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Alle wollen mehrTagesschulen und
den Eltern mit Mittagstisch, Aufga-
benhilfe und Nachmittagsbetreu-
ung den Spagat zwischen Familie
und Beruf erleichtern. Die gesell-
schaftliche Akzeptanz ist gewach-
sen,ganzebenistderWegzumAus-
bau der familienexternen Betreu-
ungabernicht.ZumPolitikumwird
im Kanton Bern die Frage, ob die
Gemeinden gezwungen werden
können, ein Angebot zu schaffen.

Hängig ist eine Volksinitiative
mit 17 000 Unterschriften, mit der
ein breit abgestütztes Komitee der
Politik Beine machen will. Gefor-
dert wird darin, dass jedes Kind
Rechtsanspruch auf einen Platz in
einer Tagesschule hat. Jede Ge-
meinde würde damit verpflichtet,
den Kindern den Besuch einer Ta-
gesschule zu ermöglichen. Demge-
genüber steht die Revision des
Volksschulgesetzes von Erzie-
hungsdirektor Bernhard Pulver
(grüne). Diese sieht vor, dass Ge-
meinden bei «genügender Nach-
frage» verpflichtet werden können,
selber oder zusammen mit Nach-
bargemeinden Tagesschulen zu
schaffen. Was «genügend Nachfra-
ge» genau heisst, ist noch offen.
Derzeit wird von acht bis zehn Kin-
dern gesprochen.

Obschon dieser Passus in der
Vernehmlassung heftig kritisiert
wurde, hält Pulver daran fest, wie er
dem «Bund» bestätigt: «Die Ver-
pflichtung der Gemeinden ist ein
Kernelement des Gesetzes.» Dem-
nächst werde er der Regierung eine
entsprechende Vorlage unterbrei-
ten. Dagegen laufen SVP und FDP
jedoch bereits jetzt Sturm. «Die Ge-
meindeautonomie ist uns wichti-
geralseinevollständigeAbdeckung
des Kantons mit Tagesschulen»,
sagt FDP-Sekretär Stefan Nobs. Die

Ungebetene Schützenhilfe
Erziehungsdirektor will Gemeinden zwingen können, Tagesschulen zu eröffnen – SVP und FDP sind dagegen

FDP stehe zwar auch zum Ausbau
desAngebots,derProzessmüsseje-
doch «von unten» angetrieben und
nichtvonoben«aufoktroyiert»wer-
den. «Wir wollen auf keinen Fall die
Gemeinden zwingen, ein Angebot
zu schaffen», sagt auch SVP-Gross-
rätin Béatrice Struchen. Die Ge-
meindeautonomie sei für die SVP
entscheidend.

Widersprüchliche Politik

Über 90 Prozent der bernischen
Gemeinden wollen diese politische
Schützenhilfe aber gar nicht. In ei-
ner Umfrage des Verbandes berni-
scher Gemeinden (VBG) sprechen
sie sich grundsätzlich für die vorge-
sehene Pflicht-Lösung aus. Sie wol-
lenjedochgenauwissen,unterwel-
chen Voraussetzungen Tagesschu-
len geschaffen werden müssen.
«Wir wollen die Katze nicht im Sack
kaufen», sagt Lorenz Hess. Die Ge-
meinden seien aber bereit, die Ge-
meindeautonomie «in einem ver-

nünftigenRahmen»aufzugeben,so
der VBG-Präsident weiter, der an-
sonsten für die SVP im Grossen Rat
politisiert und sich stets für die Ge-
meindeautonomie einsetzt. Es ge-
be tatsächlich einen Widerspruch
zwischen der Haltung der bürgerli-
chen Parteien und derjenigen der
Gemeinden.

Setzen sich SVP und FDP im No-
vember im Grossen Rat durch, wird
es zur Abstimmung über die Volks-
initiative für familienfreundliche
Tagesschulen kommen. Ein Gesetz
ohne die Verpflichtung der Ge-
meinden werde auf keinen Fall als
Gegenvorschlag akzeptiert, sagt
Corinne Schärer vom Initiativ-
komitee. Die von der Initiative ge-
forderte Maximalvariante werde
dannjedochnichtnurvonFDPund
SVP, sondern auch von der Mehr-
heit der Gemeinden bekämpft, sagt
Lorenz Hess. Vielleicht bringt der
Grosse Rat aber doch noch einen
Kompromiss zustande.

Die Gemeindeautonomie sei
heilig, sagen SVP und FDP. Sie
wollen es den Gemeinden
überlassen, ob sie eine Tages-
schule eröffnen oder nicht.
Nur: Über 90 Prozent der Ge-
meinden wollen diese Auto-
nomie gar nicht.

R E T O W I S S M A N N

Pulver ist skeptisch
Dass der Kanton den Gemein-
den frühestens 2012 einen Teil
der Kosten für Schulsozialarbei-
ter abnehmen wird, machte Er-
ziehungsdirektor Bernhard Pul-
ver (grüne) bereits im März klar –
und erntete Kritik von SP, Grü-
nenundGewerkschaften.Pulver
hält trotzdem an seiner Haltung
fest und beantwortet eine Mo-
tion von Andrea Lüthi (sp,Wyni-
gen), die eine schnellere Lösung
fordert, nun ebenfalls abschlä-
gig. Erstmals äussert der Erzie-
hungsdirektor aber auch Skepsis
am Boom der Schulsozialarbeit.
Heute führen 10 Gemeinden
Schulsozialarbeit, 28 prüfen die
Einführung.

Den Schulen stehe bereits
heute ein breites Unterstüt-

zungsangebotbeisozialenProb-
lemen zurVerfügung, heisst es in
der Motionsantwort. «Oft reicht
eine optimierte Zusammenar-
beit der bestehenden Fachstel-
len und Unterstützungsangebo-
te aus, ohne dass spezifische
Schulsozialarbeit geführt wird.»
Die Sensibilisierung für die Pro-
bleme einesTeils der Kinder und
Jugendlichen sei zwar wichtig,
«jedoch sollte dies nicht in ein
Übermass an Beratungs- und
Betreuungsaktivitäten führen».

Das Thema Schulsozialarbeit
soll nun in der übernächsten Re-
vision des Volksschulgesetzes
auf 2012 geregelt werden – aus-
ser der Grosse Rat macht im Sep-
tember zusätzlichen Druck und
stimmt der SP-Motion zu. (rw)

Wie schnell das Angebot an Tagesschulen ausgebaut wird, hängt von der Kompromissbereitschaft des Grossen Rates ab.

STEUERNDie Initianten desVolks-
vorschlags für eine «Steuersenkung
mit Augenmass» – SP, Grüne, EVP
und Gewerkschaftsbund – haben
gestern 11 601 beglaubigte Unter-
schriften bei der Staatskanzlei ein-
gereicht. Damit können die Stimm-
berechtigten im Kanton Bern – vo-
raussichtlich am 24. Februar 2008 –
über zwei Steuersenkungsvarian-
ten entscheiden. Die Grossratsvor-
lagesiehtSteuersenkungenimUm-
fang von 289 Millionen Franken vor
(188 beim Kanton, 101 bei den Ge-
meinden). Der Volksvorschlag
plant Steuersenkungen von 238
Millionen (156 beim Kanton, 82 bei
den Gemeinden). Die Steuersen-
kungsoll2009wirksamwerden.Für
2008 ist vorerst ein einmaliger Ra-
batt auf den Kantonssteuern von
100 Millionen Franken geplant.

Weniger Entlastung für Reiche

Ratsvorlage wie Volksvorschlag
sehen eine Entlastung des Mittel-
stands und der Familien vor. Der
Volksvorschlag will die Entlastung
aber weitgehend auf tiefe und mitt-
lere Einkommen beschränken. Ab
steuerbaren Einkommen von
150000 Franken soll nur noch die
kalte Progression teilweise ausge-
glichen werden. Die Kinderabzüge
sollen dagegen stärker erhöht wer-
den(auf6300stattauf6000Franken

Volksvorschlag zum
Steuergesetz eingereicht

pro Kind). Ausserdem soll der Tarif
der Vermögenssteuer statt um
durchschnittlich 24 Prozent ledig-
lichumdurchschnittlich12Prozent
gesenkt werden. «Wir wollen, dass
dieSteuersenkungendenenzugute
kommen, die im interkantonalen
Vergleich am schlechtesten daste-
hen: den Familien und dem Mittel-
stand», erklärte EVP-Fraktionsche-
fin Marianne Streiff gestern. Stand-
ortattraktivität sei nicht einzig von
der Steuerbelastung abhängig, sag-
te SP-Präsidentin Irène Marti. Ein
funktionierendes Dienstleistungs-
angebot der öffentlichen Hand, ein
gutes Bildungssystem und ein gut
ausgebauter öffentlicher Verkehr
seien Faktoren, die einen Standort-
vorteil ausmachten.

Bürgerliche Kritik

Heftige Kritik amVolksvorschlag
übtengesterninihrenMitteilungen
SVP, FDP und die Wirtschaftsver-
bände Berner KMU und Handels-
und Industrieverein (HIV). Bern
drohe im interkantonalen Steuer-
wettbewerbnochmehrTerrainein-
zubüssen,warntensie.EsseieineIl-
lusion, zu glauben, der Staat werde
profitieren, «wenn man gute Steu-
erzahler vergrämt», schrieb bei-
spielsweise der HIV. Die Zeche der
Steuerausfälle werde der Mittel-
stand zu zahlen haben. (sda/sw)

STÄNDERATSWAHL Sieben Kan-
didaten haben bis Ablauf der Frist
gestern Nachmittag ihre Kandida-
tur für einen der zwei Berner Stän-
deratssitze eingereicht. Es sind die
bereits bekannten Bewerber.

Die populäre Ständerätin Simo-
netta Sommaruga (sp) kandidiert
bei derWahl am 21. Oktober erneut
und scheint ungefährdet. Offen ist
dagegenderKampfumdenSitzdes
zurücktretenden Hans Lauri (svp).
DieSVPportiertRegierungsratWer-
ner Luginbühl, die FDP tritt mit Alt-
Regierungsrätin Dora Andres an.
Da die FDP den Alleingang be-
schlossen hat, gibts dieses Jahr kein
gemeinsames bürgerliches Ticket,
wasauchdiegrüneKandidatin,Na-
tionalrätin Franziska Teuscher, die
auf einem gemeinsamen Wahlzet-
tel mit Sommaruga fungiert, noch
hoffen lässt. Die weiteren Kandida-
ten haben wohl nicht einmal Aus-
senseiterchancen.DieNationalräte
Walter Donzé (evp) und Christian
Waber (edu) kurbeln mit ihren
Ständeratskandidaturen den Nati-
onalratswahlkampf ihrer Parteien
an, ebenso der Schweizer Demo-
krat AdrianWyss. (sw)

Wer erkämpft
sich Lauris Sitz?

KURZ

BrandinMehrfamilienhaus
SEFTIGEN Ein Brand in einem Mehr-
familienhaus in Seftigen hat in der
Nacht auf Montag eine Wohnung
zerstört. Verletzt wurde niemand,
doch beträgt der Sachschaden meh-
rere zehntausend Franken. Die
Brandursache stehe noch nicht fest,
teilten der Regierungsstatthalter
des Amts Seftigen und die Kantons-
polizei Bern mit. Ermittlungen seien
eingeleitet worden. (sda)

Grabsteine und Kreuze
umgeworfen
MEIRINGEN In der Nacht vom ver-
gangenen Sonntag auf den Montag
wurden auf dem Friedhof von Mei-
ringen von Vandalen rund 25 Grab-
steine und Kreuze umgeworfen.
Zudem wurde an einem parkierten
Personenwagen ein Pneu entzündet
und bei der Migros eine der Ein-
gangstüren eingeschlagen. Dane-
ben brach auf einem bei der Anlie-
ferungsrampe abgestellten Last-
wagenanhänger ein Brand aus, bei
dem nach bisherigen Ergebnissen
eine Dritteinwirkung nicht ausge-
schlossen werden könne, schreibt
die Kantonspolizei in einer Mittei-
lung. Der geschätzte Sachschaden
beläuft sich auf mehrere zehntau-
send Franken. Die Kantonspolizei
sucht Zeugen (033 356 86 61). (pkb)

Führerausweise
abgenommen
SEELAND Die Kantonspolizei Bern
hat am Wochenende während einer
ordentlichen Patrouillentätigkeit
neun Autofahrern den Führeraus-
weis abgenommen, teilt sie mit. Ein
Führerausweis wurde sichergestellt,
weil der Fahrer alkoholisiert unter-
wegs war, mit einem Wert von 1
Promille. Ein zweiter Autolenker
fuhr ebenfalls in alkoholisiertem
Zustand trotz bereits entzogenem
Ausweis. Bei acht weiteren Lenkern
ergab ein Drogenschnelltest ein po-
sitives Ergebnis. (pkb)

Kinderhexe und Zauber-
mann sind auch dabei
SCHULWEGKAMPAGNE Die Kam-
pagne «Erlebnis Schulweg – ohne
Auto» («Bund» vom 18. August)
wird nicht nur vom VCS und der
Stadtpolizei Bern getragen, sondern
auch massgeblich von der Fachstelle
Kinderhexe und Zaubermann der
katholischen Kirche Region Bern.
Die Fachstelle legt Wert auf die Fest-
stellung, dass sie die Kampagne ini-
tiiert hat. (ktn)

Ja zur Schulerweiterung
THIERACHERN Die Stimmberech-
tigten von Thierachern sagten am
Wochenende mit 73 zu 27 Prozent
Ja zur geplanten Erweiterung der
Schulanlage Kandermatte. Der ent-
sprechende Verpflichtungskredit
beträgt 2,3 Millionen Franken. (ktn)

THUN Peter Frey, der bisherige Di-
rektor der Energie Thun AG, ist per
Ende Juli frühzeitig in den Ruhe-
stand getreten. Frey arbeitete wäh-
rend38JahrenbeiderEnergieThun
AG, seit 1994 war er deren Direktor,
teilt das Unternehmen mit. Frey sei
nicht wegen den Aktien-Verkaufs-
plänen der Stadt Thun frühzeitig in
Pension gegangen, sagte Verwal-
tungsratspräsident Fritz Grossnik-
laus auf Anfrage. Bereits im Som-

Direktorwechsel
bei Energie Thun

mer 2004 habe Frey seine frühzeiti-
ge Pension thematisiert. Frey war
unter anderem massgeblich ver-
antwortlich für die Umwandlung
der Energie-Verwaltungsabteilung
in die heutige Aktiengesellschaft.
Sein Nachfolger wird der 40-jährige
Wilderswiler Bergführer und Elekt-
roingenieur Michael Gruber. Er war
bis jetzt Mitglied der Geschäftslei-
tung der Energie Thun AG. (gum)

Die Sozialdemokraten streuen Salz
in die Burgdorfer Politsuppe. Als
Nachfolger für den Ende Jahr vor-
zeitig zurücktretenden FDP-Bau-
vorsteher Markus Grimm möchten
sie einen GFL-Kandidaten unter-
stützen. «Die politischen Verhält-
nisseimGemeinderatsollendenje-
nigen des Stadtrats besser entspre-
chen», sagt SP-Fraktionssprecher
Stefan Berger auf Anfrage. Bei den
Wahlen 2004 haben die SP und die
GFL im Gemeinderat je einen Sitz
an die FDP und die SVP verloren
(heute: 3 SVP, 2 FDP, 2 SP), während
sichimStadtratnureineleichteVer-
schiebung zugunsten der Bürgerli-
chen ergab (heute: 11 SVP, 9 FDP/Jf,
11 SP, 5 GFL, 3 EVP, 1 EDU).

«FDP kein verlässlicher Partner»

Rechnerisch müsste die SP den
GFL-SitzaufKostenderSVPverlan-
gen, die im Gemeinderat mit drei
Sitzenübervertretenist.Zudemwä-
re die SP der FDP Dank schuldig:
Beim vorzeitigen Rücktritt der SP-
Finanzvorsteherin Barbara Schütz
AnfangJahrstelltesichdieFDPhin-
ter die heutige neue SP-Gemeinde-
rätin AnnetteWisler.

«Natürlich wäre es schöner,
wenn ein SVP-Sitz frei würde», sagt
Fraktionssprecher Berger. Die Par-
tei müsse aber innerhalb des beste-
henden Spielraums handeln. Poli-

Kampfwahl?
Nachfolge Grimm: Burgdorfer SP will GFL-Kandidatur

tisch sei die SP der FDP nichts
schuldig. «Die FDP hat sich für uns
nicht als verlässlicher Partner er-
wiesen.»ObdieSPallenfallseineei-
gene Kandidatur stellt, lässt Berger
offen. Die GFL will sich erst ent-
scheiden, wenn die FDP-Kandida-
tur bekannt ist, wie Fraktionsspre-
cherin Regina Mumenthaler auf
Anfrage sagt. Als möglicher Kandi-
dat wird in der Stadt Ex-Parteipräsi-
dent Andrea Probst gehandelt.

Die FDP tut dasVerhalten der SP
als «politisches Geplänkel» im Vor-
feld der regulären Wahlen 2008 ab,
wie Parteipräsident Martin Kolb
sagt. Die Partei will sich Ende Au-
gust für ihre Kandidatur entschei-
den. Bei Beobachtern im Gespräch
ist Kolb selber, der sich als harter
Finanzpolitiker hervorgetan hat,
sowie der Präsident der stadträt-
lichen Geschäftsprüfungskommis-
sion, Hansjörg Keller, der sich als
Gegner des städtischen Pensions-
kassenbeitrages an den Stadtpräsi-
denten einen Namen gemacht hat.

Die EVP anerkennt grundsätz-
lich den Anspruch der FDP auf ihre
zweiSitze,willsichabererstfüreine
Parole entscheiden, wenn die Kan-
didaturbekanntist,wieParteipräsi-
dentMartinAeschlimannsagt.Eine
eigene Kandidatur will die Partei
nur bringen, «wenn die Nachwah-
len zum Jekami verkommen». (al)

Peter Frey, Michael Gruber.
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