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FDP will mit Sylvain Astier den
Jura-Regierungssitz holen
DV entscheidet morgen über Geschäftsleitungsantrag
Der 34-jährige Sylvain Astier (Moutier) soll
2010 zusammen mit Polizei- und Militärdi-
rektor Hans-Jürg Käser für die FDP in die
Regierungsratswahlen ziehen. Die Ge-
schäftsleitung schlägt der Delegiertenver-
sammlung von morgen Mittwoch dieses
Zweierticket zur Nomination vor. Die  seit
Dezember ebenfalls im Gespräch gewese-
nen Grossräte Corinne Schmidhauser
(Bremgarten), Adrian Haas (Bern) und Peter
Flück (Brienz) hätten nach einer persönli-
chen Analyse auf eine Kandidatur verzich-
tet, sagt Parteipräsident Johannes Matyassy
auf Anfrage. Astier ist überzeugt, «ich kann
dem Berner Volk und dem Kanton etwas
bieten». Der Jurist verweist auf seine
Führungserfahrung, die er als Abtei-
lungschef mit über 100 Mitarbeitenden im
Bundesamt für Migration besitze. «Auch

fühle ich mich als repräsentativ für den
Berner Jura und die Romandie.» Astier ist
verheiratet und Vater zweier Kinder. Er
möchte im Falle einer Wahl acht Jahre lang
Regierungsrat sein. «Danach würde ich
Platz machen für neue Personen. Es gibt
auch noch anderes als Politik», sagt Astier,
der dem Grossen Rat seit 2002 angehört. 

Die Geschäftsleitung schlägt den Dele-
gierten zudem vor, für die Kandidatin der
BDP und die beiden Kandidaten der SVP eine
Wahlempfehlung abzugeben. Matyassy:
«Vorausgesetzt, die Delegiertenversammlun-
gen von SVP und BDP empfehlen auch unse-
re Kandidaten.» Aus seiner persönlichen Be-
urteilung werden die SVP-Delegierten  die-
sen Beschluss fassen, sagt SVP-Präsident Ru-
dolf Joder: «Die gegenseitige Unterstützung
ist auf gutem Weg.» (UZ)

REGIERUNGSRAT Sylvain Astier (l.) und Hans-Jürg Käser sollen kandidieren. FG

Alle bezahlen weniger Autosteuern
Motorfahrzeugbesteuerung erfolgt ab 2011 umweltgerecht mit Bonus und Malus

Die Besitzer von neuen, umwelt-
freundlichen Autos erhalten ab
2011 einen Bonus auf der Auto-
steuer. Zudem wird der Tarif für
alle um 20 Franken gesenkt. Die
vom Grossen Rat beschlossene
Gesetzesrevision kostet den Kan-
ton jährlich 18 Millionen Franken.

BRUNO UTZ

Bei der ersten Gesetzeslesung zur Ein-
führung der Öko-Autosteuer stritten
sich gestern im Grossen Rat drei Lager
darum, was einerseits aus ökologischer
Sicht richtig und andererseits finanzi-
ell für den Kanton tragbar sei. Dass
künftig Käufer von energieeffizienten
Autos mit einem Bonus belohnt wer-
den, die Besitzer von Dreckschleudern
aber tiefer ins Portemonnaie greifen
müssen, war bei den Fraktionen unbe-
stritten (vergleiche separaten Artikel).

Wie FDP-Sprecher Hans Baumber-
ger (Langenthal) – «wir wollen ein poli-
tisches und psychologisches Zeichen
setzen» – lobten beispielsweise auch
Dieter Widmer (BDP/Wanzwil), Ger-
hard Baumgartner (EVP/Ostermundi-
gen) und die Grüne Rita Haudenschild
(Spiegel) die «ausgewogene, nachvoll-
ziehbare, transparente und vollzugs-
taugliche» Gesetzesänderung. Es ist
vorgesehen, dass der Bonus im Kauf-
jahr und in den folgenden drei Jahren
gewährt wird. Der Malus soll dauernd
angewendet werden.

Für die SP bezeichnete auch And-
reas Hofmann (Bern) die Revision als
grundsätzlich gut. Er stellte jedoch die
Normalsteuerberechnung infrage. Die
von Christian Hadorn (SVP/Ochlen-
berg) präsidierte grossrätliche Kom-
mission solle deshalb für die zweite Ge-
setzeslesung die Einführung eines li-
nearen Tarifs prüfen. Die SP scheiterte
allerdings mit diesem Antrag im Ver-
hältnis von zwei zu eins klar. Vorgängig
hatte Polizeidirektor Hans-Jürg Käser
(FDP) betont, das vorliegende Gesetz sei
von einer politisch und verbandsmäs-
sig breit abgestützten Expertenkom-
mission einstimmig gutgeheissen wor-
den. «Die Gesetzesrevision ist sogar wis-
senschaftlich abgesegnet», so Käser.

10, 20 oder 50 Franken?
Einig war sich das Parlament, dass

die im interkantonalen Vergleich sehr

hohen bernischen Autosteuern «mass-
voll» zu senken sind. Was massvoll ist,
beurteilten die Fraktionen jedoch un-
terschiedlich. Die EVP nahm gestern
den ursprünglichen Antrag des Regie-
rungsrates wieder auf: 10 Franken weni-
ger Grundsteuer sollten demnach die
Autobesitzer jährlich bezahlen müssen
(Ausfall für den Kanton: jährlich gut
9 Millionen Franken). 

Den Gegenpart markierte Hans-Ul-
rich Gränicher (Bern). Er forderte im Na-
men der SVP eine Korrektur des Ge-
wichtstarifs, die für einen Autobesitzer
50 Franken ausmacht (Ertragsausfall
Kanton: 45 Millionen Franken). Gräni-
cher: «Im Jahr 2007 flossen aus der kan-
tonalen Strassenrechnung 245 Millio-
nen Franken in die allgemeine Staats-
kasse ab.» Um sich dem schweizerischen
Mittel zu nähern, müsste der Kanton
Bern die Grundsteuer sogar um 100
Franken senken. Die beantragten 50
Franken seien ein «gutbernischer Kom-
promiss». Beide Änderungsanträge blie-
ben jedoch chancenlos. Der Rat folgte
nach gründlicher Diskussion dem ge-
meinsamen Antrag von Kommission
und Regierungsrat und beschloss eine
Senkung um 20 Franken (Ausfall: 18 Mil-
lionen Franken jährlich). 

Regierung zieht den Kürzern
Kein Glück beschieden war dem Re-

gierungsrat bezüglich der Inkraftset-
zung. Aus finanziellen Überlegungen
wollte er den tieferen Grundtarif erst
ab 2014 anwenden, den «ökologischen
Teil» der Gesetzesrevision jedoch be-
reits ab Januar 2011. Die bürgerliche
Ratsmehrheit setzte sich mit 71 zu 63
Stimmen durch. Das Vorziehen um
drei Jahre beschert dem Kanton insge-
samt Ertragsausfälle von rund 55 Mil-
lionen Franken. 

Auf Antrag der FDP-Fraktion prüft
die Kommission bis zur zweiten Geset-
zeslesung die Einführung eines Flot-
tenrabattes bereits ab 25 000 Franken
(aktuell ab 50 000 Franken). Abzu-
klären hat die Kommission zudem, ob
auch die Besitzer von schadstoffarmen
Fahrzeugen, welche sie vor dem 1. Ja-
nuar 2011 erworben haben, vom Öko-
Bonus profitieren können. Mit dieser
Übergangsregelung könne man verhin-
dern, dass 2010 der Autoabsatz ein-
bricht, erklärte Adrian Haas (Bern). 

KOMMISSIONSPRÄSIDENT Christian Hadorn (SVP) vertritt die Kommissionsanträge wie gewohnt gestenreich. uz

Nachrichten

Aare wenig
lebenswert
Für Kleintiere ist die Aare im

Kanton Bern derzeit nicht be-

sonders lebenswert. Die ur-

sprüngliche Besiedlung mit

Kleintieren habe sich nur in

wenigen kurzen Flussab-

schnitten erhalten, teilte der

Kanton Bern gestern mit.

Dies haben gewässerbiologi-

sche Untersuchungen erge-

ben. An neun Stellen wurden

Proben von Kleintieren und

Kiesel- und Grünalgen ent-

nommen. Um die Besiedlung

der typischen Flussbewohner

zu sichern, seien Revitalisie-

rungen notwendig. (KBE)

Biel Auto fährt einen
Sicherheitsmann an
Gestern Abend, etwa um
18.10 Uhr, regelte der Ange-
hörige eines privaten Sicher-
heitsdienstes auf dem Bahn-
hofplatz in Biel den Verkehr.
Als er die Autos anhalten
wollte, um die Fussgänger
passieren zu lassen, nahte
aus der Verresiusstrasse von
hinten ein gelbes Auto, ver-
mutlich ein BMW. Dieses
prallte gegen den Arm des
Mannes und fuhr danach oh-
ne anzuhalten weiter. Der Si-
cherheitsmann wurde durch
eine Privatperson ins Spital
gefahren. Zur Klärung des
Unfalles sucht die Kantonspo-
lizei in Biel Zeugen. (PKB)

Interlaken Gesperrt
wegen Marathon
Am Freitag und Samstag fin-
det der Jungfrau-Marathon
statt. Es wird im Raum Interla-
ken zu Verkehrsbehinderungen
kommen. Der Höhenweg in In-
terlaken wird gesperrt und die
Durchfahrt in Zweilütschinen
während der Rennen stark er-
schwert sein. In Lauterbrunnen
sind die Dorfdurchfahrt sowie
die Zu- und Wegfahrt vom
Parkhaus und Bahnhof ge-
sperrt. Im Gebiet von Interla-
ken, Bönigen und Wilderswil
ist mit weiteren Behinderun-
gen zu rechnen. (PKB)

BDP-Fraktion wächst, die der SVP schrumpft
Als Nachrücker im Grossen Rat legten gestern

gleich vier neue Räte den Eid beziehungsweise

das Gelübde ab. Der frühere SVP-Grossrat Peter

Eberhart (Erlenbach/r.) rückt für den verstorbe-

nen Hans Küng (Oey) nach. Eberhart politisiert

neu für die BDP, deren Fraktion jetzt 18 Mitglie-

der zählt (inklusive des parteilosen Matthias

Kurt (Lenk). Die SVP-Fraktion schrumpft hinge-

gen auf noch 29 Räte. Den zurückgetretenen 

SVPler Beat Schori ersetzt Peter Bernasconi

(SVP/Bern/l.). Der EDU-Mann Stefan Oester

(Belp) löst Andreas Brönnimann (Belp) ab, der

nächste Woche für Christian Waber in den Natio-

nalrat wechselt. Mit  Anna-Magdalena Linder

(für Erik Mozsa, beide Bern) hat auch die Frak-

tion der Grünen ein neues Mitglied. (UZ)
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Fusion ist erst eine Vision
Der Verein «Bern neu gründen» will neue Formen der Zusammenarbeit suchen

Gestern wurde auf dem
Berner Gurten der Verein
«Bern neu gründen» ge-
gründet. Ziel des Vereins
ist es, das «politische Zu-
sammenwachsen» der Ag-
glomeration Bern zu för-
dern. Wie mitgeteilt wur-
de, soll die Diskussion

rund um neue Formen der
Zusammenarbeit in der
Kernagglomeration geför-
dert werden. Diese präsen-
tiere sich als einheitlicher,
städtischer Raum mit ei-
ner Viertelmillion Men-
schen. «Wenn Bern und die
umliegenden Gemeinden

näher rücken, profitieren
alle», sagte Co-Präsident
und FDP-Grossrat Chris-
toph Stalder gemäss Com-
muniqué. Er meinte auch
den Kanton. In den letzten
Jahren habe es zwar im-
mer wieder Fusionsdiskus-
sionen gegeben, diese wür-

den aber nicht zur Stär-
kung der Kernagglomera-
tion beitragen, so der Ver-
ein. Nun aber entstehe ei-
ne «Bewegung von unten»,
in der der offene Dialog ge-
fördert werde. Dem Verein
gehören 100 Gründungs-
mitglieder an. (MGT)

Bis zu 80 Prozent Ermässigung
Basis zur Berechnung der Auto-
steuern  ist die vom Bund defi-
nierte Energieetikette für Motor-
fahrzeuge. Wie bei den Haus-
haltgeräten gelten die Effizienz-
kategorien A bis G. Fahrzeuge
der Kategorien A und B erhalten
einen Bonus, Halter von Fahr-
zeugen der Kategorien E, F und
G bezahlen einen Malus. Auto-
besitzer der Kategorien C und D
werden weder belastet noch be-
lohnt. Die Steuerermässigung
für Autos der Kategorie A erhal-

ten einen Rabatt von 60 bis 
80 Prozent, solche der Katego-

rie B 20 bis 40 Prozent. Der
Steuerzuschlag für Fahrzeuge
der Kategorie E beträgt bis zu
20 Prozent. Der Malus der Kate-

gorie F beträgt 20 bis 40 Prozent
und der für die Kategorie G 40
bis 60 Prozent. Fahrzeuge mit
ausschliesslich elektrischem

Batterieantrieb werden mit ei-
ner Vergünstigung von 60 bis 80
Prozent der Normalsteuer be-
rechnet. (UZ)
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