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Frühzahler werden
nicht belohnt

Nullzins DerBundmuss auf vor-
zeitig gezahlte Bundessteuern
keinen Vergütungszins zahlen.
Der Nationalrat hat gestern eine
entsprechende Motion abge-
lehnt. Der Vorstoss ist damit er-
ledigt. Das Finanzdepartement
hatte den Zinssatz Anfang Jahr
auf Null gesenkt. Die National-
ratskommissionwolltedenBund
beauftragen,wiedereinenVergü-
tungszins von mindestens 0,25
Prozent zu zahlen. Ohne Vergü-
tungszins falle ein wichtiger An-
reiz weg, sagte Franz Grüter
(SVP/LU) im Namen der Kom-
mission. Die Folge werde sein,
dass vieledieZahlungenso lange
wie möglich hinauszögerten. Fi-
nanzminister UeliMaurer stellte
sich dagegen. Er wies auf die
Marktverhältnissemit tiefenZin-
sen undNegativzinsen hin. (sda)

MehrMacht für
Finanzkontrolle

Ratsdebatte DieEidgenössische
Finanzkontrolle (EFK)kannbes-
ser über Prüfungen informieren
und ihr Direktor erhält mehr
Kompetenzen.Dashatnachdem
Ständerat auch der Nationalrat
beschlossen. Ganz ohne Diskus-
sion fiel der Entscheid gestern
abernicht.DieSVPwolltedurch-
setzen,dassdieEFKüber imPar-
lament hängige Geschäfte nur
zurückhaltend informieren dür-
fe.Das lehntendieanderenFrak-
tionen jedoch ab. (sda)

SP-Reformflügel
ohne Konturen

GrundlagenpapierEndedes ver-
gangenen Jahres riefennamhafte
SP-Politiker eine Plattform ins
Leben, um die «gemässigten»
Kräfte in der Partei zu stärken.
Gestern präsentierten unter an-
deremdiebeidenStänderäteDa-
niel Jositsch (ZH) und Pascale
Bruderer (AG) das Grundlagen-
papier. Dieses bringt aber kaum
Klarheit darüber,wie sichderRe-
formflügel positioniert.

Das Grundlagenpapier soll
zunächst als Diskussionsgrund-
lage dienen und wird bis Ende
März in die Vernehmlassung der
auf der Plattform eingetragenen
Personen geschickt. Danach soll
es überarbeitet und daraus kon-
krete Positionen abgeleitet wer-
den. Im Zentrum des Papiers
stehtdasBekenntnis zur sozialen
Marktwirtschaft. Nach Ansicht
des«reformorientiertenFlügels»
soll der Staat nur eingreifen,
wenn es darum geht, Exzesse zu
verhindern oder Schwächere zu
schützen.NebenderWirtschafts-
politik soll auch die Digitalisie-
rung thematisiert werden. Aller-
dings fehlenumstritteneThemen
wie die Armee, die Asylpolitik
und die Sicherheit.

Auslöser fürdasGrundlagen-
papier des gemässigten SP-Flü-
gels war die Wahlschlappe am
Parteitag im Dezember. Nur
14 Prozent der Delegierten stell-
ten sich damals hinter den von
Pascal Bruderer eingebrachten
Rückweisungsantragdesumstrit-
tenenPositionspapiers zur«Wirt-
schaftsdemokratie», das die
«Überwindung des Kapitalis-
mus» fordert. Bruderer und Jo-
sitsch entschieden deshalb, dass
sich der «reformorientierte Flü-
gel» inZukunftmehreinmischen
muss. (sda)

Fahrer vonGeschäftsautos
werden entlastet

Steuerabzug Bei der Beschrän-
kung des Pendlerabzuges soll es
für Inhaber von Geschäftsautos
eine Sonderregelung geben. Der
Nationalratwillmit einerperMo-
tion geforderten Gesetzesände-
rung diese Personen steuerlich
und administrativ entlasten.

Der Steuerabzug für Pendler
auf Bundesebene ist mit der
Fabi-VorlageperAnfang2016auf
3000 Franken pro Jahr be-
schränktworden.DieMotionvon
StänderatErichEttlin (CVP/OW)
verlangt eineUmsetzung, die ge-
währleistet, dass Personen mit
Geschäftsauto steuerlich nicht
stärker belastet werden als jene
mit eigenem Auto. Ettlin stört,
dassBesitzer vonGeschäftsfahr-
zeugen nicht nur 9,6 Prozent des
Kaufpreises des Fahrzeuges als
Einkommenversteuernmüssen,
sondernauchFahrkosten fürden
WegvomWohn- zumArbeitsort.
Dies ist derFall, soweit dieseden
Pendlerabzugvon3000Franken
im Jahr übersteigen. Der Natio-
nalrat hiess gesterndieMotion in

abgeänderter Formgut und folg-
te damit der Mehrheit seiner
Wirtschaftskommission (WAK).
Konkret soll dieNutzungdesGe-
schäftsfahrzeuges auf dem
Arbeitsweg nicht als Einkom-
mensteil versteuertwerdenmüs-
sen.DieKommission schlägt vor,
dassdiesmit den9,6Prozentdes
Autokaufpreises abgegolten ist,
diedie InhaberderFahrzeuge für
die private Nutzung des Autos
versteuern.

EineMinderheitwollte indes
die Motion ablehnen. In ihren

Augen würde mit dem Kommis-
sionsvorschlag die Steuerpflich-
tigenmit Geschäftsfahrzeug pri-
vilegiert gegenüber den anderen
Autopendlern, wie Prisca Birrer-
Heimo (SP/LU) sagte. Für Mit-
arbeiter im Aussendienst habe
die Steuerverwaltung auf prag-
matische Art Pauschalen festge-
legt. Birrer-Heimo verwies zu-
dem auf den Entscheid an der
Urne über die Fabi-Vorlage für
die Bahninfrastruktur. Die Stim-
mendenhättendieSubventionie-
rung der Mobilität über das
Steuersystembegrenzenwollen,
ohneAusnahmen.

Auch Finanzminister Ueli
Maurer gab zu bedenken, dass
die abgeänderteMotion zu einer
Ungleichbehandlung führe und
riet von einer Unterstützung ab.
Auch nach einem Ja würde das
heutigeVerfahrennochwährend
etwa vier Jahren angewendet
unddanachdiePraxis erneut ge-
ändert.

DerVorstoss gehtnunzurück
in den Ständerat. (sda)

Ständerat lehnt neue Pass-
Regeln für Dschihadisten ab

Extremismus Nach Ansicht des
Ständerats braucht es keine neu-
en Regeln, damit Dschihadisten
mit doppelter Staatsbürgerschaft
dasSchweizerBürgerrecht entzo-
gen werden kann. Er hat gestern
eine entsprechende Motion aus
demNationalrat abgelehnt. Die-
se stammt von Marco Romano
(CVP/TI). Er verlangt, dassDop-
pelbürgern,dienachweislich frei-
willig für eine fremde Armee
oder eine armeeähnliche Grup-
pierung gekämpft haben, der

Passentzogenwird.DemStände-
rat genügen die Bestimmungen
desneuenBürgerrechtsgesetzes.
Bei Terrorismus, gewalttätigem
Extremismus oder organisierter
Kriminalität kannderPass entzo-
genwerden.Damit sei dieForde-
rung bereits erfüllt, sagte etwa
Kommissionssprecher Andrea
Caroni (FDP/AR). Zudem erfas-
se die Motion auch alle Doppel-
bürger, die in ihremanderenHei-
matstaatDienst leisteten.Das sei
heute legal, sagte Caroni. (sda)

Nationalrat will an Grenze
totale Kameraüberwachung

Sicherheit Der Nationalrat for-
dert, dassbis 2020ansämtlichen
Grenzübergängen Kameras zur
automatischen Fahrzeugerken-
nungundVerkehrsüberwachung
installiertwerden.Erhat gestern
die Motion aus den Reihen der
CVP angenommen. Bundesrat
Ueli Maurer argumentierte ver-

geblich, dass dafür die Mittel
fehlten.EineÜberwachungohne
Interventionsmöglichkeit bringe
nichts. Ein Ausbau des Systems
sei abergeplant. LautMaurer sol-
len bis 2018 zu den bestehenden
200Kameras 100weitere instal-
liert werden. Die Motion geht
nun an den Ständerat. (sda)

Erich Ettlin,Motionär undObwald-
ner CVP-Ständerat. Bild: Keystone

Rezept gegen linkeGewalt gesucht
Strassenschlacht DieGewaltexzesse vomWochenende verdrängen in Bern dieDiskussion über
dieWohnungsnot. Sie geben aber vor allemdenGegnern des KulturzentrumsReitschule Aufwind.

RetoWissmann, Bern

AmWochenendesind imUmfeld
des autonomen Berner Kultur-
zentrumsReitschule erneut Pro-
testaktionen linksextremerKrei-
se in Strassenschlachten mit der
Polizei ausgeartet. Auslöser war
die Räumung einer besetzten
Liegenschaft. Die reflexartigen
Schuldzuweisungen liessennicht
lange auf sich warten. «Totales
Versagen von Rot-Grün in der
Stadt Bern», twitterte FDP-Na-
tionalratChristianWasserfallen.

DerneueStadtpräsidentAlec
von Graffenried ist herausgefor-
dert. Als Vertreter der Grünen
Freien Liste war er im Januar
auch von vielen Bürgerlichen als
Brückenbauer gewählt worden
und muss bereits jetzt im wohl
schwierigstenDossier seineQua-
litäten unter Beweis stellen. Seit
Jahren wird die Bundesstadt im-
merwieder vonGewaltexzessen
Linksautonomererschüttert.Vie-
le halten die Reitschule für die
Wurzel des Übels, die Mehrheit
der Bevölkerung hat sich jedoch
stets schützend vor die Institu-
tion gestellt.

SVPfordert Schliessung
derReitschule

Von Graffenried fährt derzeit
eine Doppelstrategie: Einerseits
lobt er dieArbeit der Polizei vom
Wochenende, andererseits hütet
er sich davor, der Reitschule die
Schuld für die Ausschreitungen
zu geben. «Ich neige dazu, dass
es keinenZusammenhanggibt»,
sagte er gegenüber dem Berner
«Bund». Die ersten Gespräche
des neuen Stapis mit den Reit-
schulbetreibern stehen jedoch
erst noch bevor.

DieEreignisse vomWochen-
ende geben vor allem den Reit-
schul-Gegnern Auftrieb. «Die
Reitschule muss geschlossen
werden», fordert SVP-National-
rat Erich Hess. Bereits im März
wird das Kantonsparlament ent-
scheiden, ob seineVolksinitiative

«Keine Steuergelder für die Ber-
ner Reithalle!» gültig erklärt
wird. Der Regierungsrat ist da-
gegen, unter anderemweil sie in
die Gemeindeautonomie der
Stadt Bern eingreife.

NachdemWochenendewird
in Bern nur noch über das Ge-
waltproblemundnichtmehrüber
die real existierendeWohnungs-
not gesprochen. Unklar ist, ob es
überhaupteinenZusammenhang
zwischenbeidemgibt. «DieAus-
schreitungenhattennichts zu tun
mit allfälligen legitimen politi-
schen Forderungen», stellt die
Berner Stadtregierung fest.

Der Leiter der Fachstelle für
ExtremismusundGewaltpräven-
tion, Samuel Althof, sieht in den
Ausschreitungen hingegen
durchaus eine politische Bot-
schaft: «Ein Teil dieser Gesell-
schaft hat das Bedürfnis nach
mehrundanderenFreiräumen.»
IndenpolitischenProtestmische
sich aber auch das Bedürfnis

nach destruktivem Krawall. Der
Extremismusexperteplädiert da-
für, den Ursachen der Unzufrie-
denheit auf den Grund zu gehen
unddieBedürfnisseernst zuneh-
men: «Nur so kann man verhin-
dern, dass die linksextreme
Gewalt noch militanter wird.»

Man könne mit Linksextremen
aber nicht einfach eine Arbeits-
gruppe bilden und so das Prob-
lem lösen, so Althof weiter. Es
brauche neue Kommunikations-
wege und auchneueDenkansät-
ze bei der Polizeiarbeit, um die
«unglaublich hartnäckigen

Feindbilder»zuverstehenundzu
verunsichern. «Was wäre, wenn
die Polizei vor allem aus einem
MilizcorpsbestündeoderPolizis-
tenwie in Islandweitgehend un-
bewaffnet unterwegs wären?»,
fragt sichAlthof. «Mit demaktu-
ellen polarisierenden Aktions-
und Reaktionsmuster kommen
wir nicht weiter.»

Mit solchen Gedanken kann
sichBernhöchstens längerfristig
beschäftigen.DieHausbesetzer-
szene droht via Internet bereits
mit weiteren Aktionen: «Neh-
men sie uns dieHäuser, nehmen
wir uns die Strassen, der Kampf
ist noch langenicht vorbei!»Sor-
gen macht man sich in der Stadt
auchüberdieDemodesSVP-na-
hen Brennpunkts Schweiz gegen
die Umsetzung der Einwande-
rungs-Initiative vom18.März auf
demBundesplatz. Linksextreme
wollendieseverhindern. IhrMot-
to: «Ob friedlich oder militant,
wichtig ist derWiderstand.»

Der Vorplatz der Berner Reitschule nach den Krawallen vom Samstagabend. Bild: Lukas Lehmann/Keystone (Bern, 26. Februar 2017)

Ständerat lehnt Mindeststrafe für Angreifer ab

Der Ständerat will Polizisten bes-
ser vor Gewalt schützen. Eine
Mindeststrafe von einemJahrGe-
fängnis für die Angreifer hält er
jedoch für übertrieben. Die Kleine
Kammer lehnte gestern eine ent-
sprechendeMotion ab, dies trotz
der aufgeheizten Stimmung we-
gen der Krawalle rund umdie Ber-
ner Reitschule. Der Handlungs-
bedarf wurde in der Debatte all-
gemein anerkannt. Der Respekt
vor Beamten und Behörden neh-

me ab, die Gewalt nehme zu,
hiess es. Vor allem Polizisten
müssten besser geschützt wer-
den. DieMehrheit des Ständerats
war jedoch derMeinung, dass die
Mindeststrafe nichts nützen wür-
de. Derweil macht der Verband
Schweizerischer Polizei-Beamter
(VSPB) Druck. Er will Bundesbern
in die Pflicht nehmen. Wer jetzt
nicht handele, solidarisiere sich
mit den Tätern. Es sei höchste Zeit
für eine härtere Gangart. (sda)


