
FUSSBALL Nach den Ausschreitungen beim Spiel FC Thun - FC
Aarau stellt sich die Frage:Was unternimmt die Stadtregierung
als Bewilligungsbehörde? Sicherheitsvorsteher Peter Siegentha-
ler sagt: «Wir überlegen uns intensiv, obwir punkto Auflagen
für Fussballspiele nun zulegenmüssen.»

«Was in Thunmit demHooligan-
Konkordat passiert, hängt vom
Verhalten der Fans ab.»Das sagte
der Thuner Sicherheitsvorsteher
Peter Siegenthaler im März im
Interviewmit dieser Zeitung. Die
Idee des SP-Gemeinderats war,
zu Beginn der neuen Saison «den
Zähler quasi auf null zu stellen» –
und vorderhand so weiterzufah-
ren wie in der Vorsaison. Sprich:
ohne zusätzlicheAuflagen für die
Fussballspiele des FC Thun, wie
sie das Hooligan-Konkordat
möglich macht (vgl. Kasten
«Hooligan-Konkordat»).
Nachdemdie erstenHeimspie-

le in der Stockhorn-Arena ohne
grössere Zwischenfälle über die
Bühne gegangen waren, hat sich
die Situation am letzten Samstag
verändert. Die Polizei musste im
Rahmen des Spiels zwischen
Thun und Aarau (0:0) gleich
mehrmals eingreifen: Der Fan-
marschderAarau-Anhänger zum
Stadion wurde zum Teil nicht
über die abgesprochene Route
geführt, zudem wurde eine Pas-
santin von zwei Personen ange-
griffen. Während des Spiels zün-
deten Fussballfans im Heimsek-
tor Rauchpetarden und eine
Knallpetarde – ein Kind musste
in der Folge von einem Arzt kon-

trolliertwerden.Undschliesslich
gerieten nach dem Match beim
Bahnhof Thun Supporter der
beiden Teams aneinander (vgl.
Ausgaben von gestern und vor-
gestern).

Siegenthaler: «So haben wir
uns das nicht vorgestellt»
«Leider hat sich spätestens bei
diesem Match gezeigt, dass sich
gegenüber früheren Vorfällen

nicht wahnsinnig viel verändert
hat», sagt Gemeinderat Siegen-
thaler. Er stelle fest, dass immer
nochvielePyros abgebranntwer-
den – sowohl im Gäste- wie auch
im Heimsektor – und dass einige
«Fans» vermummt sind, «was die
Täteridentifikation schwierig
macht». Siegenthaler betont: «So
haben wir es uns nicht vorge-
stellt.» Und wie reagiert nun die
Stadt als Bewilligungsbehörde
auf die jüngsten Vorkommnisse?
«Wir überlegen uns intensiv, ob
wirpunktoAuflagen fürFussball-
spiele nun zulegen müssen.» Das
könnte etwa bedeuten: strengere
Eingangskontrollen im Stadion,

ein Verbot der Fanmärsche, eine
Schliessung bestimmter Sekto-
ren in der Arena, eine Spielabsa-
ge als Ultima Ratio. Wobei Sie-
genthaler bewusst ist, dass jede
Auflage Auswirkungen hat – «ei-
ne Eskalation möchte ich nicht»,

sagte der Sicherheitsvorsteher
schon imMärz zum Themamög-
liche Spielabsagen.
Im Fall eines Verbots des Fan-

marsches müssten die Gästesup-
porter zwingend die am Bahnhof
bereitstehenden STI-Busse be-
steigen – «wird diese Transport-
möglichkeit nicht benützt, wird
der Gang ins Stadion verhin-
dert». Dafür wäre ein entspre-
chend grosses Polizeiaufgebot
vonnöten.

Für nächstes Heimspiel im
Gespräch mit der Polizei
Am Sonntag, 23.November, um
16 Uhr wird der FC Thun das

«Das nächsteHeimspiel findet kaum
unter den gleichenBedingungen statt»

HOOLIGAN-KONKORDAT

Am9.Februar sagten die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger
im Kanton Bern klar Ja zur Ver-
schärfung des Hooligan-Konkor-
dats: 78,2 Prozent stimmten zu,
in der Stadt Thun waren es sogar
80 Prozent.
Die wichtigsten Änderungen,

die das neue Hooligan-Konkor-
dat mit sich bringt, auf einen
Blick:

• Bewilligungspflicht Die
Gemeinden können die Bewilli-
gung von Fussball- und Eisho-
ckeyspielen künftig an Auflagen
knüpfen.

Klares Ja imKanton Bern zuVerschärfungen

• Kombitickets Die Gemeinden
können verfügen, dass Tickets für
denGästesektor nur in Kombina-
tionmit den Fahrkarten für den
Charterbus oder -zug angeboten
werden. So sollen unerwünschte
Fanmärsche unterbunden
werden.
•AlkoholverbotDie Gemeinden
können bei Spielen der Risiko-
stufe Rot über ein Alkoholverbot
im und um das Stadion ver-
fügen.
• Abtasten am Körper Die Be-
hörden können private Sicher-
heitsunternehmen, die vomVer-
anstaltermit den Zutrittskontrol-

len und den Fantransporten be-
auftragt sind, ermächtigen, Be-
sucher über den Kleidern durch
Personen gleichen Geschlechts
am ganzen Körper abzutasten.
Dies unabhängig von einem
konkreten Verdacht.
• Ausweispflicht Die Behörden
können anordnen, dass Besu-
cher beim Besteigen von Fan-
transporten oder beim Zutritt zu
Sportstätten den Identitätsaus-
weis vorweisenmüssen und
dass sichergestellt wird, dass kei-
ne Personen eingelassen wer-
den, die mit einem Stadionver-
bot belegt sind. cla/ma/mik

«Ich überlege
mir, welche Anträge
ich demGesamt-
gemeinderat
stellen werde.»

Peter Siegenthaler

REAKTION FC THUN

«Ich verurteile den Fall in aller
Schärfe, aber wir reden erst über
den zweiten Pyrovorfall in dieser
Saison, den FC-Thun-Anhänger
zu verantworten haben.Unüber-
legter Druck löst das Problem
nicht, sondern verschärft es»,
stellt FC-Thun-PräsidentMarkus
Lüthi auf Anfrage fest. Und: «Ich
werdeweiterhin engmit den
Stadtbehörden und der Polizei
zusammenarbeiten und fordere,
dass die Polizei Vermummte
oder Personen,welche Sachbe-
schädigungen begehen, jeweils
umgehend festnimmt.»Wie bis
anhinwerdeman entsprechende

Videoaufnahmen aus der Arena
der Polizei übergeben.
In der letzten Zeit habe der FC

Thun 15 fehlbare Personen an-
gezeigt, in derMehrheit der Fälle
habe die Justiz von Sanktionen
abgesehen. «Es liegt alsoaucham
Vollzug», so Lüthi. Übrigens habe
er sich letzten Samstag sofort
nach demKnall in den Fansektor
begeben, danach sei nichtsmehr
passiert. Manwerde nun das Ge-
sprächmit der Fanorganisation
des FC Thun suchen und deren
Mitglieder auffordern, die Na-
men der schwarzen Schafe of-
fenzulegen. sgt

Lüthi: «Es liegt auch amVollzug»

nächste Mal zu einem Wettbe-
werbsspiel inderStockhorn-Are-
na antreten – imDerby gegen die
Berner Young Boys. Konkrete
EntscheidehatdieThunerRegie-
rung im Hinblick auf diesen
Match bisher nicht gefällt. «Wir
sind im Gespräch mit der Kan-
tonspolizei. Und ich überlege
mir, welche Anträge ich dem Ge-
samtgemeinderat stellenwerde»,
erklärt Sicherheitsvorsteher Sie-
genthaler. Und er fügt an: «Es ist
nicht davon auszugehen, dass das
Derby unter den gleichen Bedin-
gungen wie die bisherigen Spiele
stattfinden wird.»

Michael Gurtner

Thun/RegionMittwoch
29. Oktober 2014

PAUSCHALSTEUER Die Ge-
meindepräsidenten von Grin-
delwald,Matten und Saanen
beziehen Stellung gegen die
Abschaffung der Pauschal-
besteuerung. Neben der Angst
um Steuereinnahmen führen
sie die Sorge umArbeitsplätze
ins Feld.

«Die Pauschalsteuer ist keine un-
gerechteSteuer», erklärteEmanu-
el Schläppi und versuchte gleich
dasHauptargumentderBefürwor-
terdereidgenössischenVolksiniti-
ative«SchlussmitdenSteuerprivi-
legien für Millionäre» zu entkräf-
ten.DerGemeindepräsidentGrin-
delwalds war einer der drei Refe-
renten an der Pressekonferenz im
Schlosshotel Thun. Dazu hatte die
IGArbeitsplätzeimBerggebietun-
ter dem Titel «Das Berner Ober-
land akzeptiert keinen weiteren
Schaden» geladen.
«Wir sollten froh sein, dass das

aktuelle kantonale Steuergesetz
dieMöglichkeit vorsieht», erklärte
Schläppi. Er würde es vorziehen,
wenn der Name der Steuer geän-
dert würde, denn die Bezeichnung
Pauschalbesteuerung werde ihr
nicht gerecht. «Es handelt sich
nämlich nicht um eine Pauschale
imeigentlichenSinne,sondernum
eine Steuer, die nach objektiven
Kriterien berechnet wird und auf
dem Lebensaufwand von vermö-
gendenAusländern basiert, die ih-
ren Wohnsitz in der Schweiz ha-
ben,hieraberkeinerErwerbstätig-
keit nachgehen.»

Angst um Arbeitsplätze
Schläppi betonte, dass seine Ab-
lehnung nichts mit pauschal be-
steuerten Einwohnern Grindel-
walds zu tun habe. Noch weniger
stark betroffen ist Matten, die
Gemeinde, die der zweite Refe-
rent Peter Aeschimann präsi-
diert. Mit seinem Unternehmen
könne erAufträge imSaanenland

übernehmen, die wohl ohne pau-
schal besteuerte Personen nicht
zustande kämen. «Es ist zu beob-
achten, wie morgens Hunderte
Autos ins Saanenland fahren und
am Abend wieder zurück.» Das
zeige, wie die gesamte Region
Berner Oberland profitiere.
Aeschimann betonte, dass die

Abschaffung nicht nur Steuer-
ausfälle zur Folge hätte. «Es wür-
den Arbeitsplätze, Wirtschafts-
kraft und damit auch Ausbil-
dungsplätze gefährdet», erklärte
er. «Bei jedem Arbeitsplatzver-
lust verlieren wir an Attraktivi-
tät. Abwanderungen von Betrie-
ben und somit auch von Familien
im Berggebiet verhindern eine
nachhaltige Entwicklung.»

Viele Beiträge
Mit Albert Bach, Vizegemeinde-
präsident von Saanen, nahm ein
Vertreter der Gemeinde mit am
Abstand meisten Pauschalbes-
teuerten Stellung. Auch er beton-
tedieBedeutungdieserPersonen

nicht nur als Steuerzahler, son-
dern als Auftraggeber für Hand-
werker, als Bauherren oder als
Konsumenten. «Und nicht zu-
letzt treten zahlreiche pauschal
besteuerte Personen als Mäze-
nen bei der Erhaltung touristi-
scher Infrastrukturprojekte und
bei kulturellen oder sportlichen
Veranstaltungen auf.» Diese wie-
derumhätten einen positivenEf-
fekt auf den Tourismus und das
einheimische Gewerbe.

Zweitwohnungsinitiative
Als schlechtes Beispiel wurde die
Zweitwohnungsinitiative heran-
gezogen. Da habe dieMehrheit im
Unterland die negativen Auswir-
kungen auf die Berggebiete unter-
schätzt. Bach spricht von «ein-
schneidenden und nachhaltigen
Konsequenzen». So hätten im
LehrbetriebseinesSohnes−einem
Bauunternehmen − Personen ent-
lassen werden müssen, weil die
Aufträge um bis zu 30 Prozent zu-
rückgegangen seien. «Die Zweit-

wohnungen haben wir ja nicht für
uns gebaut, sondern für die Gäste
aus den Städten, die bei uns im
Berggebiet ihre Ferien verbringen
wollen.» Dies sei jetzt nicht mehr
möglich.«EinEigentoralso», sagte
Bach. «Ein Eigentor könnte auch
die Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung sein. In den Kassen von
Gemeinden, Kanton und Bund
würdenSteuerfranken fehlen, und
dieseGästewürdennichtmehrbei
uns wohnen, investieren und kon-
sumieren.» Aeschimann und
Schläppierklärten,dasssiekeines-
wegs Saanen missgünstig gegen-
überstünden. «Wir sind solida-
risch zu Gemeinden, die pauscha-
lierte Personen haben», sagte Ae-
schimann. «Wir sind solidarisch,
weil auchwir profitieren.Wir sind
solidarisch, weil sich vor allem der
KantonBern keinen Steuerverlust
leisten kann.»

Nicht mit Zürich vergleichen
Aeschimann gibt zu, dass man im
RaumZürichmitderAbschaffung

der Pauschalbesteuerung keine
negativen Erfahrungen gemacht
habe. «Es wäre aber ein Trug-
schluss, das Oberland mit dem
WirtschaftsraumZürich, der ganz
andereMöglichkeiten hat, zu ver-
gleichen.»Essei richtig,dieseFra-
ge in die Hoheit der Kantone zu
geben.
Aktiv beteiligten sich Saanen,

Gsteig, Lauenen, Lenk, St.Ste-
phan, Zweisimmen, Boltigen,
Oberwil, Diemtigen, Frutigen,
Wimmis, Oberhofen, Matten,
Grindelwald und Iseltwald an der
Medienorientierung. Das heisse
nicht, dass die anderen rund 70
Gemeinden die Stossrichtung
nichtunterstützten,erklärteSVP-
Grossrätin Anne Speiser, Ge-
schäftsführerin IG Arbeitsplätze
imBerggebiet. Bach erklärte, dass
man sich innerhalb der Bergre-
gion Obersimmental-Saanenland
einig sei. Auch in der Geschäfts-
leitung der Regionalkonferenz
Oberland-Ost, wo Schläppi und
AeschimannMitglied sind, sei die

«Arbeitsstellen undAusbildungsplätze sind gefährdet»

Initiative diskutiert worden. Die
Ablehnung sei einhellig gewesen,
sagte Schläppi. Allerdings werde
die Regionalkonferenz selbst
nicht aktiv. «Das gehört nicht zu
ihren klar definierten Aufgaben.»

Wirkliche Summe ist unklar
In ihrem Fazit rief Anne Speiser
zumMutauf, sich zueinem inter-
nationalen Steuermarkt zu be-
kennen. «Auch unsere Nachbarn
kennen eine Pauschalsteuer, und
es gibt keinen internationalen
Druck, sie abzuschaffen.» Speiser
beziffert die möglichen Steuer-
ausfälle auf Gemeindeebene
schweizweit auf 180 Millionen
Franken. So viel würden die Ge-
meinden bis jetzt daran verdie-
nen. Ob eine allfällige Abschaf-
fung wirklich zum Verlust dieser
Summe führenoderobdies even-
tuell kompensiert würde, kann
sie nicht sagen. «Das wäre Kaf-
feesatzlesen.» Samuel Günter

Mehr zum Thema auf Seite 12+13

Sie setzen sich gegen die Abschaffung der Pauschalbesteuerung ein (v.l.): Emanuel Schläppi (Grindelwald), Peter Aeschimann (Matten), Albert Bach (Saanen) und Grossrätin Anne Speiser
(Geschäftsführerin IG Arbeitsplätze imBerggebiet). Samuel Günter
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