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Artikel zum Thema

Bern bei Pauschalbesteuerung in der
Spitzengruppe
Berner Grüne wollen Pauschalbesteuerung
abschaffen
«Die Pauschalsteuer ist ein alter Zopf»
Abschaffung Pauschalsteuer: Experten
warnen vor verheerenden Folgen
IG kämpft für die Pauschalbesteuerung

Regierung ohne Meinung
Der rot-grüne Regierungsrat des Kantons Bern setzt seinen Eiertanz um die

Pauschalbesteuerung reicher Ausländer fort: Er möchte sie eigentlich nicht

abschaffen – oder doch? Er weiss es selber nicht.

«Der Initiative nicht vorgreifen»: Beatrice Simon.
Bild: Stefan Anderegg

Die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer, die in der

Schweiz leben, ohne hier erwerbstätig zu sein, ist

vielfach unter Druck – spätestens seit sie im Kanton

Zürich abgeschafft worden ist. Im Kanton Bern hat

ein linkes Komitee genügend Unterschriften

gesammelt, um am Montag eine Initiative einreichen

zu können, die unter anderem die Abschaffung dieses

«Steuerprivilegs für die Reichen» fordert.

REGION
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Auf Bundesebene ist zudem eine Vorlage zur Verschärfung der «Besteuerung nach dem

Aufwand», wie sie offiziell heisst, in der Vernehmlassung. Primär sollen Pauschalbesteuerte neu

mindestens das Sieben- statt das Fünffache des Mietwerts ihres Hauses versteuern. Gestern liess

sich dazu der Berner Regierungsrat verlauten, was wegen der kantonalen Initiative von einigem

Interesse ist – zumal das mehrheitlich rot-grüne Kollegium in dieser Frage bisher stets

ambivalent war und auf Zeit spielte.

Und was sagt die Regierung? Eigentlich sehr wenig, dies aber wortreich und kompliziert.

Zunächst teilte sie gestern frühmorgens mit, sie unterstütze grundsätzlich die Stossrichtung der

Vorlage des Bundesrats. Und – was aufhorchen lässt: «Wegen der volkswirtschaftlichen und

steuerlichen Bedeutung spricht sich der Regierungsrat dafür aus, die Besteuerung nach dem

Aufwand beizubehalten.»

Die Regierung korrigiert sich

Man staunt – vor allem, wenn man die ganze Vernehmlassungsantwort liest: Darin ist nirgends

die Rede davon, die Regierung wolle die Pauschalbesteuerung beibehalten. Diese Diskrepanz fiel

offenbar auch anderen auf: Die Regierung liess am Nachmittag eine Korrektur ihrer ersten

Mitteilung verschicken. Darin heisst es nur noch, die Regierung unterstütze die Stossrichtung

der Bundesvorlage. Kein Wort mehr von einer grundsätzlichen Zustimmung zur Pauschalsteuer.

In beiden Mitteilungen hielt die Regierung fest, sie könne sich wegen der kantonalen Initiative

nicht «abschliessend äussern». Ihre Meinungsbildung sei noch nicht abgeschlossen. Warum die

Initiative sie daran hindert, klar Stellung zu beziehen, bleibt aber unklar; die Argumente für und

wider die Pauschalsteuer sind ja hinlänglich bekannt. Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP)

erklärt dazu, die Regierung wolle der Initiative nicht vorgreifen und habe die Frage noch gar

nicht ausführlicher diskutiert.

Grossrätin Simon dafür

SP und Grüne werden wohl viel daran setzen, dass «ihre» Regierungsmehrheit die Initiative

unterstützt. Simon ihrerseits lässt die Frage nach ihrer Haltung offen; als Grossrätin hat sie stets

klar für die Beibehaltung der Pauschalsteuer votiert.

Regierung unter Druck

«Bitz enttäuscht» zeigt sich Blaise Kropf, Präsident der Grünen und einer der Väter der

Initiative gegen die Pauschalbesteuerung. Auch er fände es besser, die Frage der Pauschalsteuer

auf nationaler Ebene zu lösen. Dass die Regierung die Chance nicht packt und eine

weitergehende Verschärfung fordert, versteht Kropf nicht. Er «hofft sehr», dass sich die

Regierung dereinst für die Initiative – gegen die Pauschalsteuer – aussprechen werde.
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Auf der anderen Seite weibelt eine «IG Arbeitsplätze im Berggebiet» für die Pauschalsteuer. Sie

hatte bei Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher (SP) interveniert mit dem Ziel, dass

die Regierung eine Milderung der Bundesvorlage verlangt – offenbar erfolglos. Die IG warnt vor

Wegzügen und erheblichem volkswirtschaftlichem Schaden, falls die Vorlage so umgesetzt wird.

Sie dürfte sich bald wieder zu Wort melden, immerhin will die Initiative die Pauschalsteuer nicht

nur verschärfen, sondern abschaffen. (Berner Zeitung)
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