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Vorwort

Préface

Die Teuerung der Lebenshaltungskosten sowie
weitere Revisionswünsche hinsichtlich des Sfeuergesetzes veranlassten den Regierungsrat, dem

Le renchérissement du coût de la vie ainsi que
diverses requêtes tendant à une révision de la loi

Volk eine Erhöhung der vier wichtigsten
Sozialabzüge zur Abstimmung zu unterbreiten. Nachdem
diese Steuererleichterungen am 4. November
1962 vom Volk angenommen waren, blieben
noch Tariffragen und zahlreiche weitere Aenderungen zur Prüfung übrig. Ihre Auswirkungen
konnten nur an Hand einer neuen Steuerstatisfik
beurteilt werden.

l'approbation du peuple une augmentation
des quatre déductions sociales les plus
importantes. Cet allégement fiscal ayant été admis
par le corps électoral, il a fallu examiner encore le
problème du farif ainsi que nombre d'autres
modifications. Or, la portée de ces diverses
mesures ne pouvait être appréciée
que sur la base
d'une nouvelle statistique de l'impôt.
La présente statistique représentative de l'impôt
d'Etat a précisément pour but de permettre
la révision de la loi sur les impôts. Le sondage
a porté sur les déclarations d'impôt des personnes
physiques de 1961. Après report des indications

Die vorliegende repräsentative Staatssteuerstatistik
diente vorab dieser Steuergesetzrevision.

Die Erhebung greift auf die bereinigten
Steuererklärungen der natürlichen Personen von 1961
zurück. Nach der Uebertragung in die Lochkarten

wurden neun vom Unterzeichneten entworfene
Tabellen auf dem elektronischen Rechengerät
Bull Gamma mit Magnettrommelspeicher der
Universität Bern hergestellt. Die Ueberwachung der
Auswertung, die Prüfung und Zusammenfassung
der Tabellen, sowie die textlichen Hinweise
besorgte Herr Dr. rer. pol. Rolf Bächfold, Adjunkt
unseres Amtes. Wir danken ihm auch an dieser
Stelle für die sehr umfangreichen Arbeiten

sur les impôts ont engagé le conseil d'Etat à
soumettre

à

obtenues sur cartes perforées, neuf tableaux conçus
par le soussigné ont été établis par la machine
à calculer électronique Bull Gamma, en service à
l'Université de Berne. L'interprétation des résultats,
le contrôle et les tableaux récapitulatifs, de
même que le commentaire sont l'œuvre de M. le
Dr Rolf Bächtold, adjoint de notre Bureau, que
nous remercions très vivement de son grand

travail.

bestens.

Bern, im November 1963

Berne, novembre 1963

Statistisches Bureau des Kantons Bern

Bureau de statistique du canton de Berne
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