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Drittbetreuung, zum Beispiel durch Kindertagesstätten, kann ins Geld gehen. Bei den geplanten finanziellen Entlastungen für Familien bleiben Wenigverdiener aber aussen vor. BILD MARTIN NATTERER

LESERBRIEF ZUR KOLUMNE
«DIÄ KOLUMNÄ HET Ä LIIDÄ TITÄL» 
VOM 18. AUGUST

«Im Dialekt schreiben 
finde ich toll, aber...»
Ich unterstütze die Meinung von Autor Toni 

Koller voll und ganz. Ich bin ein älterer 

«Krauteri» und habe den grössten Teil mei-

nes Lebens in unserem schönen Tal ver-

bracht. Ich weiss: In Reichenbach spricht 

man nicht gleich wie in Kandersteg, in 

Aeschi nicht gleich wie in Frutigen. Am ä-

lastigsten ist unser Dialekt sicher in den 

Spissen und in Adelboden, aber auch dort 

nicht so ausgeprägt, wie er in schriftlicher 

Form in jüngerer Zeit leider oft daher-

kommt. Im Dialekt schreiben finde ich toll, 

aber man sollte dies so tun, wie man ihn 

spricht, und nicht irgendeiner komischen 

sprachlichen Strömung nacheifern.

Allen, die das gesprochene «e» als «ä» 

schreiben, sei angeraten, mal ein Gedicht 

unserer begnadeten Mundartdichterin 

Maria Lauber anzuschauen. Ich glaube, 

genau das ist die richtige Schreibweise 

unserer Sprache, die man getrost auch in 

schnellen WhatsApp-Nachrichten etc. ei-

nigermassen übernehmen dürfte.

Dass bei vielen, nicht nur jungen Leuten 

in der Dialektschreibweise mit dem Buch-

staben «ä» derart grosszügig umgegangen 

wird, finde ich schade. Das macht unsere 

schöne Sprache unnötig schwer und grob, 

manchmal schon fast hässlich. 

Dass Jakob Aelligs Wörterbuch daran 

gross beteiligt ist, wage ich zu bezweifeln, 

denn ich glaube nicht, dass viele Whats-

App- und Mail-schreibende Leute in ein 

solches Buch gucken. Nein, es ist einfach 

eine Modeerscheinung, die offenbar als 

obercool gilt und – ohne gross nachzuden-

ken – einfach übernommen und kopiert 

wird, um «in» zu sein.

Vor einigen Tagen erhielt ich per Whats-

App ein lustiges Tierfoto von einer Alp im 

hinteren Kiental mit dem Text: «bi üüsnä 

liäbä Chuälänä». Schade um das schöne 

Bild, das mir ohne die groben und unnöti-

gen «ä» noch sonniger erschienen wäre. 

Ich weiss, es gibt grössere Probleme. Aber 

ich finde es einfach etwas traurig, wenn 

unsere schöne Mundart mit diesem «ä»-

Wahn verunstaltet wird. 

 UELI ISLER, FRUTIGEN

REPLIK ZUM LESERBRIEF «ES BRAUCHT 
MEHR VERSTÄNDNIS UND WEITSICHT» 
VOM 21. AUGUST

Aufgabe des Bauver-
walters ist es, die 
Gesetze einzuhalten

Was meint Leserbriefschreiberin Frau Al-

lenbach wohl, wenn sie von einem Fruti-

ger Bauverwalter schreibt, der «kompro-

misslos und nicht lösungsorientiert» 

arbeitet? Seine vornehmliche Aufgabe ist 

es, die baulichen Vorschriften und Gesetze 

korrekt einzuhalten – nicht mehr und nicht 

weniger. Tut er dies, macht er seinen Job, 

auch wenn dies der ansässigen Bevölke-

rung nicht passt.

 URS PETER KÜNZI, FRUTIGEN

Lieferten die passenden Töne zur Szenerie: Mike Maurer (l.) und Sami Lörtscher. BILD SUSANNA STUDER

Auch im Lohnerdorf 
kein Märit
ADELBODEN Aufgrund der aktuellen 
Situation rund um das Coronavirus hat 
der Gemeinderat als Veranstalter des 
Adelboden-Märit entschieden, den 
Herbstmarkt vom 1. Oktober abzusa-
gen. «Leider ist aufgrund der Covid-
19-Pandemie und der zu erwartenden 
grossen Besucherzahlen die Einhal-
tung von Schutzmassnahmen nicht 
ausreichend möglich. Die Gemeinde 
Adelboden bedauert sehr, diesen tra-
ditionellen Anlass nicht durchführen 
zu können», heisst es in einer Medien-
mitteilung.

REDAKTION /  

PRESSEDIENST GEMEINDERAT ADELBODEN

Horn-Koryphäen in der 
Abendsonne

KANDERSTEG Unbeschreiblich schön 
und berührend sind die Töne, welche 
Sami Lörtscher und Mike Maurer ihren 
Alphörnern entlocken – ja, sie gehen 
buchstäblich unter die Haut. Anlässlich 
der 7. Kandersteger Alphorntage vom 19. 
bis 22. August gaben die beiden Alp-
horn-Koryphäen ein Konzert vor dem 
Hotel Alfa Soleil. Viele Zuhörer liessen 
sich mit Blick auf das Blüemlisalpmas-
siv bei untergehender Sonne von den 
Klängen verzaubern.  

Während der vier Alphorntage fanden 
noch weitere Konzerte statt. Ein Höhe-

punkt war sicher das Alphorn-Jazz-Kon-
zert mit der Gruppe Alpine Blue auf der 
Terrasse des Hotels Victoria Ritter. Das 
traditionelle Schlusskonzert auf der 
Bahnhofmatte war wie jedes Jahr ein be-
sonderer Genuss: Nicht oft kann man 
einer Gruppe von 34 Alphornspielern 
zuhören.

22 Kursteilnehmer vom Anfänger bis 
zum Fortgeschrittenen, darunter 8 
Frauen, dürfen auf gelungene Alphorn-
tage zurückblicken. Auch das Wetter 
zeigte sich von seiner besten Seite. 

SUSANNA STUDER

Wer hat, dem soll weniger 
genommen werden
ABSTIMMUNG Bundesrat und Parla-
ment möchten Familien entlasten – und 
ernten dafür ausgerechnet von links 
Kritik. Warum?

JULIAN ZAHND

Wer Kinder hat, kann in der Steuer-
erklärung bereits heute Abzüge geltend 
machen: Für Drittbetreuungskosten 
sind das bei den direkten Bundessteu-
ern maximal 10 100 Franken pro Kind, 
hinzu kommt ein allgemeiner Kinder-
abzug von 6500 pro Kind. Diese Limite 
wollen Bundesrat und Parlament nun 
erhöhen – auf 25 000 (Drittbetreuung) 
beziehungsweise 10000 Franken (all-
gemeiner Abzug) pro Kind und Jahr.

Für die Befürworter schafft die 
Vorlage mehr Steuergerechtigkeit. Er-
werbstätige Eltern würden heute gleich 
dreifach bestraft: Durch die Steuerpro-
gression, die hohen Betreuungskosten 
und den nach oben begrenzten Betreu-
ungskostenabzug. Die Massnahme soll 
zudem die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erhöhen, vor allem weibli-
che Fachkräfte würden ermuntert, 
wieder in den Arbeitsmarkt einzustei-
gen. Dies stärke die Wirtschaft und ge-
neriere zusätzliche Steuereinnahmen. 
Auf der anderen Seite würden dem 
Bund durch die Änderung jährlich 

rund 380 Millionen Franken an Steu-
ergeldern entgehen – wobei dieser Be-
trag aufgrund der Corona-Pandemie 
zunächst etwas tiefer ausfallen könnte.

Die Sozialdemokraten haben gegen 
die Vorlage das Referendum ergriffen. 
Weshalb die Kritik von links? Das sei 
auch ihm ein Rätsel, sagt Hans-Ulrich 
Bigler, Direktor des Schweizerischen 
Gewerbeverbandes und Co-Präsident 
des Ja-Komitees. Gerade die Sozialde-
mokraten würden doch jeweils für eine 

bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie einstehen.

Untere Einkommensschichten 
profitieren nicht
Die 380 Millionen Mindereinnahmen 
sind den Gegnern ein Dorn im Auge – und 
zwar vor allem deshalb, weil das Geld aus 
ihrer Sicht in den falschen Portemon-
naies landen würde. Rund 60 Prozent der 
Familien bezahlen direkte Bundessteu-
ern und würden von der Gesetzes-

änderung pro-
fitieren. Die Gegner 

der Vorlage stellen nun aber 
jene 40 Prozent ins Zentrum, die von 

der Steuerreduktion nichts spüren wür-
den: jene Familien, die weniger als 53400 
steuerbares Einkommen ausweisen und 
damit zu wenig verdienen, um überhaupt 
direkte Bundessteuern zahlen zu müssen.

Die Berechnungen des Bundes zei-
gen: Familien mit einem Kind profitie-
ren erst ab einem steuerbaren Einkom-
men von zirka 53 000 Franken, Familien 
mit zwei Kindern erst ab rund 63000 
Franken – und das nur in geringem 
Masse. Den grössten Abzug – jährlich 
455 Franken für ein Kind respektive 
910 Franken für zwei Kinder – könnten 
Familien mit einem steuerbaren Ein-
kommen zwischen 160 000 und 500 000 
Franken geltend machen. Auch Fami-
lien mit einer Million Franken Einkom-
men würden von der Reduktion noch 
erheblich profitieren.

Gemäss Steuerverwaltung entfielen 
rund 70 Prozent der Steuererleichterun-
gen auf Familien mit einem steuerba-
ren Einkommen von mehr als 100 000 
Franken. Für die einen ist das eine Stär-
kung des Mittestandes. Für die anderen 
ein Steuergeschenk für Privilegierte.

Von Abzügen bei der Kantonssteuer 
würden mehr Familien profitieren 

Bundes- und Kantonssteuern werden unterschiedlich berechnet und sind 
daher nicht direkt vergleichbar. Dennoch lässt sich allgemein sagen: Die Hürde 
für die direkte Bundessteuer liegt höher, somit gibt es Personen mit eher tie-
fem Einkommen, die nur die Kantonssteuer zahlen. Weshalb zielt die Vorlage 
also nicht auf die Kantonssteuer und entfaltet dadurch noch mehr Wirksam-
keit? Genau diesen Plan hatte der Bundesrat ursprünglich verfolgt. Er wollte 
die bereits bestehenden Betreuungsabzüge der Kantone vereinheitlichen be-
ziehungsweise erhöhen. Mit diesem Ansinnen scheiterte er aber bereits in der 
Kommission, da die Massnahme die Kantonsautonomie beschneide.
Unabhängig davon wurde im Kanton Bern der maximale Kinderdrittbetreu-
ungsabzug kürzlich erhöht. Ab nächstem Jahr können statt wie bisher 8000 
Franken höchstens 12000 Franken angegeben werden. JULIAN ZAHND

Eidgenössische  

Abstimmung 27.September


