dem nationalen Finanzausgleich erhalten wird. Waren es für das laufende
Jahr noch 1,1 Milliarden Franken, werden es 2021 «nur noch» knapp 890 Millionen sein. Ob die Wirtschaftsstärke des
Kantons dauerhaft wachsen wird, muss
sich erst noch zeigen. Dass im nächsten
Budget 200 Millionen Franken fehlen
werden, ist dagegen ziemlich sicher.

Bremse gelockert, nicht ausgesetzt
Es ist derzeit also nicht ganz einfach,
eine solide Finanzpolitik für den Kanton
Bern zu entwerfen. Das zeigt sich nicht
zuletzt in den politischen Beschlüssen
der letzten Tage. Anfang des Monats
stand die Frage im Raum: Soll man angesichts der speziellen Situation die sogenannte Schuldenbremse aussetzen?
Das Instrument, das den Kanton zur
Ausgabendisziplin zwingt, steht immerhin in der Verfassung.
Die Bürgerlichen waren strikt dagegen, die Schuldenbremse für die CoronaKosten des Kantons zu lockern. Doch am
Ende setzten sich im Grossen Rat die
Links- und Mitteparteien durch. Wie von
der Regierung beantragt, werden die
ausserordentlichen Kosten der Krise
nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Die Schuldenbremse wird also gelockert, ansonsten aber nicht ausgesetzt.

Nun, da die Corona-Massnahmen weitgehend aufgehoben wurden, beginnt das
grosse Rechnen, welche Schäden sie im
laufenden Haushalt 2020 wohl anrichten werden. Genaues wird man erst in
einigen Monaten sagen können, doch die
Dimension lässt sich bereits abschätzen.
Die Finanzkommission des Grossen
Rates geht aktuell davon aus, dass sich
die Notverordnungen des Regierungsrates auf knapp 400 Millionen Franken belaufen werden. Fast zwei Drittel davon,
nämlich 270 Millionen Franken, werden
allein im Spitalwesen anfallen.
Es gibt sogar eine Nachricht, die eigentlich erfreulich ist, sich letztlich aber Unternehmen entlasten: Ja oder Nein?
negativ auswirkt. Die Wirtschaftskraft Nächster Streitpunkt war eine lange gedes Kantons hat sich zuletzt verbessert, plante Steuersenkung. 2021 sollten die

bernischen Unternehmen im Umfang
von 40 Millionen Franken entlastet werden. Doch kann man sich eine solche
Massnahme nach der Corona-Krise
noch leisten? Die Linksparteien im
Grossen Rat fanden: Nein. Auch für eine
Mehrheit in der Finanzkommission war
die Senkung der Unternehmenssteuern
plötzlich wieder verhandelbar, und
selbst die Regierung wackelte angesichts der getrübten Konjunkturaussichten.
Diesmal setzten sich jedoch die Bürgerlichen durch. Zwar steht der Entscheid über die Steuersenkung erst im
Herbst an, doch bis dahin wird nicht
weiter darüber verhandelt. Die Regierung hat also weiterhin den Auftrag, die
steuerliche Belastung von Firmen zu
senken. Entscheiden wird das Parlament dann in der Novembersession.

Schon wieder die Fahrzeugsteuer
Geplant war indes auch eine steuerliche
Entlastung der natürlichen Personen
von 30 Millionen Franken – doch darüber ist nun ein Streit entbrannt. Gegenfinanziert werden sollte diese Steuersenkung nämlich mit einer Erhöhung der
Motofahrzeugsteuer ab dem Jahr 2022.
Diese Steuerart war im Jahr 2012 per
Volksentscheid gesenkt worden, seit
2013 ist sie um ein Drittel tiefer.
Die einen Steuern rauf, die anderen
runter – in der Vernehmlassung zeigte
sich nun aber, dass manche Parteien
mit diesem «Gegengeschäft» unzufrieden sind. Die einen sorgen sich um die
Autofahrer als «Milchkühe» der Nation,

die anderen haben eher den sozialen
Ausgleich im Blick. Wieder andere finden, der ökologische Aspekt komme im
jetzigen Entwurf zu kurz – schliesslich
habe sich in Sachen Ökobewusstsein
einiges bewegt in den letzten zehn
Jahren.
Auch die Summe, die eine Erhöhung
der Fahrzeugsteuer einbringen soll, ist
umstritten. Die Regierung plant mit 40
Millionen Franken – genug Geld, um die
Steuern für Private zu senken. SP und
Grüne haben eher eine Summe von 100
Millionen Franken im Sinn. Schon hat
die SVP-Fraktion im Berner Rathaus
mit dem Referendum gedroht, sollte die
Steuererhöhung zu weit gehen.

Wie viel überweist die SNB?
Neben all diesen Einflüssen sorgt ein
weiterer Faktor für Unklarheit. Wie
hoch die Überschüsse der Schweizerischen Nationalbank SNB künftig ausfallen werden, kann derzeit kaum jemand
abschätzen. Für das Jahr 2019 hatte die
SNB vier Milliarden Franken ausgeschüttet. Ein Drittel dieser Summe ging
an den Bund, zwei Drittel erhielten die
Kantone. Allein 320 Millionen Franken
flossen an den Kanton Bern – ein Rekordwert, auf den sich die Finanzplaner in den kommenden Jahren nicht
werden verlassen können.
Fazit: Unter den aktuellen Bedingungen einen soliden Voranschlag und eine
ausgewogene Aufgaben- und Finanzplanung zu machen, dürfte Regierung
und Parlament noch schwerer fallen als
bisher schon.

KOLUMNE – PUNKTLANDUNG

Tourismus auf Wegen und in Wagen gelber Klasse
Sage und schreibe 65 000 Kilometer lang
ist das Wanderwegnetz der Schweiz. Das
entspricht einer Distanz von gut eineinhalb Erdumrundungen. Über die Wege allein zu sinnieren, bringt kaum etwas. Was
sie aber so einmalig und benutzerfreundlich macht, sind die rund 50 000 Wegweiser-Standorte. Die dort aufgestellten
Tafeln orientieren über Wegkategorie –
gelb für einen Wanderweg, gelb mit
weiss-rot-weisser Spitze für Bergwege
und weiss-blau für alpine Pfade -, über
die Ziele und oft auch über die Marschzeit und die Höhe des Standorts über
Meer. Dazu kommen ungezählte gelbe
Wegweise-Rhomben an Bäumen und
weiss-rot-weisse Markierungen auf Steinen oberhalb der Baumgrenze.
Während der zwei letzten Monate hatten
wir ausgiebig Zeit, um an der frischen
Luft und oft allein weit und breit Wanderwege zu benutzen und festzustellen, wie
fantastisch dicht die Wegweiser stehen
und informativ die Orientierung erlauben.

Marschierten wir in unserer Kindheit noch
mit Landeskarten im Massstab 1:25 000
los (wir erinnern uns: vier Zentimeter entsprechen einem Kilometer), so kann man
sich heute locker auf eine Wanderung
ohne Hilfsmittel begeben – vorausgesetzt, man kennt sein Ziel!
Allerdings steht man gelegentlich vor
einem Dilemma, nämlich dann, wenn dieses Ziel über zwei oder drei Routen erreichbar ist. Dann erleichtert die angegebene Marschzeit die Entscheidung. Wobei
wir da mittlerweile unsere Zweifel darüber haben, wie jene entstanden und wie
präzis sie ist. Einmal schaffen wir es locker, die Zeitspanne zu unterbieten, ein
anderes Mal überschreiten wir sie deutlich. Ob es wohl an unserer Tagesform
liegt? Oder an der Person, die für die Angaben verantwortlich ist: war es ein Spitzensportler oder doch ein Bummler? Da
hilft dann die klassische Regel von vier
Kilometer in der Stunde auf ebener Strecke (mit einer kurzen Verschnaufpause

von zehn Minuten) und ein Plus von einer
Stunde für 300 Höhenmeter hinauf oder
450 Meter hinunter.
Um das in Erfahrung zu bringen, ist die
App von SchweizMobil nützlich. Die
Grundversion ist kostenlos. Für 35 Franken im Jahr kann man das gesamte Kartenwerk von swisstopo bis hinab zum
Massstab 1:10 000 auf dem Handy, Tablet und Laptop hochladen. Diese Version
erlaubt, eigene Routen zu zeichnen und
die Marschzeit zu berechnen.
Die Wanderweg-Signalisation und die
Pflege des Netzes sind seit 2018 sogar
in der Bundesverfassung im Artikel 88
verankert. Fürs Instandhalten stehen
1500 Freiwillige bereit. Die Mitgliedschaft in einer der 26 kantonalen Wanderweg-Organisationen kostet einen
symbolischen Beitrag und erschliesst
viele Dienstleistungen wie Wandervorschläge, geführte Touren und Rabatte für
die Ausrüstung. Eine ganze Reihe von bedeutenden Partnern unterstützt die

Schweizer Wanderwege. Dazu gehört
auch ein Unternehmen, dessen Hausfarbe zum Verwechseln ähnlich ist: Die
Post als Hauptpartner und PostAuto als
offizieller Transportpartner.
Die Schweizer haben das Wandern längst
entdeckt und pflegen es intensiv, dieses
Jahr wahrscheinlich aus bekanntem
Grund noch mehr als sonst. Die Gelegenheit scheint mir gut, diesen Schwung zu
nutzen und in Zukunft vermehrt auch
ausländische Gäste für die gelb markierten Routen und das Benutzen der gelben
Busse zu begeistern. Denn beide sind
weltweit einzigartig und Spitze in ihrer
Klasse.
KURT METZ
MAIL@KURTMETZ.CH

kann die COVID-App des Bundes auf
Smartphones heruntergeladen werden
(im App-Store zu finden unter SwissCovid). Das kleine Programm kann
feststellen, ob der Smartphone-Nutzer
Kontakt mit einer infizierten Person
hatte. Dafür misst es via Bluetooth die
Zeitdauer und den Abstand zu anderen
Mobiltelefonen. Besteht die Möglichkeit, dass das Virus übertragen wurde,
wird der Nutzer benachrichtigt. Auf
diese Weise sollen die Verbreitungsketten des Coronavirus schneller unterbrochen werden. Das funktioniert jedoch nur, wenn möglichst viele
Menschen sie nutzen.
Persönliche Daten oder genaue Aufenthaltsorte werden von der App nicht
erhoben, sie greift nicht einmal auf das
GPS des Smartphones zu. Zwischen den
Geräten ausgetauscht werden lediglich
lange, zufällige Zeichenketten. Der Datenschutz ist somit gewährleistet.
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben viele Länder Tracing-Apps
entwickelt und teilweise auch schon
freigegeben, so etwa Italien, Frankreich
und Deutschland.
REDAKTION

Der Kanton bietet
den Gemeinden
Schutzmasken an
BERN Die Gemeinden können die
Schutzmasken beim Kantonalen Führungsorgan (KFO) bestellen und erhalten diese kostenlos. Es wurde ein Kontingent von zehn Masken pro
EinwohnerIn einer Gemeinde festgelegt.
Ob die Masken der Bevölkerung dann
kostenlos abgegeben werden oder zum
Beispiel eingelagert werden, entscheidet
die jeweilige Gemeinde. Sie dürfen
jedoch nicht zum Verkauf angeboten
werden.
PRESSEDIENST SICHERHEITSDIREKTION

Kleinbauern-Vereinigung
spricht sich gegen
Pestizide aus
LANDWIRTSCHAFT Anfang Juli tagt die
Kommission des Ständerats (WAK-S) zu
den beiden Pestizidinitiativen und der
eigenen parlamentarischen Initiative
zur Reduktion des Pestizideinsatzes.
Der Vorstand der Kleinbauern-Vereinigung hat entschieden, die Initiative für
eine Schweiz ohne synthetische Pestizide zu unterstützen. «Die Schweizer
Landwirtschaft kann auf Pestizide verzichten. Dabei müssen auch Forschung
und KonsumentInnen in die Pflicht genommen werden», heisst es in einer
Medienmitteilung.
Die Kleinbauern-Vereinigung fordert
die Kommission des Ständerats auf,
einen ambitionierten Weg mit konsequentem Absenkpfad einzuschlagen.
Nur so könne das Risiko des Pestizideinsatzes schrittweise gesenkt werden. «Es braucht jetzt ein Umdenken in
der Landwirtschaft und der gesamten
Bevölkerung hin zu einer vielfältigen,
ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche sowie Gärten
und Grünflächen», heisst es in der Medienmitteilung weiter.
Die Schäden, welche durch die Pestizid-Anwendung im Bereich der Umwelt
und Biodiversität angerichtet würden,
gefährden gemäss der KleinbauernVereinigung die Resilienz der Schweizer Landwirtschaft und die natürlichen
Ressourcen, insbesondere das Trinkwasser. Für eine erfolgreiche Umsetzung der pestizidfreien Bewirtschaftung
sei vor allem die Förderung einer angepassten Agrarforschung und der ökologischen Pflanzenzucht entscheidend.
RED / PRESSEDIENST KLEINBAUERN-VEREINIGUNG

