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     Eine schöne Bescherung:
Steuergeschenk verhindert Visionen

Es war einmal eine Steuersenkung... 
Die liess sich sehr gut verkaufen. Es 
ist attraktiv, der Bevölkerung vorzu-
gaukeln, dass sie weniger zahlen 
muss. Die Kehrseite der Medaille ist, 
dass es nicht einfach gleich viel gibt 
für weniger Geld. Abgesehen davon, 
dass nun jene zur Kasse gebeten 
werden, die nur wenig von den 
Steuersenkungen der letzten Jahre 
profi tiert haben, liegt das Problem an 
der bürgerlichen Finanzpolitik in ihrer 
ausgesprochen kurzfristigen Perspek-
tive. 

Durch eine Steuersenkung verliert 
der Kanton Bern Einnahmen. Da sich 
Bern im Vergleich mit anderen Kan-
tonen keinen Luxus leistet, werden 

nun mit einem weiteren Sparpaket 
staatliche Leistungen gekürzt, die 
schmerzen werden. Es stellt sich die 
Frage, was dieses Sparpaket bei der 
Bevölkerung, den Verbänden und 
den vom Volk gewählten Vertretern 
und Vertreterinnen im Grossen Rat 
auslöst? Wie nicht anders zu er-
warten war, 
haben alle Angst, 
dass in ihrem 
Bereich gespart 
werden muss. 
Und zwar so viel, 
dass es weh tut. 
Angst ist jedoch 
ein schlechter 
Ratgeber und 
Perspektiven für 
eine gute Entwick-
lung werden so 
nicht geschaff en. 
Die Wohlfahrt 
eines Landes, 
eines Kantons, 
einer Stadt hängt 

wesentlich von den Erwartungen des Einzelnen ab.  Konfrontiert mit Stagnation 
und Abbau dominiert Besitzstandswahrung, wo Dynamik sein sollte.

Eine Politik, die sich hauptsächlich mit Sparen und Steuerwettbewerb 
beschäftigt, fokussiert auf eine kurzfristige Perspektive. Eine solche 
Politik fi ndet keine Zeit, um langfristige Visionen zu entwickeln. Die Diskussion 
wichtiger struktureller Fragen wie der Spitalversorgung, des Stadt-Land-Konfl ikts 
und der Gemeindefusionen blieb beim kürzlich geschnürten - hauptsächlich 

ausgabenseitig orientierten Sparpaket - auf der 
Strecke. Dabei sind die strukturellen Probleme 
die wahren Kostentreiber. 

Seit Jahren folgt Sparpaket auf Sparpaket. Der 
politische Fokus des bürgerlichen Lagers liegt 
ausschliesslich auf  den Finanzen. 

Deshalb, Liebe Volksvertreterinnen und 
Volksvertreter, wünschen wir uns zu Weih-
nachten ein Geschenk, in dem sich kein 
Sparhammer versteckt. Wir wünschen uns 
eine längst überfällige Auseinandersetzung 
mit strukturellen Themen und Visionen, wie 
sich der Kanton vernünftig weiterentwickeln 
kann. Einen weiteren Sparhammer mag es 
nicht leiden. 
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