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KOMMENTAR

Saftige
Ohrfeige
◆ David Sieber

Nein zum Steuerpaket, Nein
zur 11.AHV-Revision, Nein
zur Mehrwertsteuererhöhung
für IV und AHV. Die Niederlage
von Parlament und Bundesrat
ist total, der Scherbenhaufen
gewaltig. Am gestrigen Ab-
stimmungssonntag haben je-
ne Kräfte, die nach den Natio-
nalratswahlen im Oktober
2003 und der spektakulären
Bundesratskür im Dezember
die Wende heraufziehen sa-
hen, eine saftige Ohrfeige er-
halten, die noch lange nach-
hallen wird.

Die Abstimmung wurde von
den Bürgerlichen zum Rich-
tungsentscheid hochstilisiert.
Nun haben sie die Antwort er-
halten. Oder doch nicht? Vie-
le Fragen bleiben offen. Wol-
len die Schweizer gar nicht
weniger Steuern bezahlen,
oder ärgerten sie sich bloss
über ein masslos überladenes
Paket, dessen Folgen nie-
mand klar zu benennen wuss-
te? Verschliesst das Stimm-
volk die Augen vor den Finan-
zierungsproblemen der So-
zialwerke? Weshalb nimmt es
die Klagen vom «Reformstau»
nicht ernst? Und warum stärkt
es die Rechtsbürgerlichen,
lässt sie bei Abstimmungen
aber links liegen?

Klar ist: Das Misstrauen
gegenüber Bundesbern ist
gross. Die Lehre daraus muss
sein, nachvollziehbare Ent-
scheide zu treffen, deren Fol-
gen klar benennbar sind. Die
Politik muss erklären und
nicht propagieren. Von Lob-
bys zu Gunsten ihrer Klientel
zusammengeschusterte Pa-
kete müssen künftig ebenso
tabu sein wie Entscheide auf
Vorrat. Das Volk hat Sinn für
soziale Gerechtigkeit. Die Po-
litik ist gut beraten, dies bei
künftigen Reformvorhaben zu
berücksichtigen. ◆

david.sieber@bernerzeitung.ch
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Roger Federer
Der 21-jährige Tennisprofi
gewann das Masters-Turnier
in Hamburg und bewies, 
dass er auch auf Sand zur
absoluten Weltspitze ge-
hört. Seite 35

Sommerlich
Ein Hochdruckgebiet über
England bestimmt mit
trockener Luft unser Wetter.
Die Sonne erhöht
die Temperaturen auf
22 Grad. Seite 44

H E U T E
8°/22°

Anke Engelke
Heute Abend startet die
deutsche Komikerin mit
ihrer neuen Late-Night-
Show. Und tritt damit in die
Fussstapfen von Harald
Schmidt. Seite 22

Bern: Druck auf
die Steuern
Der Handels- und Industriever-
ein, der Arbeitgeberverband und
die KMU des Kantons Bern hal-
ten trotz wuchtigem Nein zum
Steuerpaket an ihrer Initiative
für eine 10-prozentige Senkung
der Kantonssteuern fest. Selbst
für Finanzdirektor Urs Gasche,
der sich vehement gegen das na-
tionale Steuerpaket gewehrt hat-
te, ist jetzt die Frage einer Steu-
ersenkung im Kanton Bern nicht
vom Tisch. Nichts wissen von
Steuersenkungen will die SP. ue
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Neuer Anlauf
für Ehepaare
Ehepaare müssen weiterhin
mehr Bundessteuern bezahlen
als Konkubinatspaare. Mit dem
klaren Nein zum Steuerpaket
bleibt eine Ungerechtigkeit be-
stehen, die das Bundesgericht
schon vor 20 Jahren beanstandet
hat. Die CVP-Fraktion will das
nicht hinnehmen und hat des-
halb bereits am gestrigen Ab-
stimmungssonntag eine parla-
mentarische Initiative angekün-
digt, die sie in der Junisession
einreichen wird. ki
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Ruf nach dem
runden Tisch
Das doppelte Nein des Volkes
zur 11. AHV-Revision und zur
Erhöhung der Mehrwertsteuer
hat kein Problem gelöst. Gefragt
sind jetzt neue Ansätze, um aus
der Blockierung herauszukom-
men. Hilfreich könnte dabei ein
runder Tisch sein, wie ihn FDP-
Präsident Rolf Schweiger schon
vor einer Woche angeregt hat.
Zuerst sollte die ganze Proble-
matik analysiert und dann nach
Lösungen gesucht werden, sagt
Schweiger. Ho
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T R A M  B E R N  W E S T

Randregionen stoppen
Tschäppäts neues Tram
Hauchdünner Entscheid
gegen das Projekt Tram
Bern West: Knapp 2200
Stimmen gaben den
Ausschlag.

Es war nicht das Wochenende
von Berns Planungsdirektor Ale-
xander Tschäppät (SP). Er verlor
die Abstimmung um das Wohn-
projekt Viererfeld – und vor al-
lem die kantonale Abstimmung
um die neue Tramlinie in Berns
Westen. Dafür triumphierte der

Berner SVP-Grossrat Thomas
Fuchs: Praktisch im Alleingang
erzwang er mit seinem Referen-
dum eine kantonsweite Abstim-
mung über das Projekt Tram
Bern West, gestern nun siegte er

gegen ein Pro-Komitee, dem sich
praktisch die ganze bernische
Polit-, Wirtschafts- und Gewerk-
schaftsprominenz angeschlos-
sen hatte. Zwar sagten die Städ-
te Bern und Biel sowie ein paar
Amtsbezirke Ja zum Tram, doch
zahlenmässig reichte es nicht. Im
Berner Jura und im Oberland
wurde das Tram teils mit Nein-
stimmen-Anteilen über 80 Pro-
zent abgeschmettert.

Entsprechend ernüchtert zeig-
te sich Tschäppät: «Die Gegner
haben den Stadt-Land-Konflikt
bewusst geschürt und müssen
nun auch Verantwortung dafür
übernehmen.» Es sei in der Ab-
stimmungsdebatte nicht gelun-
gen, der Landbevölkerung plau-
sibel zu machen, dass es der
Stadt Bern gut gehen müsse, da-
mit es auch dem Land gut gehen
könne.

Offen ist, wie es mit der Er-
schliessung von Berns Westen
weitergeht. Für Alexander
Tschäppät ist klar, dass es «si-
cher nicht» eine Lösung sei, ein-
fach mehr Busse anzuschaffen,
die dann wiederum die Strasse
verstopfen werden. Thomas
Fuchs hingegen forderte noch
am Abstimmungssonntag unver-
hohlen den Abgang von Bern-
mobil-Direktor Hans-Rudolf
Kamber. Ein neues Projekt müs-
se «mit neuen Leuten» angegan-
gen werden. Und: «Es ist Zeit,
dass wir bei Bernmobil einen
neuen Chef erhalten.» ohs
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EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN

Brutale Abfuhr für
rechte Reformen

Bundesrat und Parla-
ment haben auf ganzer
Linie verloren. Alle drei
Vorlagen wurden über-
deutlich verworfen.

Das Schweizervolk strömte in
Massen zur Urne – die Stimmbe-
teiligung lag bei sehr hohen 50,3
Prozent – und schmetterte das
Steuerpaket, die 11. AHV-Revi-
sion und die Mehrwertsteuer-
erhöhung für AHV und IV mit je-
weils über 65 Prozent Nein-
Stimmen ab. Letzteres ist we-
nigstens ein kleiner Sieg für FDP
und SVP. «Niemand hat gewon-
nen», stellte Bundesrat Pascal
Couchepin fest, weder Bundes-
rat, Parlament, noch die Rechte
oder die Linke. Gewinner gibt es
aber trotzdem: Die Kantone, die
erstmals in der Geschichte der
Eidgenossenschaft das Referen-

dum ergriffen hatten und zusam-
men mit einem links-grünen Ko-
mitee das Steuerpaket erfolg-
reich bodigten. Und Verlierer
auch: Die SVP, welche die
rechtsbürgerliche Wende durch-
ziehen wollte, die CVP, deren Ja-
Parolen nicht einmal von der ei-
genen Basis mitgetragen wurden.

Bereits ertönten nach geschla-
gener Schlacht die Durchhalte-
parolen. Den Status quo will nie-
mand. Couchepin will die IV ret-
ten und dem Bundesrat jetzt
rasch eine Mehrwertsteuerer-

höhung zu deren Sanierung un-
terbreiten. Finanzminister Hans-
Rudolf Merz denkt über die In-
dividualbesteuerung nach und
will die Aufhebung der Stempel-
abgabe ins ordentliche Recht
überführen. Gegner wie Befür-
worter sind sich einig, dass vor
allem bei der Familienbesteue-
rung dringender Handlungsbe-
darf besteht. Und in Sachen
AHV fehlt es nicht an Vorschlä-
gen. SP und Gewerkschaftsbund
fordern eine Stärkung des So-
zialwerks. Die bürgerlichen Par-
teien pochen auf Reformen. Von
einer Regierungs- oder Vertrau-
enskrise will der Bundesrat nach
der erneuten Schlappe aber noch
immer nicht sprechen. Die
Stimmbeteiligung war so hoch
wie nie mehr seit der UNO-Ab-
stimmung von 2002. dsi/sda
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So stimmte das Volk
Ja in %. Nein in %

11. AHV-Revision 32,1 67,9
Änderung der
Mehrwertsteuer 31,4 68,6
Steuerpaket 34,1 65,9

S C H W E I Z

BILD ABLAlexander Tschäppät:
Was nun in Berns Westen?



Aus dem Projekt einer
Tramlinie in den Westen
von Bern wird vorläufig
nichts. Die Stimmbe-
rechtigten des Kantons
Bern haben das 153-Mil-
lionen-Projekt knapp
mit 50,5 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt.

◆ Otto Hostettler

«Hocherfreut» sei er über das
Resultat, frohlockte SVP-Gross-
rat Thomas Fuchs. Zusammen
mit Gefolgsleuten der Jungen
SVP feierte er gestern bei einer
kühlen Bowle an der Sonne das
Nein zum Ausbauprojekt Tram
Bern West. Mit einer Nein-
Mehrheit von nur knapp 2200
Stimmen lehnte schliesslich das
bernische Stimmvolk die neue
Tramlinie in den Westen der
Stadt ab. Ja sagten die bevölke-
rungsdichteren Gebiete mit den
Ämtern Bern, Biel, Nidau, Frau-
brunnen und Konolfingen. Alle
übrigen Ämter lehnten den Kan-
tonskredit von 47,5-Millionen-
Franken-Kredit für das gesamt-
haft 153 Millionen Franken teu-
re Projekt ab. 

Am deutlichsten war das ab-
lehnende Urteil im Amt Moutier
(72,7 Prozent), Obersimmental
(71,4 Prozent), Saanen (71,2
Prozent) und im Oberhasli (69
Prozent). Am klarsten hinter
dem Projekt standen die Ämter
Bern (58,8 Prozent) und Biel
(58,4 Prozent). Abgesehen von
der Gemeinde Scheunen (Amt
Fraubrunnen), wo sämtliche 26
Stimmenden Nein einlegten, wa-
ren vor allem die Resultate im
Berner Jura eindeutig: Kleinst-

gemeinden um Moutier lehnten
das Tramprojekt teils mit über 
85 Prozent Nein-Stimmen ab
(Court, Roches, Belprahon
usw.). Im Obersimmental lagen
die Nein-Mehrheiten zwischen
70 und 80 Prozent, im Amt Saa-
nen zwischen 60 und 75. Und im
Oberhasli lagen sie meist über 70
Prozent. 

Ernüchterte Egger
Regierungsrätin Barbara Eg-

ger zeigte sich ernüchtert über
das Resultat. Es sei nicht gelun-

gen, der Bevölkerung aufzuzei-
gen, «dass die Neinsager-Hal-
tung von Thomas Fuchs den
Kanton Bern nicht weiter-
bringt.» Und: «Ich staune, wie
die Leute ihm folgen.» Dies gebe
ihr umso mehr zu denken, weil
Fuchs selber keine Lösungen
aufzeige. Das Tram sei aber auch
«in den Sog der Nein-Welle» der
eidgenössischen Vorlagen ge-
kommen, vermutet die bernische
Bau- und Verkehrsdirektorin.
Diplomatisch kritisiert sie das
Engagement der Tram-Befür-

worter – auf höchster Ebene:
«Ich habe mir erhofft, dass die
Regierungsmitglieder dezidierter
auftreten.» Immerhin sei das
Tram Teil der regierungsrätlichen
Wachstumsstrategie und der 
Mobilitätsstrategie. Sie selbst sei
hingegen «ganz bewusst» (aus-
serhalb der Medienkonferenz
der Regierung) nie aufgetreten.

Ähnlich tönt es beim enga-
gierten Befürworter und SVP-
Grossrat Hans Grunder: Er sei
«enttäuscht» auch über die SVP:
«Man kann unsere Partei mitver-

antwortlich für die Niederlage
machen.» Es gebe «verschiedene
Exponenten, die sich mehr hät-
ten ins Zeug legen können», sagt
Grunder. Christoph Erb, Direk-
tor Berner KMU und FDP-
Grossrat, sprach von einem «be-
denklichen Reflex gegen das
Zentrum Bern». 

Enttäuschter Kamber
Von einer «Riesenenttäu-

schung» sprach Bernmobil-Di-
rektor Hans-Rudolf Kamber:
«Vom Nein bleibt ein ungelöstes
Verkehrsproblem übrig.» Weil es
«keine andere Lösung als ein
Tram gibt», kündet er noch ges-
tern Abend «so rasch als mög-
lich» eine «Neuauflage mit einer
veränderten Linienführung» an.
Gleichzeitig macht er aber auch
klar: «Ohne Bundesgelder geht
es nicht.» Billiger werde eine Al-
ternative kaum, hingegen werde
sie wohl das Gebiet «suboptima-
ler» erschliessen.

Kambers Äusserungen brin-
gen Fuchs noch am Abstim-
mungstag in Rage: Wenn Kamber
weiterhin sage, eine Kapazitäts-
erhöhung in den Westen von
Bern sei ohne Tram nicht mög-
lich, «dann ist es Zeit, dass wir
bei Bernmobil einen neuen Chef
erhalten». Unverholen sagt er:
«Wir müssen das neue Projekt
mit neuen Leuten angehen.»
Fuchs, der mit seinem Referen-
dum die kantonale Abstimmung
erzwungen hatte, kündigt bereits
an, auch bei der nächsten Vorla-
ge genau hinzuschauen. Werden
die Stadt und der Kanton eine
günstigere Lösung vorschlagen,
werde er sich fragen müssen:
«Gibt es nicht noch eine billige-
re Variante?» ◆
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ALEXANDER TSCHÄPPÄT ZUM TRAM-NEIN

«Verlierer istderganzeKanton»
Für den städtischen Pla-
nungsdirektor Alexan-
der Tschäppät steht fest:
Mit dem Nein zum Tram
Bern West festigt Bern
sein Image als Verlierer-
kanton. Wichtig sei, den
Graben zwischen Stadt
und Land zu kitten.

◆ Interview:
Astrid Tomczak-Plewka

Alexander Tschäppät, warum
wurde das Tram Bern West
abgelehnt?
Alexander Tschäppät: Es war ja
mehr oder weniger ein Zufallser-
gebnis. Schliesslich gaben nur
2000 Stimmen den Ausschlag.
Aber sicher ist es nicht gelungen,
den Leuten auf dem Land plau-
sibel zu machen, dass es der
Stadt gut gehen muss, damit es
auch dem Land gut geht. Die Ar-
gumentation ‹Wenn ihr was
wollt, dann zahlt selber› hat of-
fenbar in den ländlichen Gebie-
ten verfangen. Solch emotionale
Argumente sind einfacher rüber-
zubringen als ein Ja zu einer
komplexen Vorlage.

Die Städte haben die Vorlage
angenommen. Hier tut sich ein
neuer Graben zwischen Stadt
und Land auf. 
Wir müssen dafür sorgen, dass
das Gefälle nicht zu gross wird.
Das hätte sonst fatale Folgen für.
Am Schluss steht doch der ganze
Kanton als Verlierer da – und
zwar in der ganzen Schweiz. Mit
solchen Abstimmungsresultaten
werden wir das Image vom Ver-
liererkanton nicht los. 

Wie gehts denn weiter im
Verhältnis Stadt-Land?
Also erstens muss man festhal-
ten: Die Gegner haben den
Stadt-Land-Konflikt bewusst ge-

schürt und müssen nun auch
Verantwortung dafür überneh-
men. Aber: Die Stadt darf jetzt
keinesfalls im Zorn reagieren.
Wir müssen versuchen, diesen

Graben zuzuschütten, bevor er
wirklich ganz aufreisst. Wenn
sich die Stadt nicht weiter entwi-
ckelt, zahlt der Kanton im We-
sentlichen auch den Preis dafür. 

Was hat das Nein für Auswir-
kungen auf die Entwicklung
im Westen Berns?
Für Brünnen und das Westside
hat es keine grossen Auswirkun-
gen. Diese Projekte wurden ja
ohne das Tram aufgegleist. Aber
es ist sicher ein Rückschlag für
den Entwicklungsschwerpunkt
Ausserholligen: er hätte mit ei-
nem Ja forciert werden können.
Vor allem aber haben wir ein un-
gelöstes Transportproblem: Wir
wissen einfach nicht, wie wir die
überfüllten Busse entlasten sol-
len. Die Antwort liegt sicher
nicht darin, einfach mehr Busse
anzuschaffen, die wiederum die
Strassen verstopfen. 

Einmal mehr hat Bümpliz als
einziger Stadtteil abgelehnt.
Liegt das einfach daran, dass
Tramgegner Thomas Fuchs so
mobil machen konnte?
Das Viererfeld wurde ja auch im
Westen abgelehnt. Ich denke,
momentan ist im Westen ein re-
lativ grosses Misstrauen gegen-
über dem politischen Establish-
ment vorhanden. Vielleicht ist
das Herrn Fuchs zuzuschreiben.
Vielleicht haben aber die eta-
blierten Parteien den Westen
auch zu wenig gepflegt und be-
kommen nun die Retourkutsche.

Wie gehts denn nun in Bezug
auf die Erschliessung von
Bümpliz weiter?
Wir haben keine Alternative in

der Schublade. Wir müssen uns
also überlegen, ob ein anderes
Tramprojekt, eine andere Linien-
führung oder einfach ein be-
scheideneres Projekt eine Ant-
wort sein kann. Heute ist es zu
früh, diese Frage zu beantwor-
ten. Aber wir müssen in jedem
Fall in dieser Richtung suchen –
natürlich in Respektierung des
Volksneins. Viele haben ja ge-
sagt, dass sie nur gegen die Lini-
enführung und nicht grundsätz-
lich gegen das Tram sind.

Mit dem Nein fällt auch die
Finanzierung durch den Bund
weg.
Das ist ein ungelöstes Problem.
Und es kann bedeuten, dass ein
abgespecktes Projekt am Schluss
mehr kostet als dasjenige, das
heute abgelehnt wurde.

Die Idee für eine Tram-
verbindung nach Bümpliz ist
Jahrzehnte alt. Glauben Sie
noch daran?
Irgendetwas muss ja kommen.
Wir können keine Stadtentwick-
lung in diesem Gebiet betreiben,
die Leute dazu auffordern, auf
den öffentlichen Verkehr umzu-
steigen und ihnen kein attrakti-
ves öffentliches Verkehrsmittel
anbieten. Wir müssen also weiter
um eine mehrheitsfähige Lösung
kämpfen müssen. Und da wer-
den wir vielleicht auch die Frage
stellen müssen, ob es richtig ist,
dass ein Projekt, das in erster Li-
nie in der Stadt Probleme lösen
soll, in Lauterbrunnen abgelehnt
wird. Das Mitspracherecht im
Kanton ist nun mal so, kann aber
zu relativ unglücklichen Resulta-
ten führen. ◆

16 Nidau
17 Niedersimmental
18 Oberhasli
19 Obersimmental
20 Saanen
21 Schwarzenburg
22 Seftigen
23 Signau
24 Thun
25 Trachselwald
26 Wangen

TRAM BERN WEST 

Knappes Nein zum 47,5-Mio.-Kredit des Kantons

Amtsbezirke:
  1 Aarberg
  2 Aarwangen
  3 Bern
  4 Biel
  5 Büren
  6 Burgdorf
  7 Courtelary
  8 Erlach
  9 Fraubrunnen
10 Frutigen
11 Interlaken
12 Konolfingen
13 Laupen
14 Moutier
15 La Neuveville
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BILD WALTER PFÄFFLIEin nachdenklicher Alexander Tschäppät:
«Wir haben ein ungelöstes Verkehrsproblem.»

KOMMENTAR

Das Tram
im Graben
◆ Otto Hostettler

Die Agglomeration Bern woll-
te eine neue Tramlinie, doch
das Land sagt Nein. Der Gra-
ben zwischen Stadt und Land
hat sich am Wochenende im
Kanton Bern bedrohlich
geöffnet. Auch wenn letztlich
nur 2194 Personen den Aus-
schlag zum Nein gaben, die
Tendenz ist klar: Abgelehnt
wurde das Projekt in den ent-
legenen Regionen, je weiter
von Bern, desto höher der An-
teil an Nein-Stimmen. Die
Vielfältigkeit, die die Faszina-
tion des Kantons ausmacht,
ist dem Bären zum Verhängnis
geworden. Das Land fürchtet
offensichtlich, dass sich die
Wirtschaft noch stärker auf
die Agglomeration Bern kon-
zentriert. Die Randregionen
vergessen aber, dass nur wirt-
schaftlich starke Zentren den
Kanton mit seinen entlegenen
Gegenden finanzieren kön-
nen. Wer sonst baut Kan-
tonsstrassen – bis in abgele-
genste Talschaften?

Doch es ist nicht nur die
Kluft zwischen Stadt und
Land, die zu denken gibt. Ent-
standen ist auch ein politi-
scher Graben. Auf die Ebene
des Thomas Fuchs wollten
sich die so genannt etablier-
ten Politikerinnen und Politi-
ker nicht begeben. Alles, was
im Kanton Rang und Namen
hat, war im Unterstützungs-
komitee vereint. Doch bei fast
allen war damit das Engage-
ment bereits ausgereizt. Be-
sonders eklatant aufgefallen
war dies an der Delegierten-
versammlung der grössten
Partei, der SVP: Jene, die
Fuchs hätten widersprechen
und die Wichtigkeit dieser In-
vestition hätten darlegen kön-
nen, blieben stumm: die SVP-
Regierungsmitglieder Elisa-
beth Zölch, Werner Luginbühl
und Urs Gasche. ◆

otto.hostettler@bernerzeitung.ch

Das Tram bleibt vorerst im Depot

BILD BLATTERThomas Fuchs.

BILD PFÄFFLIBarbara Egger.


