
8 Region Bieler Tagblatt  Samstag, 19.12.2015

* im Coop

DASWEIHNACHTSCENTER

20.12.
2015

10 – 18 Uhr

SONNT
AGSVE

RKAUF

Reklame

Logbuch

Hilfe – ich bin fremd 
hier!

N ach der Ankunft in Montevideo liess ich Marg-
na sofort aus dem Wasser heben. Arbeiten auf 
dem Trockendock stehen an. Ich reise ab, 

ohne außer der Marina viel gesehen zu haben. 
Nach längerer Abwesenheit fliege ich umständlich 

mit vielen Zwischenstopps wieder zurück. Die letzte 
Etappe von Brasilien nach Uruguay ist ein äusserst un-
ruhiger Nachtflug. Alle sind froh, als das Fahrwerk auf 
der nassen Rollbahn aufsetzt. Es ist zwei Uhr morgens, 
es nieselt und ein ungemütlicher Wind bläst. Frühjah-
resbeginn auf der Südhalbkugel. Ich stelle mich in die 
Warteschlange zur Immigration. Schon in Brasilien 
war ich unsicher, ob meine verschiedenen Aufenthalte 
richtig im System abgebildet sind. Erhalte ich hier so 
einfach das dreimonatige Aufenthaltsvisum?  

Natürlich werde ich vom Zoll gebeten, mein Gepäck 
nochmals durchleuchten zu lassen. Dabei fällt das 
nach Europa mitgenommene, nun reparierte Batterie-
ladegerät auf. «Wie viel hat das gekostet?» will der 
Zöllner wissen. Ich erkläre ihm, weshalb es nicht neu 
ist. Er schaut mich prüfend an – und glaubt mir.  

Ich habe noch einen kleinen Betrag an lokaler Wäh-
rung. Wie viel ist das heute wert? Ich versuche, an 
Bankautomaten noch Geld zu beziehen. Es gelingt mir 
nicht. Entweder ist der Automat nicht funktionstüch-
tig, akzeptiert meine Karten nicht oder ich bin einfach 
zu müde für die korrekte Funktionseingabe.  

Wie komme ich nun mit dem Übergepäck und um 
diese Zeit zur Marina? Ich nehme ein Taxi und beäuge 
aufmerksam den Meter, der allerdings nur Taxpunkte 
zählt. Am Schluss bezahle ich einen Betrag der günstig 
scheint, aber dennoch zu viel ist. 

Im Voraus hatte ich das Sekretariat des Yachtclubs ge-
beten, mir für die erste Nacht eines ihrer einfachen 
Zimmer zur Verfügung zu stellen. Der Wächter am Tor 
kennt mich nicht und weiss von nichts. Fieberhaft erwä-
ge ich Alternativen. Es ist inzwischen drei Uhr morgens 
und es regnet immer noch. Da händigt er mir einen Re-
serveschlüssel aus und weist mir den Weg. Kurz darauf 
finde ich mich in einem mit zwei Kajüten Betten sparta-
nisch eingerichteten Zimmer wieder. Trotz Müdigkeit 
brauche ich eine Weile bis ich im ungeheizten Zimmer 
unter dem dünnen Leintuch Schlaf finde. 

Am nächsten Morgen scheint die Sonne und alles 
sieht etwas freundlicher aus. Die Tage verbringe ich 
damit, mich einzuleben. Wie und wo erhalte ich loka-
les Geld? Für Nichtkunden sind die Banken auch hier 
nicht behilflich. Zudem brauche ich für die grösseren 
Arbeiten US-Dollars, wegen der Inflationsangst. Ich 
bin froh, dass ich einen lokalen Helfer vom Club habe, 
dem ich vertraue und der mir bei der Beschaffung von 
Material hilft. Ich muss mich an die hiesige Arbeits-
weise gewöhnen. Nächste Woche nun kommt Margna, 
hoffentlich, wieder in ihr Element. 

Dazwischen hatte ich auch Zeit, Nachrichten aus 
Übersee zu verfolgen; die Flüchtlingskatastrope ist hier 
fast kein Thema. – Eigentlich bin ich ein erfahrener Rei-
sender und verfüge über die notwendigen Mittel, wes-
halb ich mit diesen im Vergleich unbedeutenden Erfah-
rungen auch ohne reisserische Bilder und Videorepor-
tagen nachvollziehen kann, welch unglaubliche Hinder-
nisse und unsägliches Leid diese armen Menschen er-
dulden müssen, um an einem sicheren Ort zu gelangen. 
Mit diesen Gedanken wünsche ich allen BT Leserinnen 
und Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Info: Bernhard Aeschbacher, ehemaliger Direktor der UBS Biel, berichtet fürs 
BT von hoher See aus. Er stellt das Honorar für die Kolumne dem Wasserpro-
jekt «Zukunft für Kinder» in Bali zur Verfügung. www.zukunft-fuer-kinder.ch.

Es drohen massive Einbussen 
Biel Die Stadt Biel bekämpft zusammen mit anderen Gemeinden die Steuerstrategie 2021  
des Kantons. Diese will die Steuern für Unternehmen senken. Privaten bringt sie nichts.

Eva Berger 

Die Stadt Biel hat im Jahr 2014 
von den Unternehmen 27,6 Mil-
lionen Franken an Steuern einge-
nommen. Das entspricht 21,7 
Prozent des gesamten Steuer-
substrates und damit einem über-
durchschnittlich hohen Anteil für 
eine Gemeinde. Darum ist Biel 
besonders empfindlich, wenn es 
um diese Einnahmen geht. Die 
Steuergesetzrevision 2018, mit 
welcher der Regierungsrat beab-
sichtigt, die Steuerstrategie 2021 
umzusetzen, käme Biel darum 
höchst ungelegen: Spätestens ab 
2021 würde die Stadt von juristi-
schen Personen jährlich 10 bis 13 
Millionen Franken weniger ein-
nehmen als bisher. In Referenz 
zum Jahr 2014 also lediglich noch 
zwischen 10 und 14 Millionen 
Franken. Für eine Stadt, um de-
ren finanzielle Lage es ohnehin 
nicht gut bestellt ist, wäre dies 
sehr unangenehm.  

Kern der Steuerstrategie ist die 
Senkung der Gewinnsteuersätze 
bei den juristischen Personen. 
Zudem sollen der ordentliche Ka-
pitalsteuertarif gesenkt und der 
maximale Abzug für Drittbetreu-
ungskosten erhöht werden.  

Kein Vorteil für Biel 
Die Steuergesetzrevision ist der-
zeit in der Vernehmlassung. Ges-
tern hat die Stadt Biel den Inhalt 
ihrer Stellungnahme öffentlich 
gemacht: Nehme der Kanton 
keine vollumfängliche Kompen-
sation der entstehenden Steuer-
ausfälle vor, so werde die Stadt 
Biel die Steuerstrategie 2021 aktiv 
bekämpfen, heisst es. «Wir sind 
der Meinung, dass wir von der 
Steuerstrategie nicht profitieren 
könnten, sondern nur Einbussen 
hinnehmen müssten», begründet 
Finanzdirektorin Silvia Steidle 
(PRR) diese Stellungnahme. Die 
Steuern seien nicht der wesentli-
che Faktor für die Ansiedlung von 
Unternehmen in der Stadt Biel, 
sie sei wegen gutem Bauland, 
ihrer Vernetzung, sowie qualifi-
zierten Fachkräften bereits jetzt 
attraktiv für Unternehmen. Man 
brauche den Köder der tiefen 
Steuern noch nicht, so die Fi-
nanzdirektorin, es würde für die 
Stadt nur ein Verlust resultieren.  

Hintergrund der Steuerstrate-
gie ist die Unternehmenssteuer-
reform 3 des Bundes, die derzeit 
ebenfalls in der Vernehmlassung 

ist und den Steuerwettbewerb 
zwischen den Kantonen weiter 
anheizt. Bereits haben mehrere 
Stände Steuergesetzrevisionen in 
der Planung. In Bern wird die 
Strategie dem Grossen Rat im 
Sommer nächsten Jahres unter-
breitet, später kommt Sie zur 
Volksabstimmung.  

Die Bekämpfung der Steuerstra-
tegie soll bei allen drei Schritten 
stattfinden, sagt Silvia Steidle. Die 
Zusammenarbeit mit anderen Ge-
meinden, welche das gleiche Ri-
siko der Strategie tragen, habe be-
reits begonnen. Neben Thun, Bern 
und Köniz seien es aber auch 
kleine Gemeinden, die wegen des 
Klumpenrisikos, Sitz eines gros-
sen Unternehmens zu sein, stark 
betroffen wären — etwa Ittigen, 
wo die Swisscom Steuern bezahlt. 
Neben der jetzt eingereichten Stel-
lungnahme versuchen, die Ge-
meinden durch ihre Grossräte den 
Regierungsrat von ihrem Anliegen 
zu überzeugen. Und zuletzt be-
stehe noch das Mittel, vor dem 
Urnengang aktiven Abstimmungs-
kampf zu betreiben, so Steidle. Da 
Biel sehr stark betroffen wäre, ma-
che die Stadt an vorderster Front 
in diesem Kampf mit. 

Kleine Kompensationen 
Gegen die Unternehmenssteuer-
reform 3 hat sich bereits vor eini-
ger Zeit eine ähnliche Gruppe for-

miert, die «Konferenz der städti-
schen Finanzdirektorinnen und 
Finanzdirektoren», welche ver-
sucht, Einfluss zu nehmen. Silvia 
Steidle ist Co-Vizepräsidentin der 
Konferenz. Diese beisse beim 
Bund aber noch auf Granit, sagt 
Urs Stauffer, der städtische 
Steuerverwalter. Er hofft, dass der 
sich jetzt formierte Zusammen-
schluss gegen die Steuerstrategie 
2021 erfolgreicher sein wird. Auch 
die Unternehmenssteuerreform 
an sich hat auf die Einnahmen der 
Städte negativen Einfluss. Kom-
pensiert werden sollen diese bei-
spielsweise, indem Statusgesell-
schaften neu besteuert werden. 
Das wäre zwar grosszügig, so 
Stauffer, allerdings sind in Biel 

keine solchen Unternehmen an-
sässig, die Stadt profitiert also 
nicht. Von den vorgesehenen 
Kompensationen für die aus der 
Unternehmenssteuerreform 3 re-
sultierende Steuerstrategie 2021 
wird die Stadt ebenfalls wenig ha-
ben. Vorgesehen ist, dass der Bund 
den Kanton mit zirka 75 Millionen 
Franken entschädigt. Davon soll 
ein Drittel an die Gemeinden aus-
bezahlt werden. «Das ist für die 
einzelne Gemeinde praktisch 
nichts mehr», so Stauffer. Weiter 
schlägt der Regierungsrat vor, die 
Motorfahrzeugsteuer wieder an-
zuheben, obwohl deren Senkung 
an der Urne beschlossen worden 
ist. Selbst wenn das akzeptiert 
werden sollte: «Diese Einnahmen 
bringen den Gemeinden nichts, 
die gehen alle an den Kanton», 
hält Stauffer fest. 

Rückschlag für die Finanzen 
Für den Steuerverwalter ist klar: 
«Ich behaupte, dass die Unter-
nehmenssteuerreform bezüglich 
ihren Auswirkungen eine der 
grössten Fehlleistungen in der 
Geschichte der schweizerischen 
Finanzpolitik ist.» Dies nicht nur, 
weil die Bemühungen der Stadt, 
einen ausgeglichenen Haushalt 
zu erreichen, mit der Unterneh-
menssteuerreform und mit der 
Steuerstrategie einen starken 
Rückschlag erleiden würden.

An vorderster Front dabei: Finanzdirektorin Silvia Steidle (PRR) und Steuerverwalter Urs Stauffer (hier bei der 
Präsentation der Rechnung 2012 im Frühling 2013). Olivier Gresset/a

«Wir würden 
nicht 
profitieren, 
sondern 
müssten nur 
Einbussen 
hinnehmen.» 
Silvia Steidle, Finanzdirektorin Biel

Neuer Leiter im Spital
Biel Pierre-François 
Cuénoud übernimmt 
die medizinische 
Leitung im Bieler 
Spitalzentrum. Er tritt 
im März die Nachfolge 
von Urban Laffer an. 

Der Verwaltungsrat des Spital-
zentrums Biel hat Pierre-Fran-
çois Cuénoud zum neuen medizi-
nischen Leiter gewählt. Der  
62-Jähriger übernimmt die Nach-
folge von Urban Laffer, der pen-
sioniert wird. Pierre-François 
Cuénoud tritt die neue Funktion 
am 1. März 2016 an, wie das Spital 
mitteilt. Zunächst mit einem 80-
Prozent-Pensum engagiert, wird 
Cuénoud ab 1. Juli 2016 zu 100 
Prozent im Spitalzentrum tätig 
sein. Als medizinischer Leiter 
wird er auch die Stellvertretung 
des Vorsitzenden der Geschäfts-

leitung wahrnehmen, heisst es 
weiter. 

Der Facharzt für Chirurgie 
blickt auf eine lange Karriere als 
Chirurg zurück. So leitete er zwi-
schen 1993 und 2003 im Regional-
spital Sion-Hérens-Conthey als 
Chefarzt das Departement Chi-
rurgie. Von 2004 bis 2012 setzte er 
seine Tätigkeit als Chefarzt Chi-
rurgie auch in der Nachfolgeinsti-
tution Centre hospitalier du Cen-
tre du Valais fort. 2012 wurde  
Cuénoud zum medizinischen Lei-
ter des Centre hospitalier du Va-
lais Romand ernannt.  

Pierre-François Cuénoud ist 
laut Mitteilung seit vielen Jahren 
auf nationaler wie internationaler 
Ebene engagiert und entspre-
chend vernetzt. Seine Funktion 
als Vizepräsident der Verbindung 
Schweizerischer Ärztinnen und 
Ärzte FHM gibt er laut Commu-
niqueé Ende Juni 2016 ab. mt


