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PFLEGEAUSBILDUNG In
Münsingen werden in diesem
Jahr die letzten Absolventen
der Berufsschule für Pflege mit
Schwerpunkt Psychiatrie
diplomiert.

In Münsingen schliesst eine In-
stitution ihre Tore. Gestern stand
im Casino des Psychiatriezent-
rums die Diplomfeier der letzten
16 Absolventinnen und Absol-
venten der Berufsschule für Pfle-
ge auf dem Programm. Was da-
nach noch folgen wird, sind Auf-
räum- und Archivarbeiten, Ende
Dezember wird die Berufsschule
für Pflege mit Schwerpunkt
Psychiatrie definitiv Geschichte
sein.

Neu geregelte Ausbildung
Münsingen war seit 1999 der ein-
zige Ausbildungsort im deutsch-
sprachigen Teil des Kantons Bern
für diesen Schwerpunkt, nach-
dem die Schule mit jener der
universitären psychiatrischen
Dienste in Bern fusioniert hatte.
Zur 80-Jahr-Feier der psychiatri-
schen Pflegeausbildung in Mün-
singen ist 2009 eine Festschrift
erschienen.

Die Schliessung der Schule
in Münsingen ist die Folge
der schweizweiten Neuregelung
der Pflegeausbildung. Explizite
Schwerpunkte wie etwa Psychia-
trie gibt es bei der Ausbildung
zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann nun nicht mehr.
Die gesamte Ausbildung auf
Stufe Höhere Fachschule (HF)
wird jetzt vom Berner Bildungs-
zentrum Pflege in Bern oder
Thun angeboten. Dort kann
Psychiatrie als Vertiefungsfach
und später als Richtung für die
Weiterbildung gewählt werden.

Wechsel nach Bern
Wie Schulleiterin Esther War-
nett gestern auf Anfrage sagte,
wechseln die meisten Lehrper-
sonen von Münsingen an das
Berner Bildungszentrum Pflege,
das vor wenigen Wochen seinen
Campus in Bern Ausserholligen
eröffnet hat und wo über 1000
Personen unterrichtet werden.

Der Schlussentscheid darüber,
was mit den Schulräumen auf
dem Areal des Psychiatriezent-
rums Münsingen künftig gesche-
hen soll, stehe noch aus, sagte
Warnett. bw

Letzte Pflegediplome
aus Münsingen

WIRTSCHAFT Der Grosse Rat
hat gestern die Wirtschafts-
strategie 2025 des Regierungs-
rates, die mit zahlreichen For-
derungen angereichert ist, zur
Kenntnis genommen.

«Die Wirtschaftsstrategie 2025
gibt Impulse für eine zukunfts-
fähige, dynamische Entwicklung
der Berner Wirtschaft.» Dies ist
die Idee der regierungsrätlichen
Wirtschaftspolitik. Mit dem Ziel,
dass der Kanton Bern im Jahr
2025 bezüglich Wirtschaft, Um-
welt und Gesellschaft besser da-
steht als heute. Volkswirtschafts-
direktor Andreas Rickenbacher
(SP) machte gestern gegenüber
den Grossrätinnen und Grossrä-
ten jedoch klar, dass er von einer
breitflächigen Unterstützung al-
ler Wirtschaftsbereiche im Kan-
ton Bern nichts hält. Wenn es
darum gehe, die Wertschöpfung
zu stärken, dürfe dies «nicht mit
der Giesskanne» passieren.

Keinen Gefallen konnte Ri-
ckenbacher an der Forderung der
BDP finden, wonach die raum-
planerische Verantwortung des
Kantons nicht erweitert werden
solle. Wenn sich der Wirtschafts-
standort Bern insbesondere bei
internationalen Ausschreibun-
gen beteilige, müsse der Kanton
rasch handeln können, betonte
Rickenbacher. Sonst gerate der
Kanton bezüglich Ansiedlung
von Unternehmen ins Abseits.
Dies wollte das Kantonsparla-

ment nicht riskieren: Die Forde-
rung der BDP wurde mit 89 zu 30
Stimmen bachab geschickt.

Wünsche des Parlaments
Einige Planungserklärungen zur
Wirtschaftsstrategie 2025 hiess
der Grosse Rat jedoch gut:
• Es sind strategische Aussagen
über die Zukunft und die Förde-
rung der Gewerbebetriebe und
der KMU zu machen.
• Die Agglomerationen Burgdorf
und Langenthal sind in die stra-
tegischen Überlegungen mitein-
zubeziehen.
• Der Kanton soll Grundlagen
und Anreize zur Förderung pri-
vater Einrichtungen, zur besse-
ren Vereinbarung von Beruf und
Familie schaffen.
• Auf die Ausdehnung des steuer-
lichen Ausgleichs zwischen Ar-
beits- und Wohngemeinde ist zu
verzichten.
• Der Kanton Bern verbessert
sich in Bezug auf die Höhe der
öffentlichen Abgaben unter das
schweizerische Mittel.
• Der Regierungsrat setzt sich da-
für ein, dass sämtliche Branchen
inklusive der Landwirtschaft mit
deren vor- und nachgelagerten
Betrieben wirtschaftlich gestärkt
werden und ihre Wertschöpfung
steigern können.
• Im Steuerwettbewerb verbes-
sert sich der Kanton Bern in der
Rangliste der Kantone in allen
Bereichen, nicht nur bei den
Unternehmenssteuern. ue

Weitere Wünsche
an die Wirtschaft

BILDUNG Künftige Lehrper-
sonen protestieren gegen die
Reduktion der Stundentafel an
der Primarschule, und Studie-
rende wehren sich gegen
höhere Hochschulgebühren.

Eine Gruppe von Studierenden
der Pädagogischen Hochschule
hat gestern vor dem Rathaus in
Bern gegen die geplanten Spar-
massnahmen an der Volksschule
protestiert. Mit einer von 327
Personen unterzeichneten Peti-
tion forderten sie den Grossen
Rat auf, in der Budgetdebatte von
nächstem Dienstag die von der
Regierung geplanten Einsparun-
gen rückgängig zu machen.

In erster Linie geht es den künf-
tigen Primarlehrerinnen und
-lehrern um die Kürzung der
Stundentafel an der Primarschule
im deutschsprachigen Kantons-
teil: Die Regierung will im 5. und
6. Schuljahr je eine von sieben
Lektionen NMM (Natur-Mensch-
Mitwelt) pro Woche streichen. Im
2. bis 4. Jahr entfällt je eine Lek-
tion Gestalten, womit drei
(2. Schuljahr) respektive vier üb-
rig bleiben. Da ab Schuljahr
2011/2012 der Fremdsprachenun-
terricht ausgebaut wird, haben
3.- und 4.-Klässler per Saldo den-
noch eine Lektion mehr Schule.

Die werdenden Lehrpersonen
zeigten sich gestern «empört und
verärgert» über diese Massnah-
me, die aus ihrer Sicht «jeder Ver-
nunft widerspricht». Sie warn-
ten, die Lehrpersonen verlören
das Vertrauen in die Politik,
wenn durch solche Sparmass-

Protest gegen Lektionenabbau

nahmen kommuniziert werde,
dass einige Fächer wichtiger sein
sollten als andere. Dies wider-
spreche «jeder pädagogischen
Grundhaltung einer ganzheitli-
chen Förderung der Kinder».

Eine ähnliche Protestaktion
fand Anfang Woche statt: Studie-

rende der Berner Hochschulen
reichten gegen die geplante Er-
höhung der Studiengebühren um
300 Franken im Jahr eine Peti-
tion mit mehr als 5000 Unter-
schriften ein. Beide Massnahmen
sind Teil des Entlastungspakets
des Regierungsrats. pd/fab

Künftige Primarlehrerinnen überreichen Grossratspräsident Beat Giauque ihre Petition. Andreas Blatter

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Sollen Schüler
später pendeln?
Der Regierungsrat muss prüfen,
ob sich Züge und Busse zu den
Pendlerzeiten entlasten lassen,
indem Jugendliche künftig etwas
später zur Schule gehen. Der
Grosse Rat hiess gestern einen
entsprechenden Prüfauftrag von
Flavia Wasserfallen (SP, Bern)
gut. Konkret geht es um weiter-
führende Schulen wie Berufs-
schulen, Gymnasien oder Fach-
mittelschulen. Nicht betroffen
wäre die Primarstufe. fab

GEWERBEBETRIEBE

Papierkrieg soll
kleiner werden
Die Berner Regierung muss dafür
sorgen, dass der Papierkrieg für
die KMU-Betriebe im Kanton
abnimmt und die administrati-
ven Verfahren einfacher werden.
Das forderte Grossrat Peter
Eberhart (BDP, Erlenbach) in
einer Motion, die gestern über-
wiesen wurde. Einige Punkte
des Forderungskatalogs hat die
Regierung bereits erfüllt. sgs

KINDER 1

Schutz vor sexueller
Ausbeutung
Die Berner Regierung begrüsst
es, dass der Bund das Strafge-
setzbuch ändern und der Euro-
paratskonvention zum Schutz
von Kindern vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem Miss-
brauch nachleben will. Die im
Kanton Bern getroffenen Mass-
nahmen würden die Anforde-
rungen der Konvention erfüllen,
hier seien keine Gesetzes-
änderungen nötig. pd

KINDER 2

Letzter Bericht
über Kindesschutz
Die kantonale Kindesschutz-
kommission hat zum letzten Mal
Rechenschaft über ihre Tätigkeit
abgelegt. Neu werden ihre Auf-
gaben von der Kommission zum
Schutz und zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen
wahrgenommen. pd

InKürze

Andreas Rickenbacher zeigte sich offen für die Wünsche,
die der Grosse Rat mit der Wirtschaftsstrategie verband. Andreas Blatter

Der Regierungsrat und die Bürgerlichen wollen die Pauschalbesteuerung verschärfen, um sie
vor der Abschaffung zu retten. Nun warnt der frühere Spezialist der Steuerverwaltung: Die
geplante Erhöhung der Steuer sei etwa gleichbedeutend mit der Abschaffung.

Ein Insider warnt vor der Verschärfung der Pauschalsteuer
REICHE AUSLÄNDER STREIT UM DIE STEUERN

Die Forderung von SP, Grünen
und EVP ist simpel: Ihre Volks-
initiative verlangt schlicht die
Abschaffung der Aufwandbe-
steuerung – besser bekannt als
Pauschalsteuer – im Kanton
Bern. Davon betroffen wären
rund 220 vermögende Ausländer,
die heute im Kanton «aufwand-
besteuert» werden.

Als Kompromiss schlägt der
Regierungsrat vor, die Pauschal-
steuer zu «verschärfen» – sprich:
zu erhöhen –, um sie so zu retten.
Die Berner Bürgerlichen haben
sich angeschlossen und einen
entsprechenden Gegenvorschlag
zur Initiative ausgearbeitet; den
definitiven Entscheid dazu fällt
der Grosse Rat am Montag. Das
Volk stimmt 2012 darüber ab.

Einer von wenigen Insidern
Eine berufene Stimme rät davon
ab, den Gegenvorschlag in dieser
Form zu beschliessen: «Diese
Verschärfung hätte vermutlich
etwa dieselben Folgen wie eine
Abschaffung», sagt Hannes Teu-
scher. Der Steueranwalt aus dem
Kanton Bern hat in den letzten
fünf Jahren den Bereich Recht
und Koordination der Berner
Steuerverwaltung geleitet und
war auch für die Pauschalbe-
steuerung zuständig. Seit Okto-
ber führt er die Vermögens- und
Steuerplanung der Bank Vonto-
bel, Zürich. Teuscher ist einer der
wenigen, welche die Dossiers der
Aufwandbesteuerten kennen
und wissen, was die Steuererhö-
hung für sie bedeuten würde.

Für ihn steht fest, dass die
Mehrbelastung für die meisten so
massiv wäre, dass sie in einen an-
deren Kanton oder ins Ausland
ziehen oder von sich aus eine or-
dentliche Besteuerung verlangen
würden, weil sie dann weniger
Steuern bezahlen müssten. Vor
allem würden wohl kaum mehr
zusätzliche wohlhabende Aus-
länder in den Kanton ziehen,
warnt er. Jedenfalls sei nicht da-

von auszugehen, dass der Kanton
nach einer Verschärfung oder
Abschaffung höhere Steuererträ-
ge generieren würde.

Fallbeispiele zeigen, dass Auf-
wandbesteuerte mit steuerbaren
Einkommen von 150 000 oder
250 000 Franken wegen der ge-
planten Verschärfung Aufschläge
von 80 bis 250 Prozent hinneh-
men müssten (siehe Tabelle). Der
Grund ist simpel: Neu müssten
sämtliche Pauschalbesteuerte im

Minimum 400 000 Franken als
Einkommen versteuern. Deshalb
trifft die Steuererhöhung die
«kleinen» und «mittleren» Fälle
am härtesten. Ihre Pauschalen
liegen heute weit unter dieser
Grenze – zu Recht, wie Teuscher
betont (siehe Artikel rechts).

Viele «kleine» Fälle
Im Kanton Bern liegen gemäss
Teuscher über 80 Prozent aller
Pauschalbesteuerten unter die-
ser Limite. Es gebe hier beson-
ders viele «kleine» Fälle, die
überhaupt nicht dem gängigen
Bild entsprächen, das geprägt ist
von schwerreichen Gstaader Ein-
zelfällen wie Bernie Ecclestone
oder Johnny Hallyday.

Hannes Teuscher findet, wenn
die Aufwandbesteuerung schon
verschärft werden solle, müsse
dies schweizweit gleichzeitig
stattfinden. «Sonst handelt sich
Bern nur einen weiteren, unnö-
tigen Nachteil im Steuerwettbe-
werb ein, der vor allem struktur-
schwache Regionen im Oberland
schwer träfe.» Diese könnten
ihre finanzielle Situation mit ein
paar wenigen «kleinen» Auf-
wandbesteuerten oft massiv ver-
bessern. So liege das durch-
schnittliche steuerbare Einkom-
men im Kanton bei 40 000 bis
45 000 Franken; folglich sei eine
Person mit 150 000 bis 200 000
Franken vielerorts ein Topsteu-
erzahler, der auch Arbeitsplätze
in der Region sichere.

Minimum tiefer ansetzen?
Wenn der Grosse Rat dennoch
eine Verschärfung will, würde
Teuscher das Minimum viel tie-
fer ansetzen: bei 200 000 statt
400 000 Franken. «Hier spielt
der Steuerwettbewerb voll», be-
tont er. Mit einer höheren Limite
gerate Bern gegenüber Kantonen
mit einer tieferen Steuerbelas-
tung noch stärker ins Hintertref-
fen. Dazu ein Vergleich: Wer im
Kanton Bern 400 000 Franken

BEISPIELE

Folgen der «verschärften»
Pauschalsteuer

Ein häufiger Fall (ledig), leicht unter dem
Mittelwert aller Pauschalbesteuerten
Mietwert 30 000 Fr.
Lebensaufwand 120 000 Fr.
Pauschale heute 150 000 Fr. *
Steuer heute 40500 Fr.
Pauschale neu 400 000 Fr. **
Steuer neu 142800 Fr.
Steuererhöhung +252 Prozent
* = 5 ✕ Mietwert
** das neu vorgesehene absolute Minimum

Ein häufiger Fall (Ehepaar), leicht über
dem Mittelwert
Mietwert 40 000 Fr.
Lebensaufwand 250 000. Fr.
Pauschale heute 250 000 Fr. *
Steuer heute 74750 Fr.
Pauschale neu 400 000 Fr.
Steuer neu 134800 Fr.
Steuererhöhung +80 Prozent
* da Lebenshaltungskosten höher sind als
5 ✕ Mietwert

Ein sehr seltener Fall (Ehepaar) aus dem
Topsegment
Mietwert 400 000 Fr.
Lebensaufwand 1,8 Mio. Fr.
Pauschale heute 2 Mio. Fr. *
Steuer heute 790000 Fr.
Pauschale neu 2,8 Mio. Fr. **
Steuer neu 1,1 Mio. Fr.
Steuererhöhung +40 Prozent
* = 5 ✕ Mietwert
** neu: Minimum = 7 ✕ Mietwert

Alle Beispiele umfassen Bundes-, Kantons-
und Gemeindesteuern für die Gemeinde
Saanen (Steueranlage 1,3), da dort am
meisten Pauschalbesteuerte leben.

Die Beispiele stammen vom Oberländer
Komitee, das für die Pauschalsteuer kämpft;
Hannes Teuscher hat sie geprüft und bestä-
tigt, die Beispiele seien etwa repräsentativ.
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