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ENERGIESTRATEGIE Bis
2035 sollen im Kanton Bern
80 Prozent des Stroms aus
erneuerbaren Energiequellen
stammen. Eine Zwischen-
bilanz zeigt: Der Kurs stimmt,
der Weg ist aber noch weit.

Die Ziele sind ambitioniert: Die
kantonale Energiestrategie sieht
vor, dass im Kanton Bern bis ins
Jahr 2035 die 4000-Watt-Gesell-
schaft etabliert werden kann.
Das heisst, pro Person dürfen pro
Jahr nicht mehr als 4000 Watt
verbraucht werden. Heute liegt
der Wert für die ganze Schweiz
bei rund 6000 Watt.

Die kantonale Energiestrate-
gie wurde 2006 vom Grossen Rat
verabschiedet. Nun liegt die erste
Zwischenbilanz für die Jahre
2007 bis 2010 vor. Vorsichtig op-
timistisch gesagt: Die ersten Zwi-
schenziele wurden mehrheitlich
erreicht, der Kurs scheint zu
stimmen. Aber: Der Weg zum
Ziel ist noch sehr weit.

Erneuerbare: Kleiner Sprung
Ein zentraler Punkt der Strategie
ist, den Energiebedarf im Kanton
bis 2035 vorwiegend mit erneu-
erbaren Ressourcen zu decken.
80 Prozent des Stroms sollen bis
dahin aus erneuerbaren Quellen
stammen, der Kanton soll dann
ganz ohne Atomstrom auskom-
men. In der Berichtsperiode
konnte der Anteil der erneuerba-
ren Stromerzeugung um ein Pro-
zent auf jetzt 63 Prozent gestei-
gert werden. Grösste Hoffnungs-
trägerin ist die Wasserkraft.

Meilenweit entfernt ist der
Kanton vom Ziel, die Gebäude
umweltschonend zu heizen. Sol-
len bis in 24 Jahren 70 Prozent
der Wohn- und Dienstleistungs-
gebäude mit erneuerbaren Ener-
gien geheizt werden, sind es heu-
te erst 14 Prozent. In den letzten
vier Jahren konnte der Anteil um
4 Prozent gesteigert werden.

Bis 2014 will der Kanton die
jeweiligen Bereichsziele im
einstelligen Prozentbereich vor-
wärtsbringen. Der Grosse Rat
nahm die Ziele gestern zur
Kenntnis. phm

Weiter Weg
zu grünem
StromEin Insider warnt vor der Verschärfung der Pauschalsteuer

REICHE AUSLÄNDER STREIT UM DIE STEUERN

Einkommen versteuert, bezahlt
rund 140 000 Franken Bundes-,
Kantons- und Gemeindesteuern
(in Saanen-Gstaad). In den In-
nerschweizer Hauptorten sind
90 000 bis 100 000 Franken fäl-
lig, in den dortigen Steueroasen
noch weniger.

«Lachen sich ins Fäustchen»
Der Bundesrat sieht vor, dass
die Kantone ihre Mindestlimiten
selbst regeln: Verbindlich wäre
nur, dass die Pauschale das Sie-
benfache des Mietwerts betragen
muss. Wie viel das in Franken im
Minimum sein muss, bliebe den
Kantonen überlassen.

Grundsätzlich würde Hannes
Teuscher an der Pauschalsteuer
sowieso gar nichts ändern. «Viele
andere Länder – allen voran
England – lachen sich ins Fäust-
chen, wenn wir die Aufwandbe-
steuerung verschärfen oder ab-
schaffen.» Fabian Schäfer

Die Berner Steuerverwaltung
schaue bei den Pauschalbes-
teuerten besonders genau hin,
sagt Hannes Teuscher. Diese
Steuer sei nicht ungerecht.

Sämtliche Gesuche für eine Auf-
wandbesteuerung (Pauschalbe-
steuerung) im Kanton Bern gin-
gen in der Steuerverwaltung in
den letzten fünf Jahren über das
Pult von Hannes Teuscher. Er be-
teuert, er könne mit gutem Ge-
wissen sagen, jeden Antrag so gut
wie möglich geprüft und bei Un-
klarheiten insistiert zu haben.

Mit fast allen Aufwandbesteu-
erten respektive deren Beratern
habe er persönlich gesprochen.
Ihre jährlichen Steuererklärun-
gen und Veranlagungen würden
besonders genau geprüft, weil die

Berner Steuerverwaltung wisse,
wie heikel das Thema sei, und
keine Angriffsfläche bieten wolle.

Erheblicher Spielraum
Teuscher verhehlt nicht, dass die
Aufwandsteuer den Steuerver-
waltungen und Steueranwälten
erheblichen Spielraum lässt. Viel
hänge davon ab, ob sie ihn verant-
wortungsvoll nutzen. «Im Kan-
ton Bern haben wir immer für
beide Seiten faire Bemessungs-
grundlagen vereinbart.» Ob das
auch in anderen Kantonen so sei,
könne er nicht beurteilen.

Laut Teuscher kommen Auf-
wandbesteuerte nicht «zu billig»
weg. Die Steuerverwaltung kön-
ne relativ genau abschätzen, wie
hoch ihr «Lebensaufwand» – de
facto sind das alle Auslagen, die

sie haben – sei; dieser ist für die
Höhe der Steuer massgeblich.
«Natürlich kann man nie aus-
schliessen, dass jemand lügt.»
Dass jemand etwa Vermögens-
werte verschweigt, welche die
Lebenshaltungskosten beein-
flussen. Daran werde sich aber
auch nichts ändern, falls diese
Personen künftig ordentlich be-
steuert würden.

Teuscher betont zudem, man
dürfe nicht vergessen, dass die

«Diese Steuer ist sicher nicht ungerecht»
meisten Aufwandbesteuerten
auch im Ausland Steuern zahlen.
Sie dürfen in der Schweiz kein
Einkommen erzielen, sonst fällt
eine Pauschalbesteuerung ausser
Betracht. Gibt zum Beispiel
Johnny Hallyday ein Konzert in
Frankreich, wird dort eine Quel-
lensteuer fällig. Werden auslän-
dische Vermögenserträge (Zin-
sen) in der Schweiz nicht dekla-
riert, unterliegen sie im Ausland
einer Quellensteuer von rund
30 Prozent. Teuscher: «Wenn
man diese Gesamtsteuerbelas-
tung vergleicht, ist die Aufwand-
besteuerung sicher nicht unge-
recht.» Die Pauschalsteuer sei
nur eine von vielen Steuern, da
diese Personen meist das ganze
Einkommen im Ausland erziel-
ten, es aber hier ausgäben. fab

Hannes
Teuscher

SUPERREICHE SIND SELTEN

13

ANZEIGE


