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Thomas Rufener,

Präsident VBG

Schnell vergeht die Zeit: Vor fünf Jah ren 

habe ich meine Tätigkeit im VBG- 

 Vor stand aufgenommen, anlässlich der 

Haupt         versammlung im Juni 2012 wurde 

ich ins VBG-Präsidium gewählt. Auf die 

kommende Hauptversammlung hin 

schei   de ich als Präsident und damit auch 

aus dem VBG-Vorstand wieder aus. Da 

ich auf Ende Jahr nach zehn Jahren inten-

siver und interessanter politischer Arbeit 

als vollamtlicher Stadtpräsident von 

Langen   thal nicht mehr zur Wie der wahl 

antreten werde, endet auch meine VBG-

Tätigkeit. Gleich wie mir geht es verschie-

denen Vorstandsmitgliedern, die ihr Amt 

in der Gemeinde nieder legen werden oder 

dies bereits getan haben. Bei der Zu  sam-

men   setzung des Vorstandes achten wir 

darauf, dass die Regionen, die verschiede-

nen Ge  meinde grössen und die politi-

schen Parteien an  gemessen vertreten 

sind. Auch der An  teil der Frauen im VBG-

Vorstand ist ein wichtiges Kriterium, spie-

len sie besonders im kommunalen Be  -

hördenalltag eine eminent wichtige Rol  le. 

Und schliess  lich sind die Ge  mein den des 

Berner Juras im VBG-Vorstand vertreten. 

Mit der organisatorischen Aus ge wogen -

heit ist es aber noch nicht ge  macht: Der 

VBG braucht im Vorstand gute Köpfe, 

damit er sich auf der politischen Bühne 

entsprechend einbringen kann. Deshalb 

erscheint es sehr wichtig, wenn der VBG 

im Vorstand Mitglieder des Grossen Rats 

vertreten hat, die sich bereits in den Frak-

tionen (hier wird in der Regel «der Mist 

gekarrt») engagieren  können. In  te res san-

terweise ist die Par tei     zuge hörig  keit der 

Vor stands mit glie der nur ausnahmsweise 

von Bedeutung, so etwa bei Steuer vor-

lagen. Viel massgebender ist das «Ge -

meinde  herz», und we  niger  die gesell-

schaftspolitische Hal tung. Wenn immer 

möglich sucht der VBG den ge   meinsamen 

Nenner im In   te resse der Ge    meinden und 

überlässt die Bewertung gesell   schafts po li-

tischer Fra gen den Par teien. Bei kommu-

nalrelevanten Vorlagen vertreten die Vor-

stands mitglieder in aller Regel die kom-

munalen Interessen und geraten so nicht 

selten in Konflikt mit ihrer «Partei-

doktrin». Selbstverständlich gibt es keinen 

«Ge  mein  de-Fraktions zwang». Die Vor-

stands         mitglieder entscheiden bei heiklen 

Geschäften völlig frei, ob sie der Ge -

meinde    sicht  oder der parteipolitischen 

Sicht verpflichtet sind. Mit der Wahl der 

zur Neubesetzung des Vorstands vorge-

schlagenen Personen kann der VBG 

sicher    stellen, dass er weiterhin prominent 

im Grossen Rat und auch in den grossrät-

lichen Kommissionen vertreten sein wird.

Im Rückblick stelle ich fest, dass sich das 

Zusammenspiel zwischen Kanton und 

Ge    meinden nicht allzu stark verändert 

hat. Wichtig ist, dass frühzeitig erkannt 

wird, wo und wie sich politische Ent schei-

dungen anbahnen. Die knap  pen finanziel-

len Mittel nehmen den Ge  meinden zu  se-

hends Hand lungs  spielräume weg, hier 

wird die an  stehende Evaluation von 

FILAG zeigen, was wirklich Sache ist. 

Und falls der Kanton allzu übermütig 

wird (wenn er zum Beispiel alle Zustän-

dig  keiten in der Raumplanung an sich 

ziehen will), so hat der VBG noch immer 

Mittel und Wege gefunden, um ihn zu 

bremsen und auf den – vernünftigen – 

Weg zu  rückzuführen. Viele im kommu-

nalen Interesse liegende Geschäfte wer-

den im Hintergrund bearbeitet und  ge -

hen ohne grosses Medienecho über die 

Bühne. Auch wenn nicht immer alle kom-

  munalen Forderungen erfüllt werden, 

darf doch gesagt werden, dass die Ge -

meinden im Kanton Bern eine starke poli-

tische Stellung einnehmen – nicht immer 

zur Freude der diversen Politakteure.  Oft 

wird der Ruf laut, die Gemeinden hätten 

zu viel Einfluss und würden die politische 

Debatte zu stark prägen. Nicht selten  tra-

gen die Gemeinden einen gewissen Frust 

an den VBG heran und verlangen, der 

Verband müsste sich stärker für ihre Be -

find lichkeit einsetzen. So möchten die ur -

ba  nen Gebiete des Kantons Bern den 

Fo kus klar auf deren Entwicklung legen, 

während der eher ländliche Teil ein grös-

seres Stück vom zur Verfügung stehen-

den  Kuchen zu beanspruchen versucht 

und dabei kaum Verständnis hätte, wenn 

der VBG zu einseitig die urbanen In  te-

ressen vertreten würde. Der VBG ist stets 

bemüht, die Interessen aller zu wahren, 

was nicht immer einfach und schon gar 

nicht immer möglich ist. Deshalb dürfte 

der mittlere Grad der Unzufriedenheit 

der Gemeinden ein gutes Zeugnis der 

ausgeglichenen VBG-Politik sein, was 

auch das Ergebnis eines demokratischen 

Pro   zesses sein dürfte, wo sich alle Akteure 

angesprochen und ernst genommen füh-

len sollen. Es war für mich eine heraus-

fordernde und äusserst lehrreiche Zeit. 

Ich danke Ihnen an dieser Stelle für die 

vielen interessanten und bereichernden 

Begegnungen und den Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Vorstand und insbe-

sondere auch dem Geschäftsführer und 

seinem Team für die ausgezeichnete 

Zusammenarbeit. Es würde mich freuen, 

wenn ich möglichst viele Gemeinde-

delegierte und Gäste an der VBG-Haupt-

versammlung vom 10. Juni 2016 in 

Wohlen begrüssen dürfte.

VORWORT DES PRÄSIDENTEN
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Thomas Rufener, 

président de l’ACB

Le temps s’écoule si vite : cela fait cinq 

ans déjà que je suis entré au comité de 

l’ACB. J’ai ensuite été élu à la prési-

dence lors de l’Assemblée générale de 

juin 2012. Lors de la prochaine Assem-

blée générale, je vais quitter cette prési-

dence et le comité. En effet, après dix 

ans d’activités politiques aussi intenses 

qu’intéressantes, ne briguant plus de 

mandat supplémentaire, je vais quitter 

la mairie de Langenthal à la fin de l’an-

née. D’autres membres du comité vont 

aussi quitter le comité parce qu’ils 

remettent ou ont déjà remis leur man-

dat municipal. L’ACB veille à ce que la 

composition de son comité soit repré-

sentative des régions, des diverses 

tailles de communes et des partis poli-

tiques de notre canton. Elle accorde 

aussi une attention particulière à la part 

des femmes afin de tenir compte de 

leur rôle éminent dans le quotidien des 

autorités communales. Par ailleurs, 

autre critère impératif, les communes 

du Jura bernois doivent disposer d’un 

siège au sein du comité. Mais, à lui seul, 

le respect de cet équilibre n’est pas 

encore un gage de succès. L’ACB doit 

aussi pouvoir compter sur des person-

nalités de qualité pour parvenir à s’af-

firmer sur la scène politique. C’est la 

raison pour laquelle il est important 

que le comité de l’ACB compte des 

députés dans ses rangs. Ceux-ci sont en 

effet en mesure de défendre les posi-

tions des communes à l’échelon des 

groupes parlementaires déjà (en règle 

générale, c’est à ce stade que les pre-

miers jalons sont posés). Ce qui frappe, 

c’est que l’appartenance des membres 

du comité à un parti politique ne se fait 

qu’exceptionnellement sentir, et cela 

essentiellement lorsque les débats 

portent sur des dossiers de nature fis-

cale. Le fait que leur cœur batte pour les 

communes est bien plus déterminant 

que leurs positions sociétales respec-

tives. Dans l’intérêt de ses membres, 

l’ACB cherche toujours le plus grand 

dénominateur commun et laisse aux 

partis politiques le soin de se pencher 

sur les choix sociétaux. Pour les objets 

qui touchent les communes, les mem-

bres du comité défendent en règle géné-

rale les intérêts de ces dernières, raison 

pour laquelle il n’est pas rare qu’ils 

entrent en conf lit avec la doctrine de 

leur parti. Je tiens à préciser que, le cas 

échéant, il n’y a pas de mot d’ordre : les 

membres du comité de l’ACB qui 

siègent au Grand Conseil sont entière-

ment libres de soutenir le point de vue 

des communes ou celui de leur parti. 

Les candidats proposés pour renouveler 

le comité assurent une bonne représen-

tation de l’ACB au Parlement cantonal 

et, par conséquent, au sein des commis-

sions parlementaires. 

Rétrospectivement, je constate que les 

interactions entre le canton et ses com-

munes n’ont pas beaucoup changé. Il 

reste important de savoir suffisamment 

tôt où, comment et quand les décisions 

politiques se forgent. Les ressources 

financières de plus en plus limitées 

rognent la marge de manœuvre des 

communes. L’évaluation imminente de 

la LPFC permettra de savoir ce qu’il en 

est réellement en la matière. Lorsque 

l’Ours se montre trop gourmand (par 

exemple lorsqu’il souhaite s’arroger 

toutes les compétences en matière 

d’aménagement du territoire), l’ACB 

dispose de moyens qui permettent de 

réfréner l’appétit de ce dernier et de le 

ramener à la raison. Jusqu’ici, elle est 

toujours parvenue à ses fins. De nom-

breux dossiers qui touchent les com-

munes sont traités en coulisses et 

conduits à bonne fin sans grand écho 

médiatique. Même s’il n’est pas tou-

jours possible de satisfaire à toutes les 

exigences des communes, force est tou-

tefois de constater que, dans le canton 

de Berne, les communes occupent une 

position politique forte – et cela pas tou-

jours pour le plus grand plaisir de tous 

les acteurs politiques. D’un côté, des 

voix s’élèvent souvent pour critiquer la 

trop forte influence que les communes 

exercent sur les débats au Grand 

Conseil. De l’autre, il n’est pas rare que 

certaines communes fassent part à 

l’ACB de leur frustration et demandent 

que notre association en fasse plus en 

leur faveur. Ainsi, les zones urbanisées 

du canton de Berne souhaitent que 

l’ACB se focalise surtout sur leur déve-

loppement alors que les communes 

rurales tentent d’obtenir une plus 

grande part du gâteau et ne compren-

draient pas que l’ACB concentre ses 

actions au profit des communes 

urbaines. L’ACB veille constamment à 

défendre les intérêts de toutes les com-

munes, ce qui est souvent complexe, 

voire parfois impossible. Pour cette rai-

son, le degré d’insatisfaction moyen des 

communes est un bon indice de l’équi-

libre de la politique conduite par l’ACB. 

C’est également le résultat d’un proces-

sus fondamentalement démocratique 

qui associe tous les acteurs concernés 

qui, partant, peuvent se sentir pris au 

sérieux. Pour moi, les années passées 

au comité de l’ACB auront été une 

période passionnante et extrêmement 

riche en enseignements. Je profite du 

présent billet pour vous remercier pour 

les nombreuses et enrichissantes ren-

contres tout au long de mes mandats. 

Ma gratitude va également à mes collè-

gues du comité ainsi qu’au directeur et 

à son équipe pour l’appui qu’ils m’ont 

apporté durant mes années de prési-

dence. J’espère avoir le plaisir de saluer 

de très nombreux délégués communaux 

et invités lors de notre prochaine 

Assemblée générale qui tiendra ses 

assises à Wohlen le 10 juin prochain. 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
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Sehr geehrte Damen und Herren

Zur diesjährigen Hauptversammlung des Verbands Bernischer Gemeinden laden wir Sie herzlich ein. Die Versammlung 

findet in der zweiten Morgenhälfte mit anschliessendem Apéro riche (Stehlunch) statt.

PROGRAMM / TRAKTANDEN:

09.30 Uhr  Eintreffen der Delegierten und Gäste – Kaffee und Gipfeli

10.15 Uhr Musikalische Darbietung von «Praliné bleu»

Eröffnung und Begrüssung durch Thomas Rufener, Präsident VBG

Grusswort der Gemeinde Wohlen, Bänz Müller, Gemeindepräsident

Grusswort der Regierung, Regierungsrat Christoph Neuhaus, Direktor Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-

direktion des Kantons Bern

Statutarische Geschäfte / Traktanden

 

1. Protokoll der Hauptversammlung 2015

2. Jahresbericht 2015

3. Jahresrechnung 2015 / Revisorenbericht

4. Erteilung der Entlastung an den Vorstand

5. Budget 2016

6. Mitgliederbeiträge 2017

7. Wahlen (auf eine dreijährige Amtsdauer)

 7.1 Präsidium

 7.2 Vorstand

 7.3 Revisoren

8. Verschiedenes

Musikalische Darbietung von «Praliné bleu»

11.30 Uhr Referat nach Ansage

12.15 Uhr  Apéro riche (Stehlunch)

Die Mitglied-Gemeinden finden die Stimmkarte in der Beilage. Es wird kein Kostenbeitrag erhoben. Die Informationen zu 

den Traktanden entnehmen Sie diesem Info. 

Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung mit dem beiliegenden Talon oder via Anmeldeformular auf: 

http://www.begem.ch/HauptversammlungVBG bis spätestens am 1. Juni 2016.

Freundliche Grüsse

VBG

EINLADUNG ZUR VBG-HAUPTVERSAMMLUNG 2016
FREITAG, 10. JUNI 2016, 10.15 UHR, IM REBERHAUS IN UETTLIGEN (GEMEINDE WOHLEN)
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Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de l’Association des communes bernoises. Attention : cette année, 

l’assemblée n’aura pas lieu en fin de journée, mais durant la seconde moitié de la matinée et sera suivie d’un buffet dînatoire. 

PROGRAMME / ORDRE DU JOUR: 

9 h 30 Arrivée des délégués et invités – café et croissants 

10 h 15 Introduction par une formation musicale « Praliné bleu »

Ouverture et bienvenue par Thomas Rufener, président de l’ACB 

Bienvenue à Wohlen, Bänz Müller, maire 

Message du Conseil-exécutif, Christoph Neuhaus, président du gouvernement et Directeur de la justice, des 

affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne 

 Partie statutaire / ordre du jour 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2015

2. Rapport annuel 2015

3. Comptes 2015 / rapport des réviseurs 

4. Décharge au comité 

5. Budget 2016

6. Cotisations 2017 

7. Élections (pour une période de fonction de trois ans) 

 7.1 Présidence

 7.2 Comité 

 7.3 Organe de révision 

8. Divers

Intermède par une formation musicale « Praliné bleu »

11 h 30 Exposé : intervenant pas encore déterminé

12 h 15  Buffet dînatoire 

Les communes membres trouveront leur carte de vote en annexe. Aucune participation financière ne sera demandée. Les 

documents correspondants sont publiés dans le présent numéro de l’ACB-Info.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir vos inscriptions au moyen du talon annexé d’ici au 1er juin 2016 au 

plus tard. 

ACB 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016  
DE L’ACB 
DU VENDREDI 10 JUIN 2016, 10 H 15, AU REBERHAUS À UETTLIGEN (COMMUNE DE WOHLEN)
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SITUATIONSPLAN / PLAN DE SITUATION 
UETTLIGEN (GEMEINDE WOHLEN)
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Vorsitz:

Thomas Rufener, Präsident VBG

Anwesend:

Gemeindedelegierte, Gäste: rund 150 

Personen 

Protokoll:
Daniel Arn, Geschäftsführer VBG

TRAKTANDEN:

1. Protokoll Hauptversammlung 2014 

und a.o. Hauptversammlung 2015

2. Jahresbericht 2014

3. Jahresrechnung 2014 / 

Revisorenbericht

4. Erteilung der Entlastung an den 

Vorstand

5. Budget 2015

6. Mitgliederbeiträge 2016

7. Ersatzwahl Vorstand

• Rücktritt: Monika Gerber, 

Gemeindeschreiberin 

Thierachern

• Wahlvorschlag: Beat Heuer, 

Gemeindeschreiber Brügg

8. Verschiedenes

BEGRÜSSUNG

Nach einer musikalischen Einlage 

durch eine Schülerband der Gemeinde 

Wattenwil eröffnet VBG-Präsident 

Thomas Rufener die Hauptversamm-

lung 2015 und heisst die anwesenden 

Gemeindedelegierten und Gäste in 

deutscher wie auch französischer 

Sprache herzlich willkommen. Um den 

Ablauf der Versammlung effizienter zu 

gestalten aber trotzdem durchgängig 

die Zweisprachigkeit zu gewährleisten, 

werden alle Ausführungen des Präsi-

denten gleichzeitig in Französisch pro-

jiziert, dafür aber auf eine mündliche 

Wiedergabe verzichtet.

Thomas Rufener übergibt das Wort an 

den Gemeindepräsidenten von Watten-

wil, Peter Hänni. Dieser begrüsst die 

Anwesenden in seiner Rolle als Gast -

geber und stellt seine Gemeinde in 

Wort und Bild vor. Der VBG-Präsident 

bedankt sich bei Peter Hänni für das 

ge   währte Gastrecht und seine Aus füh-

rungen und übergibt das Wort weiter 

an Regierungsrat Christoph Neuhaus 

für eine Grussbotschaft der Berner Re -

gie  rung sowie einige ergänzende Ge -

danken zu den aktuell vielen Dos siers 

des JGK-Direktors, von denen die Ge -

meinden massgeblich betroffen sind. 

STATUTARISCHER TEIL

1. PROTOKOLLE HV 2014  
UND AUSSERORDENTLICHE 
HV 2015

Die beiden Protokolle der Haupt ver-

samm  lung vom 24. Mai 2014 in Aar berg 

und der ausserordentlichen Hauptver-

sammlung vom 29. Januar 2015 in Worb 

konnten dem VBG-Info 1/2015 entnom-

men werden. Den Protokollen wird wie 

veröffentlicht zugestimmt.

2. JAHRESBERICHT 2014

Der schriftliche Jahresbericht ist den 

Mitgliedern mit der Einladung zur 

Hauptver sammlung 2015 (VBG-Info 

1/2015) zugestellt worden. 

Wie gewohnt verzichtet der Präsident 

auf das Verlesen des Jahresberichts. Er 

nimmt den Bericht aber zum Anlass, 

ein paar Ausführungen zu machen über 

die gesellschaftlichen Trends, denen 

auch der Staat und damit die Gemeinden 

unterworfen sind sowie den sich daraus 

ergebenden nötigen Rahmen bedin gun-

gen für den Fort be stand der Milizpolitik 

und der Ge  mein den als Teil des Er -

folgsmodells der Schweiz. 

Der Vizepräsident Bernhard Antener 

übernimmt die Leitung der Ver samm-

lung für die Dauer der Genehmigung 

des Jahresberichts. Dieser wird durch 

die Versammlung einstimmig ange-

nommen. 

3. JAHRESRECHNUNG 2014 / 
REVISORENBERICHT

Die Jahresrechnung 2014 ist ebenfalls 

im VBG-Info 1/2015 abgedruckt. Sie 

schliesst mit einem Überschuss von  

Fr. 16’333.90 ab. 

Der VBG ist nach wie vor bemüht, nur 

dann Geld auszugeben, wenn dies für 

den Erfolg der Verbandstätigkeit unbe-

dingt nötig ist. Das Guthaben der Ver-

bände VBG und BGK bei der bwd bern 

wird pro memoria in der Jahres rech-

nung ausgewiesen. 

Die Revisoren haben die Rechnung ge -

prüft und empfehlen diese ohne Ein-

schränkung zur Genehmigung. Nach-

dem das Wort nicht verlangt wird, 

genehmigt die Hauptversammlung die 

Jahresrechnung 2014 einstimmig.

4. ERTEILUNG DER ENT-
LASTUNG AN DEN VORSTAND

Dem Vorstand wird einstimmig die 

Entlastung für seine Tätigkeit im Jahr 

2014 erteilt.

5. BUDGET 2015

Erstmals seit langer Zeit sieht das Budget 

ein Defizit von CHF 6’000 vor. Dies 

resultiert durch den Umstand, dass der 

PROTOKOLL DER HAUPTVERSAMMLUNG 2015
VOM 12. JUNI 2015 IN WATTENWIL
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Vorstand entsprechende Mittel im Um  -

fang von CHF 36’600 für die Ein   rich-

tung einer Geschäftsführer-Stell      ver tre-

tung gesprochen hat. Monika Gerber 

wird dem VBG-Geschäftsführer ab Mitte 

2015 als Stellvertreterin zur Seite stehen. 

Dies erfolgt einerseits zur Bewältigung 

der stets komplexer und zeitintensiver 

werdenden Geschäfte, an  derer  seits aber 

auch um dem «Klumpen  risiko» entge-

genzuwirken, das in der Person des heu-

tigen Ge  schäftsführers liegt. Da sich dies 

im Jahr 2015 nur noch während sechs 

Monaten auswirkt, fällt das Defizit mit 

CHF 6’000 relativ gering aus. In den 

kommenden Jahren wird das Defizit mit 

ca. CHF 25’000 etwas höher ausfallen. 

Angesichts eines Eigenkapitals sowie 

den vorhandenen Rückstellungen von 

über CHF 750’000 erscheinen Defizite 

von CHF 25’000 pro Jahr ohne weite-

res verkraftbar. Eine Erhöhung der Mit-

gliederbeiträge steht deshalb auch mit-

telfristig nicht zur Diskussion. Das 

detaillierte Budget ist im Info 1/2015 

abgedruckt. 

Das Wort wird nicht verlangt und die 

Versammlung stimmt dem Budget 

2015 einstimmig zu.

6. MITGLIEDERBEITRÄGE 2016

Der Vorstand beantragt der Ver samm-

lung, die Mitgliederbeiträge für das 

Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr un -

verändert zu belassen. Die Festlegung 

erfolgt jeweils bereits im Vorjahr, 

damit die Gemeinde die Kosten für die 

Budgetierung verbindlich kennen. 

Auch zu diesem Geschäft verlangt nie-

mand das Wort. Die Anwesenden stim-

men dem Antrag, die Mitgliederbeiträge 

auch im Jahr 2016 unverändert zu 

belassen, einstimmig zu. 

7. ERSATZWAHL VORSTAND

Die ordentlichen Wahlen für drei Jahre 

sind vor zwei Jahren in Münsingen 

über die Bühne gegangen. Es steht aber 

eine Ersatzwahl für Monika Gerber, 

Gemeindeschreiberin von Thierachern, 

an, da diese neu für die Geschäftsstelle 

tätig sein wird und damit aus dem Vor-

stand austritt. Thomas Rufener dankt 

ihr für die geleistete Arbeit im Vorstand 

und erwähnt speziell ihr fundiertes 

Fachwissen. Er übergibt ihr zum Dank 

den obligaten VBG-Silber kugel schrei-

ber. 

Zur Wahl vorgeschlagen wird Beat 

Heuer, Gemeindeschreiber von Brügg 

und Nachfolger von Monika Gerber als 

neuer Präsident des Bernischen Ge -

meinde  kaders BGK. 

Dieser Vorschlag wird nicht ergänzt 

und Beat Heuer wird einstimmig als 

neues Vorstandsmitglied gewählt. 

8. VERSCHIEDENES

Der Gemeindepräsident von Schangnau, 

Ulrich Gfeller, ergreift die Gelegenheit 

und bedankt sich für die grosse Welle 

der Solidarität und die breite Unter-

stützung, die Schangnau nach dem Un -

wetter im Sommer 2014 erfahren durfte. 

Der Präsident schliesst den statuta ri-

schen Teil und kündigt nochmals die 

Schülerband der Gemeinde Wattenwil 

an. Danach übergibt er das Wort dem 

Referenten, Herrn Georges T. Roos, Zu -

 kunftsforscher, zum Thema «Schweiz 

2035 – Die Zukunft gestalten». 

In seinem Referat beleuchtet der Zu -

kunftsforscher die sogenannten «Mega-

  trends», die sich weltweit auswirken 

und damit auch für die bernischen 

Gemeinden spürbar werden. Er nennt 

insbesondere die Überalterung der Be -

völkerung, die steigenden Ein flüsse der 

künstlichen Intelligenz sowie die aktive 

Verbesserung der menschlichen Ge -

sund    heit. 

Thomas Rufener schliesst die Ver-

samm     lung mit verschiedenen Dankes-

worten. So dankt der Gemeinde 

Wattenwil im Namen des VBG herzlich 

für den grosszügigen Beitrag an den 

Apéro riche und für die professionelle 

Organisation des Anlasses. Er über-

reicht dem Gemeindepräsidenten Peter 

Hänni und dem Gemeindeschreiber 

Martin Frey als Dankeschön den inzwi-

schen traditionellen VBG-Hasel nuss-

lebkuchen.

Weiter dankt der Präsident auch den 

Büropartnern des Geschäftsführers für 

deren permanente Unterstützung so -

wie auch Katrin Friederich für die ex -

zel  lente Betreuung des gesamten VBG-

Rechnungswesens. 

Abschliessend bedankt sich Thomas 

Rufener bei allen Anwesenden für Ihr 

Kommen und das damit verbundene 

Interesse an der Verbandstätigkeit. Er 

wünscht allen für ihre Arbeit in den 

bernischen Gemeinden viel Erfolg und 

Befriedigung. 

Bern, 16. Juni 2015

Für das Protokoll:

Dr. Daniel Arn, Geschäftsführer
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Présidence :

Thomas Rufener, président de l’ACB 

Présences :

150 délégués communaux et invités  

Procès-verbal :

Daniel Arn, directeur de l’ACB 

ORDRE DU JOUR: 

1. Procès-verbal de l’Assemblée 

 générale 2014 et de l’Assemblée 

générale extraordinaire 2015 

2. Rapport annuel 2014 

3. Comptes 2014 / rapport des 

 réviseurs 

4. Décharge au comité 

5. Budget 2015 

6. Cotisations 2016 

7. Élection complémentaire au comité 

• Démission de Monika Gerber, 

secrétaire municipale de 

Thierachern 

• Candidat proposé par le 

 comité : Beat Heuer, secrétaire 

municipal de Brügg 

8. Divers 

BIENVENUE 

Après une introduction par une forma-

tion musicale de l’école de Wattenwil, 

Thomas Rufener, président de l’ACB, 

ouvre l’Assemblée générale 2015 et 

souhaite la bienvenue aux délégués 

communaux et aux invités, en allemand 

et en français. Pour fluidifier le dérou-

lement de l’Assemblée, le président 

annonce qu’il s’exprimera en allemand 

et que ses explications seront projetées 

en français de façon synchrone. 

Thomas Rufener passe ensuite la 

parole à Peter Hänni qui, en sa qualité 

de maire de la commune hôte de l’As-

semblée 2015, souhaite la bienvenue à 

Wattenwil à toutes les personnes pré-

sentes avant de leur présenter sa com-

mune en paroles et en images. Le pré-

sident de l’ACB remercie Peter Hänni 

pour son accueil et ses explications et 

passe la parole au conseiller d’État 

Christoph Neuhaus, directeur de la jus-

tice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques. Ce dernier 

apporte les salutations du gouverne-

ment et fait part de quelques réflexions 

sur les nombreux dossiers aux mains 

de sa direction qui affectent considéra-

blement les communes. 

PARTIE STATUTAIRE 

1. PROCÈS-VERBAL DE   
L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 2014  
ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
EXTRAORDINAIRE 2015  

Le procès-verbal de l’Assemblée géné-

rale 2014 à Aarberg et celui de l’Assem-

blée générale extraordinaire 2015 à 

Worb ont été publiés dans le numéro 

1/2015 de l’ACB-Info envoyé aux com-

munes. L’Assem  blée accepte les deux 

procès-verbaux tels qu’ils ont été pu -

bliés. 

2. RAPPORT ANNUEL 2014 

Le rapport annuel écrit a été envoyé aux 

membres avec l’invitation à l’Assem-

blée générale 2015 (ACB-Info 1/2015). 

Comme à l’accoutumée, le président 

renonce à sa lecture, mais profite de la 

parole pour le compléter par quelques 

réflexions sur les tendances sociétales 

auxquelles l’État et les communes ne 

peuvent échapper et sur le cadre indis-

pensable au bon fonctionnement de notre 

système politique et de nos communes 

tant il est vrai que les politiciens à titre 

accessoire et la proximité du citoyen sont 

des éléments importants qui contribuent 

au succès du modèle suisse. 

Bernhard Antener, vice-président, ouvre 

la discussion sur le rapport annuel. 

L’Assemblée accepte le rapport an -

nuel 2014 à l’unanimité. 

3. COMPTES 2014 / RAPPORT 
DES RÉVISEURS 

Les comptes 2014 ont également été 

publiés dans le numéro 1/2015 de 

l’ACB-Info. Ils clôturent sur un excé-

dent de recettes de 16 333 fr. 90. 

L’ACB s’efforce en permanence de ne 

dépenser de l’argent que lorsque c’est 

indispensable au succès de ses actions. 

L’avoir de l’ACB et des Cadres des com-

munes bernoises (CCB) auprès du 

centre BWD de Berne (Bildungs zen-

trum für Wirtschaft und Dienst leis-

tung) figure pour mémoire dans les 

comptes annuels. 

Les réviseurs ont vérifié les comptes 

2014 de l’ACB et recommandent sans 

réserve aux ayants droit de les accepter 

tels qu’ils ont été publiés. La parole 

n’étant plus demandée, l’Assemblée 

accepte les comptes 2014 à l’unani mité. 

4. DÉCHARGE AU COMITÉ 

À l’unanimité, l’Assemblée donne dé -

charge au comité pour sa gestion en 

2014. 

5. BUDGET 2015 

Pour la première fois depuis longtemps, 

le budget prévoit un excédent de charges. 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
DU 12 JUIN 2015 À WATTENWIL
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Ce dernier, estimé à 6000 francs, 

découle de la décision du comité de bud-

gétiser un montant de 36 000 francs 

pour un poste de directeur suppléant. 

Monika Gerber assurera la suppléance 

du directeur de l’ACB à partir du mois 

de juillet 2015, d’une part pour absorber 

l’augmentation de la charge de travail 

qui résulte notamment de la complexifi-

cation des tâches et d’autre part pour 

réduire le « risque de concentration » 

que le directeur représente actuellement 

pour l’ACB. Comme ce nouveau poste 

n’affectera qu’un semestre en 2015, l’ex-

cédent de charges est relativement peu 

important. Il sera plus important (envi-

ron 25 000 francs) au cours de ces pro-

chaines années. 

Eu égard à ses fonds propres de plus de 

750 000 francs, réserves comprises, 

l’ACB peut sans problème se permettre 

un excédent de charges de 25 000 francs 

durant quelques années. À moyen 

terme, il n’est donc pas question d’aug-

menter les cotisations. Le budget détail-

lé a lui aussi été publié dans le numéro 

1/2015 de l’ACB-Info. 

La parole n’est pas demandée. 

L’Assemblée accepte le budget 2015 à 

l’unanimité. 

6. COTISATIONS 2016

Le comité propose à l’Assemblée de 

maintenir les cotisations 2016 au même 

niveau que l’année précédente. Pour 

que les communes puissent budgétiser 

les cotisations qu’elles versent à l’ACB 

assez longtemps à l’avance, l’Assem-

blée générale les fixe un an à l’avance. 

Comme pour le budget, la parole n’est 

pas demandée sur ce sujet. Les délé-

gués présents acceptent la proposition 

du comité à l’unanimité. 

7. ÉLECTION 
 COMPLÉMENTAIRE 

Les élections ordinaires pour une durée 

de mandat de trois ans ont eu lieu à 

Münsingen, il y a deux ans. Il faut tou-

tefois procéder à une élection complé-

mentaire pour remplacer Monika 

Gerber, secrétaire municipale de 

Tierachern. En effet, Monika Gerber 

entant au service du secrétariat de 

l’ACB, elle quitte le comité. Thomas 

Rufener lui fait part de la gratitude de 

l’ACB pour tout le travail qu’elle a 

accompli au sein du comité et se féli-

cite d’avoir pu compter sur ses solides 

connaissances professionnelles. En 

signe de reconnaissance, il lui remet le 

traditionnel stylo en argent frappé des 

initiales de l’ACB. 

Le comité propose d’élire Beat Heuer, 

secrétaire municipale de Brügg et suc-

cesseur de Monika Gerber à la prési-

dence des Cadres des communes ber-

noises. 

Aucune autre candidature n’ayant été 

présentée, Beat Heuer est élu à l’unani-

mité au comité de l’ACB. 

8. DIVERS 

Ulrich Gfeller, maire de Schangnau, 

prend la parole pour remercier tous 

ceux qui ont alimenté la grande vague 

de solidarité pour le large soutien qu’ils 

ont apporté à sa commune lors des 

inondations de l’été 2014. 

Le président clôt la partie statutaire de 

l’Assemblée générale 2015. Après un 

intermède par la formation musicale de 

l’école de Wattenwil, il donne la parole 

au futurologue Georges T. Roos, qui 

ébauche l’horizon 2035 d’une Suisse 

qui doit forger son avenir. 

Dans son exposé, Georges T. Roos se 

penche sur les « mégatendances » à 

l’échelle planétaire qui ne manqueront 

pas d’affecter les communes bernoises. 

Ainsi, il aborde successivement le vieil-

lissement de la population, l’influence 

croissante de l’intelligence artificielle 

et l’amélioration de la santé humaine. 

Pour terminer l’Assemblée générale, 

Thomas Rufer remercie tous ceux qui 

se sont investis pour la réussite de 

l’événement. Au nom de l’ACB, il 

remercie la commune de Wattenwil 

pour sa généreuse contribution à l’apé-

ritif dînatoire et la parfaite organisation 

de l’Assemblée. En guise de remercie-

ments, il remet le traditionnel biscôme 

aux noisettes de l’ACB à Peter Hänni, 

maire, et à Martin Frey, secrétaire 

municipal. 

Il exprime également sa gratitude aux 

associés de l’étude d’avocats du direc-

teur, Me Ueli Friedrich et Me Martin 

Buchli, pour leur soutien ainsi qu’à 

Katrin Friedrich pour son excellente 

tenue de la comptabilité de l’ACB. 

Pour terminer, Thomas Rufener, 

remercie tous les participants qui se 

sont rendus à Wattenwil pour l’intérêt 

qu’ils portent aux activités de l’ACB et 

pour leur travail au sein des com-

munes. Il leur souhaite à tous beau-

coup de succès et de satisfaction dans 

l’accomplissement de leur mission. 

Berne, le 16 juin 2015 

Pour le procès-verbal : 

Daniel Arn, directeur 
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VBG-HAUPTVERSAMMLUNG 2015 IN BILDERN /
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015   EN IMAGES

Beschwingt winkt BKG-Präsident  

Beat Heuer als  neugewähltes  

Vorstandsmitglied

Foto rechts:  

VBG-Präsident Thomas Rufener 

hat nach erfolgreicher Versammlung  

allen Grund zum Strahlen

Die zahlreich erschienenen 

Versammlungsteilnehmenden 

geniessen den reichhaltigen Apéro  

in netter Gesellschaft
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Ein Regierungsrat mit einem König  

(VBG-Ehrenmitglied Beat H. Koenig)  

ins Gespräch vertieft

Sympathisches Präsent zur Versüssung des Heimwegs! 

In fröhlicher Runde schmeckt es immer noch  

am Besten 

Trotz aufziehender Gewitterwolken konnten die Teilnehmenden 

die prächtige Stockhorn-Kulisse noch draussen geniessen
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Echte Hausexperten,  
echte Erfahrung.
Wir Hausexperten der Gebäudeversicherung Bern sind vom Fach.  
Dank unserer langjährigen Berufspraxis als Architekten und  
Baufachleute erhalten Sie von uns fundierte Tipps. Und jederzeit  
eine optimale Beratung zu allen Fragen rund um Schutz und  
Versicherung Ihres Zuhauses.
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Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch
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Haltung des VBG bereits bei der vorbe-

ratenden Bau-, Energie-, Verkehrs- und 

Raumplanungskommission (BaK) dar-

zulegen und damit erste Teilerfolge zu 

erzielen. Ein Kernstück der kommuna-

len Anliegen ist es, die Versuche des 

Kantons zu vereiteln, neu Hand an die 

bisher rein kommunalen Erträge der 

Mehrwertabschöpfung zu legen. Ver-

hand lungsbereitschaft besteht in die-

sem Punkt maximal im Rahmen eines 

Ausgleichs für die dem Kanton entge-

henden Grundstückgewinnsteuern – 

auf        grund der steuerlichen Abzugs be-

rech  tigung der betreffenden Ab  schöp-

fungs  beträge. Im Rahmen der Be   ratung 

durch den Grossen Rat wurden die frag-

lichen Bestimmungen in der ersten 

Les ung im Sinne des VBG zur Be  rei -

nigung an die BaK zurückgewiesen. 

Diesem Entscheid waren er  hebliche 

Ak tivitäten des VBG vorausgegangen, 

die wichtigen Entscheide werden be -

reits in den Fraktionen getroffen, wes-

halb die Einflussnahme im politischen 

Prozess früh genug erfolgen muss. Es 

bleibt abzuwarten, wie weit sich für die 

Anliegen der Gemeinden in der zwei-

ten Lesung die nötigen Mehrheiten fin-

den lassen. 

Runder Tisch bei der Erziehungs-

direktion zum Thema Gehälter  

der Schulleitungen

Seit längerer Zeit steht die Neuordnung 

der Gehaltsklasseneinreihungen der 

Schulleitungen zur Diskussion. Die 

gros  sen Unterschiede zwischen den 

Primar- und den Sekundar schul lei tun-

gen sind nicht zu rechtfertigen. Aller-

dings widersetzt sich der VBG einem 

Modell, welches alle Schulleitungen un -

abhängig deren Grösse des Pensums 

und der Funktion gleich einreiht. Eine 

Reform der Einreihungen macht nur 

dann Sinn, wenn damit eine Ver bes se-

rung der Gesamtsituation erreicht wer-

den kann. Eine «Gleichschaltung» aller 

in groben Zügen oft überzeugende und 

einfach daherkommt, erweist sich bei 

der Umsetzung dann als grosse Heraus-

forderung. Ob der enorme Umset zungs-

     aufwand am Schluss einen entsprechen-

den Nutzen hervorbringen wird, mag 

offen bleiben, ein Zurück zu HRM1 

steht heute nicht mehr zur Diskussion. 

Dem VBG ist es ein grosses Anliegen, 

dass den kommunalen Be    hörden ein 

gewisser, finanzpolitscher Handlungs-

spielraum erhalten bleibt und sich der 

bürokratische Auf  wand in Grenzen hält.

Sanierung Schiessanlagen

Nachdem einer hochkarätigen VBG-

Delegation seitens der BVE noch ein-

mal der bereits abgelehnte Vorschlag 

unterbreitet wurde, ist die BVE auf-

grund der geharnischten VBG-Reaktion 

zum Schluss gelangt zu sein, alles beim 

Alten zu belassen. Auf die vorgesehene 

Mehrbelastung der Gemeinde soll ver-

zichtet werden. Der AWA-Vor steher hat 

diesen Entscheid dem VBG-Präsidenten 

und dem Geschäftsführer persönlich 

eröffnet, zudem ist der Ver band auch 

noch schriftlich über dieses Ergebnis 

informiert worden. Die finanziellen 

Aus         fälle bei Zahlungs un fähig keit der 

Schiessvereine sollen vom Ab  fall  fonds 

getragen werden, was zu einer Er  hö-

hung der (kommunalen) Bei   träge füh-

ren wird, die aus Ab  fall gebühren finan-

ziert werden

Teilrevision Baugesetz

Nachdem der Kanton den Anliegen der 

Gemeinden bereits nach der Ver  nehm-

lassung in verschiedenen Punkten ent-

gegengekommen war, verbleiben zwei 

Kernthemen, bei denen sich der VBG 

bei der Beratung der Teilrevision mit 

Nachdruck einbringt. Es sind dies die 

Fragen zur Baulandverflüssigung und 

zur Ausgestaltung der Mehrwert ab-

schöpfung. Der Präsident und der Ge -

schäfts führer hatten Gelegenheit, die 

WICHTIGE GESCHÄFTE

Kontaktgremium Entwicklung

Im Rahmen der Revision des Bau-

gesetzes haben die Kommunalverbände 

die Einsetzung eines Kontaktgremiums 

Entwicklung angeregt, um gewisse – 

teils kontroverse – Grundsatzfragen 

los  gelöst von der laufenden Baugesetz-

revision diskutieren zu können. Damit 

konnte verhindert werden, dass diese 

Fragen die Revision behindern und das 

Einzonungsmoratorium des Bundes 

mög  lichst rasch aufgehoben werden 

kann. Inzwischen hat dieses Kontakt-

gremium seine Arbeit aufgenommen 

und erste Sitzungen der Projektorgane 

haben stattgefunden. Der VBG ist im 

Projekt sowohl in der Gesamtprojekt-

steuerung als auch in der Projektleitung 

prominent vertreten. 

Zuständigkeit Exmissionen /  

Auf ga ben  teilung

Nach längeren Verhandlungen mit dem 

Kanton konnte letztlich eine Eini gung 

erzielt werden, wonach diese Aufgabe 

aus grundsätzlichen Über le gungen 

kantonalisiert werden soll. Die grossen 

Städte wurden angefragt, ob diese die 

Exmissionen weiterhin im Auf    trag des 

Kantons durchführen wollen. 

Arbeitsgruppe Umsetzung Zweit-

wohnungsgesetz

Die Regierungsstatthalter haben zur 

Um      setzung des Zweitwohnungs ge-

setzes eine Arbeitsgruppe initialisiert, 

in welcher neben dem AGR auch der 

VBG Einsitz nimmt. Es geht um die 

Erarbeitung von Richtlinien für die 

Baubewilligungsverfahren. 

Umsetzung HRM2

Die kommunalen Verbände waren im 

Berichtsjahr mehrmals mit der Um  set-

zung von HRM2 konfrontiert. Be  kannt-

lich liegen die Probleme im Detail, was 

VBG-JAHRESBERICHT 2015
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tions papier erarbeitet und klare For de-

run gen gestellt, wie die Problematik 

kurz-, mittel- und langfristig angegan-

gen werden soll. Die ausschliesslich 

kan  tonalen Zuständigkeiten im Asyl be-

reich erscheinen aus heutiger Sicht 

nicht zielführend, der Kanton kom-

muniziert vor allem mit den beauftrag-

ten Asyl  sozial hilfe-Organisationen und 

ver           kennt, dass praktisch alle prakti-

schen Fragestellungen (Bau- und 

Planungs       recht, Bildung, Sicherheit, 

Soziales, Beschäftigung, etc.) bei der 

Gemeinde münden. Der VBG hat 

mehr    mals interveniert und verschiede-

ne Forderungen gestellt, die zwischen-

zeitlich erfüllt wurden. So konnte mitt-

lerweile die schon länger geforderte 

Task Force ihre Arbeit aufnehmen. 

Diese Mass nahme zielt jedoch nur auf 

die Lösung der sich kurzfristig stellen-

den Pro ble me bei der Unterbringung 

der Asyl suchenden. Mittelfristig müs-

sen An  pas  sungen an den entsprechen-

den ge  setzlichen Grundlagen vorge-

nommen werden, damit die gemein-

sam erarbeiteten Lösungsansätze ent-

sprechend verankert werden können. 

Ab 2019 muss ausserdem die neue 

Stra te gie des Bundes umgesetzt wer-

den, in deren Zuge eine Verschiebung 

der Zuständig keit von der POM zur 

GEF erfolgt. Auch hierfür sind der frü-

here Einbezug des VBG und eine breite 

Abstützung bei den Gemeinden uner-

lässlich. 

Abgeltung der Lohnkosten der 

Sozialdienste

Seit längerer Zeit befasst sich eine 

Arbeitsgruppe mit einem neuen Ab  gel-

tungsmodell für die Finanzierung der 

kommunalen Sozialdienste (Gehalts-

kos  ten). Bisher hat die GEF einen Stel-

len   plan bewilligt und die Kosten so der 

Lastenverteilung Sozialhilfe zugeführt. 

Dabei wurden für 80 – 100 Dos siers 

eine volle Stelle bewilligt. Neu soll mit 

bereitungsarbeiten eingebunden und 

kann an wichtigen Arbeitssitzungen 

der POM-internen Arbeitsgruppe teil-

nehmen. 

Totalrevision Polizeigesetz

Es ist das gemeinsame Ziel von Kanton 

und Gemeinden, dass die Polizei mög-

lichst präsent und der bürokratische 

Aufwand in Grenzen gehalten werden 

kann. Am Modell der Einheitspolizei 

soll im Grundsatz festgehalten werden, 

punktuell sollen Schwachstellen ausge-

merzt und differenzierte Mechanismen 

eingeführt werden, welche das Funk-

tio  nieren des Systems gewährleisten. 

Das Spannungsfeld zwischen den kon-

kreten Erwartungshaltungen der Ge -

mein  den einerseits und den operativen 

Möglichkeiten der Kantonspolizei a  n -

de  r erseits wird bestehen bleiben. Nicht 

zuletzt dank der direkten Mitarbeit des 

VBG in diesem Projekt – gemeinsam 

mit der Bernischen Ortspolizei verei-

nigung – sollten aber Optimie rungen 

des heutigen Zustandes möglich sein. 

Die Gemeinden werden zu gegebener 

Zeit im Rahmen der Vernehmlassung 

Gelegenheit erhalten, sich zu den vor-

gesehenen Anpassungen äussern zu 

können.

Unterbringung von Asylsuchenden

Diese Thematik ist und bleibt aktuell – 

national und international – und 

schnel  le, völlig neue Entwicklungen 

können jederzeit eintreten. Zu Beginn 

der Flüchtlingswelle hat der VBG 

mehr  fach mit Nachdruck bei der POM 

interveniert, die nach Wahrnehmung 

der Gemeinden nicht sehr geschickt 

agiert hat. Die gegenüber mehreren 

bernischen Gemeinden bereits ver-

fügte Unterbringung von Asyl suchen-

den in Zivilschutzanlagen konnte letzt-

lich gütlich beigelegt und die Be  schrei-

tung des Rechtswegs verhindert wer-

den. Sehr früh hat der VBG ein Po  si-

Gehaltsklassen nach oben lehnen die 

Kommunalverbände mit Nachdruck ab. 

Gleichzeitig sollten aus Sicht des VBG 

mit einer Reform verschiedene weiter-

gehende Ziele wie ein Anreiz für grös-

sere Schulleitungspensen, eine Klä rung 

beziehungsweise Optimierung der Ar -

beits teilung zwischen Schul lei tung und 

Schulsekretariat oder auch ein Näher-

rücken der Schulleitung mit der Ge -

meinde   verwaltung erreicht werden. 

ERZ-Empfehlungen zur ICT und 

Medienbildung an der Volksschule

Die Erziehungsdirektion hat im Jahr 

2014 ein Projekt lanciert, um die seit 

2008 bestehenden, überholten Emp-

feh  lungen für die Gemeinden und 

Schulen zu «Medien und Informatik» 

zu überarbeiten. Die in einem Zwi-

schen   bericht im Jahr 2015 präsentier-

ten Ergebnisse sind allerdings bei 

Hearings sowohl bei den Kom munal-

verbänden als auch beim Datenschützer 

und beim Schulverlag plus AG teilweise 

auf Kritik gestossen. Gestützt auf eine 

Intervention der Kommunal verbände 

wurde das Projekt in der Folge mit 

einer angepassten Projektorganisation 

neu gestartet. Der VBG stellt durch eine 

Delegation von Gemeindevertretung in 

alle Projektgremien sicher, dass die An -

liegen der Gemeinden bei der Über -

arbeitung des Zwischenberichts mög-

lichst praxisnah einfliessen. Ziel sind 

möglichst pragmatische Hand lungs-

emp  fehlungen mit Muster-Grundlagen 

zum ITC-Vorgehen, damit sich die Ge -

meinden bei der Umsetzung der Emp-

feh lungen nicht verlieren und nicht in 

jeder Gemeinde separat grosse or  ga -

nisatorische Ressourcen eingesetzt wer-

den müssen.

Totalrevision Bürgerrechtsgesetz

Der Kanton hat die Totalrevision der 

Bürgerrechtsgesetzgebung an die Hand 

genommen. Der VBG wird in die Vor-
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Unmut geführt. Die Kommunikation 

seitens der Verantwortlichen ist nicht 

optimal abgelaufen und die konkreten 

Verantwortlichkeiten der Gemeinden 

waren zu Beginn unklar. Nach Inter-

ven tion der Kommunalverbände konn-

ten die Unstimmigkeiten jedoch relativ 

rasch geklärt werden und den Ge  mein-

den ist nunmehr bekannt, welchen 

Anteil sie – auf freiwilliger Basis – zum 

Gelingen des Systemwechsels erbrin-

gen sollten. 

Swisslex

Die Inanspruchnahme des elektroni-

schen Nachschlagewerks «Swisslex» ist 

äusserst praktisch, aber mit erhebli-

chen Kosten verbunden. Die Kosten 

richten sich nach der Anzahl der be -

rechtigten Nutzer und der nachgefrag-

ten Datenmenge, jedoch mit einer ent-

sprechenden Mengenrabattierung. Ver-

schie  dene grössere Gemeinden sind 

mit der Frage beim VBG vorstellig ge -

worden, ob allenfalls zur Erzielung von 

besseren Konditionen ein kollektives 

Gemeindeabonnement möglich wäre. 

Auf Nachfrage bei sämtlichen Ge      mein-

den mit mehr als 5’000 Ein woh ne-

rinnen und Einwohnern sind letztlich 

acht Gemeinden in ein ge  mein  sames 

Abonnement eingebunden worden, das 

anfangs 2016 in Betrieb genommen 

wurde. 

Projekt Attraktive Arbeitgeberin 

Gemeinde

Neben den meisten Geschäften, bei 

denen der Kanton den «Takt» vorgibt, 

hat im Berichtsjahr das verbandseigene 

Projekt «Attraktive Arbeitgeberin Ge -

meinde» einen grossen Stellenwert ein  -

genommen. Nachdem die Mit glie der 

des VBG und des BGK im Januar 2015 

dem Projekt zugestimmt und die dafür 

nötigen finanziellen Mittel bewilligt 

haben, wurde in drei Teilprojekten in -

ten  siv gearbeitet. Das Ergebnis des ers-

Form einer generellen Steuersenkung 

der kantonalen Steueranlage tun, son-

dern in der Form von Steuer erleich-

terungen, welche gezielt für bestimmte 

Gruppen mittels Änderung des Steuer-

gesetzes gewährt würden. Diese Art 

von Steuer erleichterungen ist für die 

Gemeinden immer auch mit Steuer-

aus fällen verbunden, was sich für die 

kom munalen Haushalte zusätzlich ne -

gativ auswirken könnte. Dazu kommen 

die zu erwartenden Ausfälle be  züglich 

der Unter nehmens   steuer re form III des 

Bundes. Basierend auf diesem Szenario 

hat sich der VBG einmal mehr intensiv 

mit dem Finanz- und Lastenausgleich 

FILAG auseinander gesetzt. Die Hand-

lungs spiel  räume sind gering, es ist 

sehr schwierig, hier grundlegende 

Ände run gen vorzunehmen. Die Höhe 

der Lasten   aus gleichs kosten hängen zu 

einem grossen Teil von Entscheiden 

Dritter ab. Teilweise können die Kosten 

aber sehr wohl auch von den Ge  mein-

den beeinflusst werden. Der grösste 

Druck besteht gegenüber dem Lasten-

versteiler Sozialhilfe. Hier gibt es 

immer mehr Stimmen, welche die Ge -

meinden an den von ihnen «verursach-

ten» Kosten beteiligen möchten. Der 

Vorstand verfolgt die Entwicklung in 

diesem Bereich sehr aufmerksam. Er 

ist überzeugt, dass es wichtig und rich-

tig ist, dass der FILAG in seiner Ge -

samtheit erhalten bleibt und Ände run-

gen nur im Rahmen der anstehenden 

Evaluation vorgenommen werden. Soll-

te sich die politische Situa tion aller-

dings weiter «zuspitzen», müsste eine 

Neubeurteilung vorgenommen wer-

den.

Neue Hundedatenbank «Amicus»

Die Einführung der neuen eidgenös-

sischen Hundedatenbank «Amicus», 

welche die bisherige Lösung mit dem 

Namen «Anis» ablöst, hat anfangs bei 

den Gemeinden berechtigterweise zu 

einer Fallpauschale gearbeitet werden, 

was aus Sicht der Kom munal verbände 

ein begrüssenswerter Ansatz ist. Dieser 

führt insbesondere auch zu einer kla-

ren Verschlankung der Pro zesse und 

zu mehr Planungssicherheit für die So -

zial    ldienste. Aktuell finden noch Ver-

handlungen über die Höhe der Pau-

schale statt. Die Abgeltung muss einer-

seits ausreichen, um bei einer Mehrheit 

der Sozialdienste mit einer üblichen 

Organisation sämtliche Per sonal kosten 

abzudecken. Gleich zei tig darf die 

Abgeltung aus finanzpolitischen Grün-

den auch nicht zu hoch sein, da diese ja 

über den Finanz aus gleich zur Hälfte 

durch die Gemeinden getragen wird. 

Aufgrund einer flächendeckenden Aus-

wertung, wie sich das neue System auf 

die einzelne Sozial dienste auswirkt sol-

len einvernehmliche Lösungen gefun-

den werden. Allen falls muss für grosse 

Verlierer eine übergangsrechtliche Re -

ge  lung geschaffen werden. Der Sozial-

dienst ist be  kannter massen nicht nur 

im Rahmen der Sozialhilfe tätig, zu 

einem guten Teil arbeiten die Sozial-

dienste auch im Auftrag der KESB. 

Diese Aufträge werden vom Kanton ab -

ge  golten. Auch hier soll auf eine Fall-

kosten  pauschale um  gestellt werden, 

die entsprechenden Arbeiten laufen 

eben  falls.

FILAG – Belastung der kommunalen 

Haushalte – Kantonale Finanzpolitik

Der Kanton konnte das Rechnungsjahr 

2014 entgegen der Budgetannahmen 

mit einem erheblichen Überschuss 

 ab      schliessen, weshalb bereits erste 

Stim     men laut werden, die Steuer sen-

kungen bzw. -erleichterungen verlan-

gen. Gleich              zeitig sind die kommunalen 

Haus          halte immer noch stark unter 

Druck, namentlich was die Lasten ver-

teiler anbelangt. Sollte der Kanton tat-

sächlich die Steuern senken, würde er 

dies ausserdem wohl eher nicht in 
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darf diese Zusammensetzung auch 

nicht überschätzt werden. Es geht ins-

besondere darum, den gemeinsamen 

Nenner aller Gemeinden zu erkennen 

und den Einfluss auf die kantonale 

Politik möglichst gross zu halten. Der 

Vorstand trifft sich jeweils am ersten 

Montag der Grossratssessionen, damit 

in der Session anstehende gemeindere-

levante Geschäfte besprochen und das 

Vorgehen falls nötig koordiniert wer-

den kann. Der Vorstand bestand im 

Berichtsjahr aus den folgenden Per so-

nen:

➢ Thomas Rufener, Präsident, Stadt-

präsident Langenthal, Grossrat

➢ Bernhard Antener, Gemeinde präsi-

dent Langnau

➢ Christine Bär-Zehnder, Gemeinde-

präsidentin Riggisberg

➢ Daniel Bichsel, Gemeindepräsident 

Zollikofen, Grossrat

➢ Erich Feller, alt-Gemeindepräsident 

Münsingen, Grossrat

➢ Peter Flück, Präsident Re  gional-

konferenz Oberland-Ost, Grossrat

➢ Hans Peter Heimberg, Ge  meinde-

präsident Seedorf 

➢ Beat Heuer, Gemeindeschreiber 

Brügg, Präsident BGK (ab HV 

2016)

➢ Roland Matti, Maire de la Neuveville

➢ Erich Fehr, Stadtpräsident Biel 

➢ Hannes Zaugg, alt-Gemeindepräsi-

dent Uetendorf, Grossrat

Die Geschäftsleitung besteht aus dem 

Präsidenten und dem Geschäftsführer, 

die im Alltag praktisch täglich Ent-

scheide zu treffen haben. So wird ge -

währleistet, dass der Verband rasch 

ent       scheiden und kommunizieren kann. 

Dies ist im schnelllebigen politischen 

Umfeld und der heutigen Medien land-

schaft unerlässlich. Bei wichtigen 

Frage       stellungen wird stets der Ve  r-

nehm     lassungsausschuss einbezogen. 

Auch dessen Mitglieder sind es ge -

Traktandenliste. Die bisherige Prä si  -

den   tin des BGK, Monika Gerber, de      -

mis       sio nierte aufgrund ihrer neuen An -

stellung als Geschäftsführerin des BGK 

sowie gleichzeitig auch als stellvertre-

tende Ge  schäftsführerin des VBG. Sie 

bleibt dem VBG in dieser Funktion 

so mit auch weiterhin erhalten. Thomas 

Rufener verdankte ihre Arbeit und 

über  reichte ihr als Andenken den obli-

gaten VBG-Silber-Kugelschreiber. Zur 

Wahl als Nach fol ger vorgeschlagen 

wurde Beat Heuer, Gemeindeschreiber 

von Brügg. Dieser übernimmt auch die 

Nach    folge von Monika Gerber als Prä-

si dent des BGK und stellt damit sicher, 

dass die direkte Verbindung zwischen 

den beiden Kom  munalverbänden 

zwecks Fortfüh rung der bewährten, en -

gen Zusamme narbeit bestehen bleibt. 

Im Anschluss an den statutarischen 

Teil ermöglichte der Zukunftsforscher 

Georges T. Roos den Anwesenden 

einen überaus spannenden Blick in die 

Glaskugel und zeigte die Mega-Trends 

auf, die weltweit für die weitere Ent -

wicklung in den nächsten 20 Jahren 

prägend sein werden. 

Einblick in den statutarischen Teil der 

Hauptversammlung 2015 bietet das 

Protokoll der Versammlung, das eben-

falls in diesem VBG-Info abgedruckt 

ist. Besten Dank an dieser Stelle noch 

einmal der Gemeinde Wattenwil für 

die reibungslose Organisation und die 

herzliche Gastfreundschaft. 

Vorstand

Der VBG-Vorstand besteht nach wie 

vor aus 11 Mitgliedern. Die Zu  sammen-

setzung soll gewährleisten, dass der 

Ver  schiedenartigkeit der bernischen 

Gemeinden bestmöglich Rechnung 

getra  gen wird. Da sich der VBG aber 

bewusst weder zu gesellschafts- noch 

zu regionalpolitischen Fragen äussert, 

ten Teilprojektes liegt seit März 2016 in 

Form des Ratgebers vor und dient hof-

fentlich insbesondere den Miliz     -

behörden, sich intensiv mit der Frage 

auseinander zu setzen, wie sie ihre Ge  -

meinde im hart umkämpften Ar  beits   -

markt als attraktive Arbeit gebe rin posi-

tionieren können. Die Auswir kungen 

des zweiten Teilprojektes werden durch 

Anpassungen im Bereich der Aus- und 

Weiterbildung ab den Lehr  gängen mit 

Start im Jahr 2017 sicht- beziehungswei-

se spürbar werden. Es bleibt abzuwarten 

beziehungsweise auf   merksam zu verfol-

gen, ob die ge   troffenen Massnahmen 

die ge  wünsch te Wirkung erzielen. 

Durch eine gleichzei tige Verschlankung 

der Aus  bil dungs   organisation wird es 

aber möglich, in diesem Bereich künftig 

ein   facher und rascher auf neue Ent -

wick  lungen reagieren zu können. Das 

dritte Teilprojekt «Kommunika tion» 

wurde von Beginn weg nachgelagert zu 

den anderen zwei Standbeinen verfolgt, 

weshalb hier im aktuellen Zeitpunkt 

noch keine konkreten Er  geb nisse prä-

sentiert werden können.  

VBG – ORGANE

VBG-Hauptversammlung vom 12. Juni 

2015 in Wattenwil

Nach einer ansprechenden Darbietung 

der Schülerband von Wattenwil eröff-

nete VBG-Präsident Thomas Rufener 

die Hauptversammlung 2015 und hiess 

die anwesenden Gemeindedelegierten 

und Gäste in deutscher wie auch fran-

zösischer Sprache herzlich willkom-

men. Danach begrüsste Peter Hänni, 

Ge   meindepräsident der Einwohner-

gemein  de Wattenwil, die Anwesenden 

und stellte den Anwesenden die gastge-

bende Gemeinde vor. 

Neben den üblichen statutarischen Ge -

schäften stand eine Ersatzwahl auf der 
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Meinungsbildung auf dem Zir ku  la rweg 

(per Mail), nur in seltenen Aus  nahme-

fällen ist bei sehr komplexen oder umstrit-

tenen Vorlagen eine Sit zung er  for    derlich. 

Die Rückmeldung an den Kan    ton erfolgt 

in aller Regel elektronisch, immer mit 

Kopie zur Kenntnis an die Mit    glieder des 

Ver  nehm  las sungs aus schusses. Für die 

Ge      meinden wichtige Ein   gaben werden 

gleichzeitig auf der Home    page (www.

begem.ch) aufgeschaltet.

Im Berichtsjahr nahm der VBG zusam-

men mit BGK zu den folgenden Ge -

schäften Stellung:

➢ Konsultation zur Bildungsstrategie 

2016

➢ Vernehmlassung Arbeits markt ge setz

➢ Teilrevision ESASV

➢ Vernehmlassung zur Änderung des 

Kindes- und Erwachsenen schutz ge-

setzes

➢ Leitfaden Medienbildung und In -

for  matik; Hearing

➢ Konsultation Anhang KKFV, Re  gion 

Oberaargau und Region Emmen   tal 

Lastenverschiebung Kanton Ge -

mein     den

➢ Broschüre Schulraum gestalten –  

2. Entwurf zur Konsultation: VBG

➢ Konsultationsverfahren Lektionen-

tafel Lehrplan 21: Einladung zur 

Stel  lung   nahme

➢ Kantonale Kultur förderungs veror d-

nung (KKFV) (Änderung)

➢ Mitwirkung Regionaler Richtplan 

Abbau Deponie Transporte ADT

➢ Gesetz betreffend die Durchführung 

von Abstimmungen über die Kan-

tons  zugehörigkeit bernjurassischer 

Gemeinden(KBJG) Ver nehm las-

sungs verfahren

➢ Personalgesetz (Änderung)

➢ Vernehmlassung Innovations för de-

rungsgesetz (IFG)

➢ Vernehmlassung zur Änderung des 

Ge  setzes über die öffentliche Sozial-

 hilfe (SHG)

gleitet wird. Bei Bedarf nehmen noch 

weitere Mitglieder der Regierung teil. 

Zudem ist jede Direktion mit einer 

Per      son aus den Reihen des Verwal-

tungs    kaders vertreten. Es zeigt sich 

jedoch, dass die politisch brisanten Ge  -

schäfte sich nicht an Termin planungen 

halten und deshalb im Einzelfall meist 

eine direkte Kontaktnahme mit der zu  -

stän di gen Direktion zielführender ist, 

als eine Traktandierung beim nächsten 

Kontakt  gremium. Die Sitzungstätigkeit 

hat deshalb keine fixe Regelmässigkeit 

mehr. Wichtig ist jedoch, dass das Gre -

mium bei entsprechender Not wendig-

keit je  der    zeit von beiden Seiten wieder 

aktiviert werden kann. Dies insbeson-

dere, falls die Zusammenarbeit zwi-

schen Kanton und Gemeinden sich kli-

matisch verändern und nicht mehr im 

ge  wünscht partnerschaftlichen Rah-

men ablaufen sollte. 

Konsultationen / Vernehmlassungen

Alle Konsultationen und Vernehm las-

sungen werden dem Vernehm las-

sungs        ausschuss VBG / BGK unterbrei-

tet, welchem die folgenden Mitglieder 

angehören:

➢ Thomas Rufener, Präsident VBG

➢ Bernhard Antener, Vizepräsident 

VBG

➢ Daniel Bichsel, Vorstandsmitglied 

VBG

➢ Monika Gerber, Geschäftsführerin 

BGK/Stv. Geschäftsführerin VBG

➢ Kurt Gyger, Vorstandsmitglied BGK

➢ Beat Heuer, Präsident BGK

➢ Markus Rindlisbacher, Vizeprä si-

dent BGK

➢ Daniel Arn, Geschäftsführer VBG

Der VBG-Geschäftsführer sichtet bei Ein      -

gang die Vorlage, erstattet dem Aus    schuss 

seinen Bericht und setzt eine Frist zur 

Stellungnahme. Bei Be  darf werden wei-

tere Partnerverbände in die Mei nungs  -

bildung einbezogen. Meis tens er  folgt die 

wohnt, sehr schnell zu reagieren. Still-

schweigen innert gesetzter Frist gilt 

seit Jahren als Zustimmung, eine Re -

gel, die sich sehr bewährt.

Gruppe der hauptamtlichen Stadt- und 

Gemeindepräsidien

Die Gruppe der hauptamtlichen Stadt- 

und Gemeindepräsidien besteht aus 20 

Vollamtlichen, die ihr Gehalt zu einem 

erheblichen Teil oder vollständig von 

der Gemeinde beziehen. Viele der 

Haupt         amtlichen sind gleichzeitig im 

Grossen Rat tätig, weshalb die Zu -

sammen  künfte wenn möglich ebenfalls 

während der Session stattfinden. Im 

Berichtsjahr hat allerdings nur ge  rade 

eine Zusammenkunft stattfinden kön-

nen. Meist unterscheiden sich die Hal-

tung des VBG-Vorstandes und diejeni-

ge der Hauptamtlichen nur marginal. 

Die Gemeindevertretungen ziehen 

generell am gleichen Strick und stellen 

dabei gesellschaftspolitische Wer tun-

gen in den Hintergrund beziehungs-

weise über  lassen dieses Feld den politi-

schen Parteien. Auch Differenzen zwi-

schen Stadt und Land sind erfreu-

licherweise kaum je auszumachen. Da 

die Haupt amt  lichen in ihrem beruf-

lichen Alltag auch immer den Aus-

gleich anstreben und nicht das Tren-

nende betonen, er  scheint das konsenso-

rientierte Ver  hal  ten eigentlich nahe-

liegend. Bei Ge  schäf ten mit stark re  gio -

na  ler Ausprägung ist es hingegen nach-

vollziehbar, dass die Gemeinde  präsi-

dien den für ihre Stadt oder Ge  meinde 

günstigsten Standpunkt unterstützen. 

MEINUNGSBILDUNG

Kontaktgremium Kanton–Gemeinden 

Das Kontaktgremium Kanton–Gemein-

den steht unter dem Vorsitz des Justiz-, 

Gemeinde- und Kirchendirektors, der 

je  weils von der Finanzdirektorin be -
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➢ Kirchgemeindeverband des Kan tons 

Bern

➢ Gemeindeverbände anderer Kantone

➢ Schweizerischer Gemeindeverband

➢ Schweizerischer Städteverband

➢ Geschäftsstelle der Regierungs statt-

halterämter des Kantons Bern

➢ Verband Schulleiterinnen und 

Schul  leiter Bern

➢ Verband der Schulbehörden Kanton 

Bern

➢ Bernischer Zivilschutzverband

Die Zusammenarbeit ist nach wie vor 

ausgezeichnet, unkompliziert und von 

ge  genseitiger Wertschätzung geprägt, 

wofür allen Beteiligten einmal mehr 

herzlich gedankt sei!

AUS- UND WEITERBILDUNG

bwd Bern

Der VBG ist personell in verschiedenen 

Kommissionen der Aus- und Weiter-

bildung vertreten und einer der Träger 

dieser Angebote. Die Aus- und Wei ter-

bildung wird inhaltlich aber vor allem 

stark vom Bernischen Gemeindekader 

geprägt. Der VBG wirkt hier eher im 

Hintergrund mit und ist dem BGK für 

seine aktive Haltung sehr dankbar. 

Dieser aktive Part ist mit der Ein füh-

rung der professionellen Geschäfts stelle 

beim BGK im Juni 2015 noch verstärkt 

worden. Die Geschäftsführerin des BGK 

ist deshalb einen Tag pro Woche direkt 

beim bwd Bern anzutreffen und ist 

zuständig für alle inhalt lichen Frage-

stel  lungen zu den verschie denen Aus- 

und Weiter bildungs ange bote der Ge -

meinden. Die Schule verantwortet ihrer-

seits alle Administra tions aufgaben rund 

um die Kurs- und Prüfungsorganisation. 

Diese Umstruk tu rierung hat wie bereits 

im letzten Jahr angekündigt auch beim 

bwd Bern zu einem personellen 

Wechsel geführt. Als neue Leiterin der 

➢ Anpassung der Programm  verein ba-

rung im Bereich Ge  wäs ser revi ta-

lisierung für die Jahre 2012–2015

BEZIEHUNGEN ZU 
 ANDEREN KOMMUNALEN 
ORGANISATIONEN

Es gibt wohl keinen Politik- oder Tä  tig -

keitsbereich in den bernischen Ge  -

mein  den, der nicht über eine eigene 

Organisation verfügt. Die gewerkschaft-

liche Ausprägung solcher Organi sa-

tionen steht jeweils klar im Hinter-

grund, es geht vielmehr um die Ver net-

zung der fachlichen Fähigkeiten und 

Anliegen der einzelnen Fach- oder Be -

rufs  richtungen. Der VBG ist sehr dank-

bar, dass er eng mit diesen verschiede-

nen Organisationen zusammen arbei-

ten kann. Während sich vergleichbare 

Gemeindeverbände in anderen Kan to-

nen eher von den Verwaltungskadern 

abgrenzen, wird im Kanton Bern die 

Zusammenarbeit betont. Diese Grund-

haltung ist nach wie vor sehr erfolg-

reich. Das Zusammenwirken ändert 

nichts am Umstand, dass der VBG das 

po  li tische Sprachrohr der Gemeinden 

ist. Die intensive und vertrauensvolle 

Zu  sammenarbeit mit den verschie-

densten Verwaltungskadern dürfte 

einen erheblichen Beitrag zur Akzep-

tanz des VBG bei den Gemeinden bei-

tragen. Die erwähnten freundschaftli-

chen Kontakte des VBG zu «gemeinde-

nahen» Organisationen umfassen na -

ment   lich folgende Organisationen:

➢ Bernisches Gemeindekader 

➢ Verband Bernischer Steuerverwalter

➢ Bernische AHV-Zweigstellen leite-

rin nen und -leiter

➢ Bernische Ortspolizeivereinigung

➢ Berner Konferenz für Sozialhilfe, 

Erwachsenen- und Kindesschutz

➢ Verband Bernischer Burger gemein-

den und burgerlicher Korporationen

➢ Entwurf BSIG-Weisung der GEF: 

Abrechnung Lastenausgleich Sozial-

 hilfe für 2015

➢ SNB-Gewinnaus schüt tungs fonds-

gesetz (SGFG)

➢ Vernehmlassung Merkblatt «Veran-

stal  tungen sicher durchführen»

➢ Teilrevision der SHV; Anpassung 

des Artikels 38a

➢ Konsultation zur Direktions ver ord-

nung über die Bemessung von situa-

tionsbedingten Leistungen (DV SIL)

➢ Vernehmlassung zur Weiterbil-

dungsfinanzierungsvereinbarung 

(WFV)

➢ «Checkliste Gemeindearchive» für 

die Inspektionen der RSTA

➢ Letzte Tranche Umsetzung Kan  -

tona les Kulturförderungsgesetz 

(KKFG) – filagrelevante Verschie-

bungen

➢ Vernehmlassung zu BSIG: Besol-

dungs  kosten Sozialdienste 2016

➢ Vernehmlassung Qualitätskontrolle 

sowie Verwaltungs- und Rechts -

pflege   verfahren im Kamin feger-

wesen (GVB)

➢ Vernehmlassung zum Merkblatt 

«Ein   bezug der Feuerwehr im Bau-

be  willigungsverfahren»

➢ Steuerstrategie des Kantons Bern. 

Einladung zur Vernehmlassung

➢ Kreisschreiben des Bundesrates an 

die Kantonsregierungen über die 

Er   mittlungen der Ergebnisse eidge-

nössischer Volksabstimmungen 

mit technischen Mitteln: Kon sul ta-

tion der Kantone

➢ Bezeichnung der vier Sonntage, an 

denen für Arbeit im Verkauf keine 

Bewilligung nötig ist.

➢ 6. Revision der Verordnung über 

die Harmonisierung amtlicher Re -

gister (RegV). Einladung zum Mitt-

bericht

➢ Konsultation zur Änderung GV und 

FHDV
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Weiterbildung am bwd Bern fungiert 

seit August 2015 neu Therese Jung. 

Herzlichen Dank dem bwd Bern für die 

konstruktive Zu  sammenarbeit, insbe-

sondere im Rah  men der erwähnten 

Um    struktu rie run gen, namentlich dem 

ganzen Vorstand unter der Leitung des 

Präsidenten Fritz Jenzer, aber auch dem 

Direktor Raymond Anliker und dem 

ganzen Team am bwd Bern. 

Politforum Thun

Träger des Vereins Politforum Thun 

sind nach wie vor die Stadt Thun, der 

VBG, das AGR und das Bil dungs zen-

trum für Wirtschaft und Dienstleistung 

Bern. Das bwd organisiert das Polit-

forum im Auftrag der Trägerschaft. 

Im Vorstand des Vereins Politforum 

sind die folgenden Personen:

➢ Raphael Lanz (Präsidium), Stadt-

präsident Thun

➢ Raymond Anliker, Direktor bwd

➢ Monika Gerber, Geschäftsführerin 

BGK / Stv. Geschäftsführerin VBG

➢ Bruno Huwyler, Stadtschreiber Thun

➢ Daniel Wachter, Vorsteher des 

Am tes für Gemeinden und Raum-

ordnung

Der Beirat des Politforums setzte sich 

wie folgt zusammen: 

➢ Stefan Geissbühler, Chefredaktor 

Thuner Tagblatt 

➢ Stefan Krattiger, Gemeinde präsi-

dent Aegerten 

➢ Reto Lindegger, Direktor Schwei ze-

rischer Gemeindeverband 

➢ Claude Longchamp, Politik wissen-

schaftler gfs bern

➢ Reto Steiner, Kompetenzzentrum 

für Public Management der Uni ver-

sität Bern 

➢ Hans Stöckli, Ständerat 

➢ Kurt von Känel, Geschäftsführer der 

Regierungsstatthalter des Kan tons 

Bern

➢ Elisabeth Zäch, Stadtpräsidentin 

Burgdorf

Das 10. Politforum Thun vom 13. / 14. 

März 2015 stand unter dem Titel: 

«Raum  planung: Zwangsjacke oder In   -

no    va  tionsmotor». Das Politforum durfte 

im Jubiläumsjahr erfreulicherweise 

einen neuen Besucherrekord verzeich-

nen. Der Anlass wurde einmal mehr 

von einer grossen Mehrheit der Teil neh-

menden insgesamt sehr positiv be -

wertet, was sich auch darin bestätigt, 

dass sich für das Jahr 2016 bereits wie-

der ein neuer Teilnehmerrekord ab -

zeich net. 

GESCHÄFTSSTELLE

Kontakte zum Kanton

Der Geschäftsführer hatte im Berichts-

jahr die Gelegenheit, den VBG und 

dessen Politik vor der Kommission für 

Staatspolitik und Aussenbeziehungen 

des Grossen Rats vorzustellen. Es ist 

unerlässlich, dass der VBG der Kan-

tons    politik seine Haltung immer wie-

der neu erklärt. Gegenüber der Ge -

meinde  lobby bestehen viele negative 

Ressentiments, weshalb eine perma-

nente und transparente Aufklärungs-

arbeit wichtig ist. Aber auch wenn der 

VBG über eine gute Lobby im Grossen 

Rat verfügt und bei Bedarf in erhebli-

chem Ausmass politischen Einfluss 

nehmen kann, darf nie verkannt wer-

den, dass er vor allem auf gute Kontakte 

zum Kanton (Regierungs  mitglieder, 

Ver    waltungskader) angewiesen ist. Er -

freulicherweise kann hierzu festgehal-

ten werden, dass die Kontakte zur ope-

rativen Ebene sehr gut sind und sich 

deshalb so manches Problem be  reits 

im Ansatz und ohne grosse politische 

Turbulenzen lösen lässt. Wichtig hier-

für ist eine kontinuierliche, von Ver-

trauen geprägte Zusammenarbeit. 

Diese Zusammenarbeit beinhaltet aber 

durchaus auch sehr harte Aus ein ander-

setzungen, versehen mit einem gewis-

sen politischen Druck seitens der Kom-

munalverbände. Es ist dem VBG indes-

sen ein grosses Anliegen, stets glaub-

würdig aufzutreten, informelle Kon tak-

te vertraulich zu behandeln und einmal 

getroffene Abmachungen einzuhalten. 

Viele Verhandlungen können genau 

deshalb nicht an die grosse Glocke ge  -

hängt werden. Aufgrund der eingehen-

den Rückmeldungen darf der VBG 

davon ausgehen, dass seine Mitglieder 

hinter diesem Verhalten stehen und 

der Verband eine grosse Akzeptanz 

und Vertrauen geniesst. Dass nicht 

immer allen Mitgliedern in allen Be -

lan  gen recht getan werden kann, er -

scheint angesichts der sehr heteroge-

nen Interessenlage nicht weiter er -

staun  lich, damit muss im Verbands-

alltag gelebt werden.

Kontakte zu den Medien

Die Medien haben den VBG im Be -

richts  jahr recht aktiv kontaktiert, da bei 

zahlreichen Themen ein grosses Inte-

resse vorhanden war. Speziell genannt 

sei hier beispielsweise die Teilrevision 

der Baugesetzgebung aber auch das 

Projekt «Attraktive Arbeitgeberin Ge -

meinde». Der VBG war in den Medien 

jeweils präsent und kam in zahlreichen 

Beiträgen zu Wort. Ansprechstelle ist 

nach wie vor VBG-Präsident Thomas 

Rufener. Es erscheint wichtig, dass 

hier die Politik präsent ist. Der VBG ist 

bei proaktiven Medienkontakten nach 

wie vor eher zurückhaltend, weil letzt-

lich immer die Medien entscheiden, 

was wichtig ist und welchen Themen 

sie Platz einräumen wollen. Wenn aber 

der VBG aktiv Medieninformation be -

treibt, tut er dies immer sehr rasch und 

unkompliziert. Bei wichtigen Ereig -

nissen ist der VBG in der Lage, noch 

gleichentags eine Medieninformation 
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in deutscher und französischer Sprache 

zu verschicken und sofort Rede und 

Ant  wort zu stehen.

Kontakte zu den Mitgliedern

Wie in den vorangehenden Jahren 

hatte die Geschäftsstelle wiederum 

zahl    reiche Kontakte zu den Mit  glie-

dern. Auch wenn nicht alle von den 

Mitgliedern aufgeworfenen Fragen von 

strategischer Bedeutung sind, erscheint 

es doch sehr wichtig, dass der VBG die 

Alltagesbedürfnisse seiner Mitglieder 

kennt und darauf reagieren kann. Dank 

den täglichen Kontakten zu Mitgliedern 

und auch dank der hervorragenden 

Zusammenarbeit mit dem Bernischen 

Gemeindekader besteht Gewähr, dass 

alle Themen auf die Agenda kommen. 

Dank diesen vielfältigen Kontakten ver-

fügt der VBG über ein ausgebautes und 

sehr leistungsfähiges Netzwerk, wel-

ches die Grundlage für erfolgreiches 

Handeln ist. Wie schon im Vorjahr 

wurde auch der Kontakt zu den Ge -

mein  den des Berner Juras aktiv ge  -

pflegt. 

Arbeitsbelastung / Personelles

Die Arbeitsbelastung war im Be  richts-

jahr sehr hoch. Neben den Gross bau-

stellen wird der VBG täglich von kanto-

nalen Amtsstellen, von Gemeinden 

aber auch von Privaten kontaktiert, die 

mit den Gemeinden ins Geschäft kom-

men wollen. Im Durchschnitt gehen 

bei der Geschäftsstelle zwischen 20 

und 50 E-Mails ein, die zu bearbeiten 

sind, allerdings mit extrem unterschied-

licher Bearbeitungsdauer. Zu  dem ist 

der Arbeitsanfall sehr unterschiedlich, 

während der Schulferienzeit ist es eher 

ruhig, um dann auf die Gross rats-

sessionen hin zu einer Spitzenbelastung 

anzuwachsen. Diese unterschiedlichen 

Belastungen sind nicht immer einfach 

zu bewältigen. Zum Glück ist der VBG-

Geschäftsführer dem Sonntagsarbeits-

Verbot nicht unterstellt!

Der VBG verfügt nach wie vor über kein 

eigenes Personal. Der Ge  schäfts  führer 

erbringt alle Leistungen im Auf  trags-

verhältnis. Das von ihm angestellte Per-

Beratung und Support für 
Politik und Verwaltung
Organisationsberatung, Personalselektion, Klausurtagungen, 
Nachhaltige Entwicklung, Projektmanagement

Schmitteplatz 6, Postfach, 3076 Worb, Telefon 031 832 44 32
info@mandatum.ch, www.mandatum.ch

Inserat_Mandatum_SW.indd   1 21.12.15   09:42
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sonal ist auch für den VBG tätig. Bei 

betriebswirtschaftlichen Pro blem stel-

lun gen steht dem Geschäfts führer nach 

wie vor Ueli Seewer zur Seite, der nach 

Aufwand im Mandats verhältnis für den 

VBG tätig ist und über grosse Erfahrung 

verfügt. So können Leis tun gen dann be -

zogen werden, wenn die Pro   bleme an -

fallen. Diese Un  ter  stüt zung ist für die 

Ge  schäfts stelle unerlässlich und wird 

sehr geschätzt. Bei rechtlichen Pro ble-

men wird der Ge   schäfts führer von sei-

nen Büro partnern Dr. Ueli Friederich, 

Dr. Mirjam Strecker, Dr. Marcel 

Brülhart und Martin Buchli unter  stützt. 

Sie ge  währleisten bei Ab  wesenheit des 

Ge  schäftsführers seine Vertretung bei 

Rechts    fragen und stehen dem Ge -

schäfts    führer immer auch als Sparring-

partner zur Verfügung. Am 1. Juli 2015 

hat Monika Gerber offiziell ihre Funk-

tion als Stellvertreterin des Geschäfts-

führers angetreten. Diese Stell  ver tre-

tungs lösung führt zu einer spür  baren 

Entlastung des Ge  schäfts führers und 

reduziert mindestens par tiell das grosse 

«Klumpenrisiko», das der Ge  schäfts-

führer für den VBG darstellt. Neben 

Monika Gerber sind Nicole Binggeli 

und der Lernende Tobias Aubert in der 

Kanzlei des Ge  schäftsführers (Recht & 

Governance) tätig und in dieser Funk-

tion auch für den VBG aktiv. Das Re ch-

nungswesen wird weiterhin durch 

Katrin Friederich betreut. Zusammen 

mit VBG-Finanz chef Daniel Bichsel 

stellen sie sicher, dass die VBG-Kasse 

ordentlich geführt wird. Nicht zu ver-

gessen sind die hervorragenden Über-

setzungen von Michel Jacot-Descombes, 

dessen Fach  wissen dem VBG sehr zu -

gute kommt. Allen, die den VBG fach-

lich und adminis trativ unterstützen, 

wird an dieser Stelle herzlich gedankt. 

GESAMTBEURTEILUNG / 
AUSBLICK

Die kommunalen Haushalte stehen 

nach wie vor unter grossem Druck, der 

finanzpolitische Spielraum droht im -

mer kleiner zu werden. Einerseits wer-

den die Standards in der Sozial- und 

Bildungspolitik weitgehend vom Kan-

ton gesetzt, was angesichts der grossen 

Mobilität der Bevölkerung nicht wirk-

lich bestritten werden kann. Anderseits 

wird auch die Einnahmenseite der 

kom  munalen Haushalte sehr stark von 

kantonalen Entscheiden beeinflusst, 

nament  lich was die Steuerpolitik anbe-

langt. So ist es für die Gemeinden sehr 

schwierig, eine mittelfristige Finanz -

planung zu erstellen und die nötigen 

Handlungsspielräume aufrecht zu er -

halten. Der VBG weist immer wieder 

darauf hin, dass kommunale Politik 

nur dann sinnvoll ist und ein Minimum 

an «Spass» macht, wenn Platz für 

eigen  ständige Lösungen besteht, die in 

aller Regel aber mit finanziellem Auf -

wand verbunden sind. Ist dies nicht der 

Fall, droht die Gemeinde zur Agentur 

des Kantons zu verkommen, was nicht 

Sinn der Übung sein kann. Die Ge -

mein  de ist demokratisch organisiert 

und schafft ein grosses Mass an Iden ti-

fi kation, was in der heutigen globalen 

und schnelllebigen Zeit ein wertvolles 

Gut darstellt. Dazu müssen wir unbe-

dingt Sorge tragen. Dieser Wert kann 

nicht oft und stark genug betont wer-

den und muss gegenüber kantonalen 

Kadern immer wieder neu erklärt wer-

den. Die kleinräumigen Ge  meinde-

struk  turen und der Ausgleich der 

unter  schiedlichen Steuerkraft geraten 

zusehends unter Druck. Dem VBG ist 

es ein Anliegen, hier eine differenzier-

te Haltung einzunehmen und stets mit 

Augenmass zu argumentieren. Dass 

seine Mitglieder bei solchen Fragen oft 

divergierende Haltungen einnehmen, 

erscheint offensichtlich. Der VBG ist 

überzeugt, dass sich hier mittel- bis 

längerfristig gute und für alle akzepta-

ble Lösungen finden lassen. Hau ruck-

übungen sind nicht angezeigt, sondern 

nach wie vor Reformen mit Augenmass 

erforderlich. Zudem ist der VBG über-

zeugt, dass die wirtschaftliche Ertrags-

kraft des Kantons Bern nicht von der 

Anzahl der Gemeinden oder vom 

Finanz ausgleich abhängt, sondern von 

den politischen Rahmenbedingungen 

(Bau- und Planungsrecht, Verkehrs- 

und Bildungspolitik, Steuerpolitik, 

etc.). Die staatlichen Ausgaben bzw. 

deren Wachstum werden nicht von 

kom   munalen Entscheiden generiert, 

sondern von kantonalen Entscheiden. 

Es braucht immer wieder auch Druck 

für kommunale Reformen. Wer den 

Kanton Bern aber vor allem mit sol-

chen Reformen auf Vordermann brin-

gen will, verkennt die wirklichen Pro -

blem  stellungen. Es ist viel einfacher, 

von schwammigen Strukturreformen 

zu sprechen, als den Hebel bei der 

Steuerung der Aufgaben anzusetzen.

Grundsätzlich sind die Gemeinden des 

Kantons Bern gut aufgestellt. Die kom-

munalen Haushalte sind trotz schwie-

riger Zeiten immer noch im Lot, und 

auch die Behörden können an den 

meisten Orten trotz vieler Unkenrufe 

mit guten Leuten bestellt werden. Die 

bernischen Gemeinden leisten nach 

wie vor einen wichtigen Beitrag zur 

«Good Governance» im Kanton Bern. 
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RAPPORT ANNUEL 2015 DE L’ACB

LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN 
COURS 

Groupe de contact « Développement » 

Dans le cadre de la révision de la légis-

lation sur les constructions, les associa-

tions de défense des intérêts commu-

naux (ci-après : les associations) avaient 

suggéré d’instituer un groupe de 

contact « Développement » pour traiter 

certaines questions de principe – en 

partie controversées – parallèlement à 

la révision en cours. Il fallait éviter que 

l’examen de ces points ralentisse la révi-

sion afin de pouvoir lever le plus rapide-

ment possible le moratoire sur l’agran-

dissement des zones à bâtir institué par 

la Confédération. Ce groupe de travail 

est entré en action et les organes du 

projet se sont réunis à plusieurs 

reprises. Le président et le directeur 

représentent l’ACB respectivement au 

sein du comité de pilotage du projet glo-

bal et de la direction du projet. 

Exécution des expulsions   

domiciliaires / répartition des tâches 

Après de longues négociations, canton 

et associations sont parvenus à se 

mettre d’accord sur la question de 

l’exécution des expulsions domici-

liaires et ont décidé de cantonaliser 

cette tâche pour des considérations de 

principe. Le canton a demandé aux 

grandes villes si elles souhaitaient 

continuer d’accomplir cette tâche pour 

le compte du canton. 

Groupe de travail chargé de la mise  

en œuvre de la loi sur les résidences 

secondaires 

Les préfets ont créé un groupe de tra-

vail chargé de la mise en œuvre de la 

loi sur les résidences secondaires dans 

lequel l’ACB et l’Office des affaires 

communales et de l’organisation du 

territoire (OACOT) sont aussi repré-

sentés. Cette cellule s’est attelée à la 

rédaction de lignes directrices relatives 

à la procédure d’octroi de permis de 

construire. 

Mise en œuvre du MCH 2 

Au cours de l’année passée, les associa-

tions ont à plusieurs reprises été 

confrontées à des problèmes de mise 

en œuvre du MCH 2. Les difficultés se 

cachent dans les détails, c’est bien 

connu. Ce qui semble convaincant et 

simple dans les grandes lignes peut se 

transformer en véritable casse-tête lors 

de la mise en œuvre. Il n’est pas encore 

possible de dire si tous les efforts 

découlant de la mise en œuvre du 

MCH 2 vont apporter les résultats 

escomptés, mais une chose est cer-

taine, il n’est aujourd’hui plus possible 

de revenir au MCH 1. En tout état de 

cause, l’ACB lutte pour que les com-

munes gardent une certaine marge de 

manœuvre financière et pour limiter 

les contraintes administratives à un 

niveau supportable. 

Assainissement des installations de tir 

La Direction des travaux publics, des 

transports et de l’énergie (DTTE) avait 

une nouvelle fois présenté à une délé-

gation de haut rang de l’ACB une pro-

position que cette dernière avait déjà 

rejetée. En réponse à la protestation 

énergique de l’ACB, la DTTE a finale-

ment choisi de ne rien changer et de 

renoncer à l’augmentation prévue de la 

participation des communes à l’assai-

nissement des installations de tir. Le 

chef de l’Office des eaux et des déchets 

(OED) a personnellement communiqué 

cette décision au président et au direc-

teur de l’ACB. L’association a par ail-

leurs encore été informée par écrit au 

sujet des conclusions de la DTTE. Les 

dépenses non couvertes en raison de 

l’insolvabilité de sociétés de tir seront 

imputées au Fonds pour la gestion des 

déchets, ce qui entraînera une augmen-

tation des contributions que les com-

munes financent en percevant la taxe 

sur les déchets. 

Révision partielle de la loi sur les 

 constructions 

Etant donné que, sur plusieurs points, 

le canton avait tenu compte de l’avis 

formulé par les associations dans le 

cadre de la procédure de consultation, 

il ne reste plus que deux questions cru-

ciales pour lesquelles l’ACB continue 

de s’investir dans le cadre de l’examen 

parlementaire de la révision partielle. Il 

s’agit de la « fluidification » du marché 

des terrains à bâtir et de la compensa-

tion des plus-values résultant de 

mesures d’aménagement. Le président 

et le directeur ont eu la possibilité de 

présenter la position de l’ACB devant la 

Commission des infrastructures et de 

l’aménagement du territoire (CIAT), 

avec quelques succès partiels à ce stade 

déjà. Pour les communes, il est très 

important d’éviter que le canton fasse 

main basse sur les recettes, jusqu’ici 

strictement communales, de la com-

pensation des plus-values résultant de 

mesures d’aménagement. Dans ce 

domaine, l’ACB est tout au plus dispo-

sée à négocier une indemnisation du 

canton pour les recettes fiscales sur les 

gains immobiliers qui lui échappe-

raient – en raison de la déductibilité fis-

cale desdits montants. En première lec-

ture, sensible à l’argumentation de 

l’ACB, le Grand Conseil a renvoyé les 

dispositions en question à la CIAT 

pour rectification. L’ACB a beaucoup 

travaillé en amont de cette décision du 

Grand Conseil. Les groupes parlemen-

taires prennent toujours leurs déci-

sions avant la session, raison pour 

laquelle le travail politique doit être 

fourni suffisamment tôt pour per-

mettre à l’ACB d’exercer une influence 

dans le processus politique. Il ne reste 

maintenant plus qu’à attendre pour 
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voir dans quelle mesure les revendica-

tions communales parviendront à trou-

ver les majorités nécessaires en 

seconde lecture. 

Table ronde sur les traitements  

des directions d’école 

La question du réaménagement des 

classes de traitement des directions 

d’écoles est en discussion depuis un 

certain temps déjà. Les écarts impor-

tants entre l’école primaire et l’école 

secondaire ne sont pas justifiables. 

Cela étant, l’ACB s’oppose à tout 

modèle de classement qui ne tiendrait 

pas compte du taux d’occupation et de 

la fonction. Pour qu’elle soit judicieuse, 

la réforme des classes de traitement 

doit impérativement apporter une amé-

lioration globale de la situation. Les 

associations s’opposent farouchement 

au nivellement par le haut de toutes les 

classes de traitement. L’ACB est d’avis 

que la réforme des classes de traite-

ment devrait se fixer des objets plus 

ambitieux tels que l’incitation à la créa-

tion de postes à taux d’occupation plus 

élevés, la clarification et l’optimalisa-

tion de la répartition des tâches entre la 

direction et le secrétariat d’école ou le 

rapprochement de la direction d’école 

et de l’administration communale. 

Recommandations de la DIP sur 

l’enseignement des TIC et l’éducation 

aux médias à l’école obligatoire 

(MITIC) 

En 2014, la Direction de l’instruction 

publique (DIP) a décidé de revoir les 

recommandations « Médias et informa-

tique » à l’attention des communes et 

des écoles. En vigueur depuis 2008, 

ces dernières sont dépassées. Les résul-

tats des travaux présentés en 2015 dans 

le rapport intermédiaire de la DIP ont 

donné lieu à certaines critiques des 

associations, du préposé à la protection 

des données et des éditions Schulverlag 

plus AG. A la suite d’une intervention 

des associations, le projet « Médias et 

informatique » a été relancé sous 

l’égide d’une nouvelle organisation de 

projet adaptée. En délégant des repré-

sentants communaux dans tous les 

organes du projet, l’ACB veut s’assurer 

que les requêtes des communes seront 

intégrées lors de la révision du rapport 

intermédiaire en tenant compte de la 

réalité au quotidien et des possibilités 

financières des communes. L’objectif 

poursuivi est de parvenir à des proposi-

tions très pragmatiques, assorties de 

règlements, cela pour éviter que les 

communes se perdent lors de la mise 

en œuvre des recommandations de la 

Direction de l’instruction publique et 

pour leur permettre de se regrouper et 

de rationaliser l’engagement de leurs 

ressources organisationnelles. 

Révision totale de la loi sur le droit  

de cité 

Le canton a entrepris la révision totale 

de la législation sur le droit de cité can-

tonal et le droit de cité communal. 

L’ACB pourra participer aux travaux 

préparatoires et participer aux princi-

pales séances de travail de la cellule 

interne instituée par la Direction de la 

police et des affaires militaires (POM). 

Révision totale de la loi sur la police 

Le but commun poursuivi par le canton 

et les communes est d’assurer une pré-

sence policière adéquate et de limiter, 

dans la mesure du possible, la charge 

administrative qui pèse sur la police, 

notamment en évitant toute bureaucra-

tie inutile. Le projet prévoit de mainte-

nir le modèle de la police unique tout 

en supprimant les points faibles et en 

introduisant des mécanismes différen-

ciés qui permettront de garantir le bon 

fonctionnement du système. Il y aura 

toujours quelques écarts entre les 

attentes concrètes des communes et les 

possibilités opérationnelles de la police 

cantonale. En bonne partie grâce à la 

contribution de l’ACB et de l’Associa-

tion bernoise des polices locales (ABPL) 

à ce projet, la situation actuelle pourra 

certainement être sensiblement optima-

lisée. Les communes seront consultées 

en temps en en heure et pourront se 

prononcer sur les adaptations prévues. 

Hébergement de requérants d’asile 

Le sujet reste à l’ordre du jour, en 

Suisse comme à l’étranger. La situation 

peut évoluer à tout moment et très rapi-

dement. Dès le début de la vague de 

réfugiés, l’ACB est à plusieurs reprises 

intervenue auprès de la POM avec fer-

meté. De l’avis des communes, cette 

dernière a fait preuve de beaucoup de 

maladresse dans ce dossier. Les diffé-

rends apparus à la suite de décisions 

d’hébergement de réfugiés dans des 

abris de la protection civile de plusieurs 

communes bernoises ont finalement 

pu être aplanis sans devoir passer par 

la voie juridique. L’ACB a, très tôt, rédi-

gé un avis sur la question dans lequel 

elle fait part de ses attentes relatives à 

une solution à court, moyen et long 

termes. Dans les circonstances actuel-

les, il n’est guère opportun que les 

compétences en matière d’asile soient 

exclusivement cantonales. Actuel le-

ment, le canton communique avant 

tout avec les organisations chargées de 

l’aide aux requérants d’asile et ne tient 

aucun compte du fait que presque tous 

les problèmes qui se posent dans la réa-

lité (droit de la construction et de 

l’aménagement, formation, sécurité, 

affaires sociales, emploi, etc.) con-

cernent la commune. L’ACB est inter-

venue à plusieurs reprises et a formulé 

un certain nombre de revendications 

qui ont été entre-temps satisfaites. 

Ainsi, la cellule « Requérants d’asile » 

longtemps souhaitée par l’ACB a fina-

lement pu commencer à travailler. 
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Cette mesure ne vise toutefois que la 

solution des problèmes d’hébergement 

de requérants d’asile qui se posent 

dans le court terme. A moyen terme, il 

faudra adapter les bases légales corres-

pondantes et inscrire dans la loi les for-

mules développées conjointement. A 

partir de 2019, il faudra en outre mettre 

en œuvre la nouvelle stratégie de la 

Confédération qui impliquera un trans-

fert de compétences de la POM vers la 

Direction de la santé publique et la pré-

voyance sociale (SAP). Là aussi, l’ACB 

devra intervenir très en amont. Un 

large consensus des communes va éga-

lement s’avérer indispensable. 

Indemnisation des charges salariales 

des services sociaux 

Cela fait un certain temps déjà qu’un 

groupe de travail se penche sur un nou-

veau modèle d’indemnisation des 

charges salariales des services sociaux. 

Actuellement, la SAP adopte un plan 

des postes (en comptant qu’il faut un 

poste à temps complet pour 80 à 100 

dossiers) et, sur cette base, impute les 

charges correspondantes à la réparti-

tion des charges de l’aide sociale. Le 

groupe de travail propose de travailler à 

l’avenir avec des forfaits par cas. Les 

associations se félicitent de cette nou-

velle orientation qui conduira à une 

rationalisation des processus et amélio-

rera la sécurité en termes de planifica-

tion pour les services sociaux. Les négo-

ciations portent encore sur le montant 

des forfaits. Ceux-ci doivent suffire 

pour couvrir tous les frais salariaux de 

la majorité des services sociaux dispo-

sant d’une organisation usuelle tout en 

demeurant acceptables pour les com-

munes qui doivent en supporter la moi-

tié par le truchement de la péréquation 

financière. Une analyse doit montrer 

les répercussions du nouveau système 

sur les services sociaux de l’ensemble 

du territoire cantonal et permettre de 

trouver des solutions consensuelles. Il 

faudra au besoin prévoir une réglemen-

tation transitoire pour les « grands per-

dants » du nouveau régime. Les activi-

tés des services sociaux dépassent le 

cadre de l’aide sociale puisqu’ils tra-

vaillent en bonne partie sur mandat de 

l’APEA. Les tâches correspondantes 

sont prises en charge par le canton. Il 

est là également prévu de passer à un 

régime de forfaits par cas. Les travaux 

correspondants sont en cours. 

LPFC – charge des ménages 

 communaux – politique financière  

du canton 

Contrairement au budget, le canton 

avait clôturé l’exercice 2014 avec un 

important excédent de recettes. 

D’aucuns commencent déjà à exiger 

une baisse ou des allègements d’impôts. 

Simultanément, les ménages commu-

naux subissent encore une forte pres-

sion, notamment en ce qui concerne les 

répartitions des charges. Si le canton 

devait effectivement procéder à une 

réduction des impôts, il ne le ferait sans 

doute pas sous forme d’une baisse géné-

ralisée de la quotité cantonale, mais pro-

céderait en modifiant la loi sur les 

impôts pour accorder des allègements 

ciblant des groupes particuliers. De tels 

allègements entraînent toujours des 

réductions de recettes fiscales pour les 

communes, réductions qui accroîtraient 

encore la pression sur les ménages com-

munaux. Il ne faut pas non plus oublier 

que la troisième réforme de l’imposition 

des entreprises (RIE III) de la Con fé-

dération entraînera aussi un manque à 

gagner pour les communes. Dans la 

perspective du scénario qui se dessine, 

l’ACB a une fois encore mené une 

réflexion approfondie sur la péréquation 

financière et la compensation des char-

ges et la LPFC. Les marges de manœuvre 

sont étroites. Dans ce domaine, il est 

très difficile de procéder à des modifica-

tions substantielles. Le montant de la 

compensation des charges dépend dans 

une large mesure de décisions de tiers. 

Les communes peuvent certes aussi 

influer sur ces coûts. Ainsi, dans le 

domaine de la compensation des 

charges de l’aide sociale, de plus en plus 

de voix s’élèvent pour exiger que chaque 

commune participe aux coûts qu’elle 

« génère ». Le comité suit l’évolution de 

la situation avec une grande attention. Il 

est convaincu qu’il est important et juste 

de maintenir la LPFC dans son intégra-

lité et de procéder aux éventuelles modi-

fications uniquement dans le cadre de 

l’évaluation à venir. Si toutefois la situa-

tion politique devait s’« aggraver », il 

deviendrait alors indispensable de pro-

céder à un réexamen complet du sys-

tème. 

AMICUS, la nouvelle base de données 

sur les chiens 

Dans un premier temps et à juste titre, 

l’introduction d’AMICUS, la nouvelle 

base de données nationale sur les 

chiens qui remplacera l’actuelle ANIS, 

a suscité le mécontentement des com-

munes. En raison de lacunes d’informa-

tion, celles-ci ne parvenaient pas à se 

faire la juste idée de l’étendue de leurs 

responsabilités. Après intervention des 

associations, les malentendus ont rapi-

dement pu être levés. Les communes 

savent maintenant ce que la Con fédé—

ration attend d’elles pour réussir la 

transition de l’ancien au nouveau sys-

tème. Leur contribution est bénévole. 

Swisslex 

Le recours à la banque de données élec-

tronique Swisslex est très pratique… 

mais coûte plutôt cher. Le prix de l’abon-

nement est fonction du nombre d’utili-

sateurs enregistrés et du volume des 

données consultées. Swisslex offre tou-

tefois des rabais de quantité. Plusieurs 

communes se sont adressées à l’ACB 
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pour demander s’il ne serait pas pos-

sible d’obtenir de meilleures conditions 

en négociant un abonnement collectif 

pour les communes. Après consultation 

de toutes les communes de plus de 

5000 habitants, huit d’entre elles ont 

décidé de conclure un abonnement 

commun à compter de début 2016. 

Projet « La commune, un employeur 

attrayant » 

En plus des objets traités au rythme 

dicté par le canton, le projet interne « La 

commune, un employeur attrayant » a 

occupé une place importante dans les 

activités de l’ACB au cours de l’exercice 

sous revue. Aussitôt après que, en jan-

vier 2015, les membres de l’ACB et des 

CCB ont donné le feu vert et libéré les 

fonds qui ont permis de lancer le projet, 

les trois cellules chargées des projets 

partiels ont entamé les travaux. La cel-

lule chargée du premier projet partiel a 

achevé ses travaux et le guide qu’elle a 

rédigé est disponible depuis mars 2016. 

Il a pour objectif d’encourager les 

membres des autorités, en particulier 

ceux qui exercent leur mandat à titre 

accessoire, à se demander comment 

positionner leur commune en tant 

qu’employeur attrayant sur un marché 

sur lequel les forces de travail compé-

tentes sont âprement disputées. Les tra-

vaux du deuxième projet partiel abouti-

ront à l’adaptation des cursus de forma-

tion et de perfectionnement qui démar-

reront à partir de 2017. Il faudra ensuite 

un certain temps et une surveillance 

attentive avant de pouvoir vérifier si les 

mesures décidées déploient bien les 

effets souhaités. Une simplification 

simultanée de l’organisation de la for-

mation permettra, le cas échéant, de 

réagir rapidement aux nouveaux déve-

loppements. Dès le départ, décision 

avait été prise de décaler le troisième 

projet partiel (communication) et de le 

lancer après les deux autres. 

ORGANES DE L’ACB 

Assemblée générale du 12 juin 215 à 

Wattenwil 

Après une plaisante introduction musi-

cale par la formation musicale de l’école 

de Wattenwil, Thomas Rufener, prési-

dent de l’ACB, a ouvert l’Assemblée 

générale 2015 et souhaité la bienvenue 

aux délégués communaux et aux invités, 

en allemand et en français. Il a en  sui  te 

passé la parole à Peter Hänni, maire de 

la commune municipale de Wattenwil, 

qui, après avoir salué les participants, 

leur a présenté sa commune. 

Parmi les divers objets statutaires habi-

tuels, une élection complémentaire 

figurait à l’ordre du jour. Il s’agissait 

d’élire un remplaçant pour Monika 

Gerber. Cette dernière avait en effet 

démissionné de la présidence des CCB 

et, partant, du comité de l’ACB pour 

occuper le poste de directrice des CCB 

et, simultanément, celui de suppléante 

du directeur de l’ACB. Dans cette fonc-

tion, l’ACB pourra continuer de comp-

ter sur ses solides connaissances et sa 

précieuse expérience. Thomas Rufener 

lui a fait part de la gratitude de l’ACB 

pour tout le travail qu’elle a accompli au 

sein du comité et lui a remis le tradition-

nel stylo en argent frappé des initiales 

de l’ACB. Pour lui succéder, les partici-

pants ont élu Beat Heuer, secrétaire 

municipal de Brügg, dont la candidature 

avait été présentée par le comité. Beat 

Heuer ayant aussi succédé à Monika 

Gerber à la présidence des CCB, il pour-

ra ainsi continuer de maintenir le lien 

direct entre les deux associations de 

défense des intérêts communaux et 

garantir la poursuite d’une collaboration 

étroite qui a fait ses preuves. 

A l’issue de la partie statutaire, le futu-

rologue Georges T. Roos a permis aux 

participants de jeter un coup d’œil dans 

sa « boule de cristal ». Il a esquissé les 

mégatendances qui, à l’échelle plané-

taire, vont marquer l’évolution au cours 

de ces 20 prochaines années. 

Le procès-verbal de l’Assemblée géné-

rale 2015 publié dans le présent numé-

ro de l’ACB-Info donne un compte-ren-

du complet du déroulement de la partie 

statutaire de l’ordre du jour. L’ACB réi-

tère ici ses remerciements à la com-

mune de Wattenwil pour l’organisation 

parfaite de l’Assemblée générale 2014 

et pour son chaleureux accueil. 

Comité 

Le comité de l’ACB comporte encore et 

toujours onze membres élus de 

manière à assurer la meilleure repré-

sentation possible de la diversité des 

communes du canton. Comme l’ACB 

ne se prononce à dessein pas sur des 

sujets relevant de la politique sociale ou 

régionale, l’importance de la composi-

tion de son comité ne doit pas non plus 

être surestimée. Le but est notamment 

de trouver un dénominateur commun 

et de pouvoir au besoin exercer une 

influence aussi grande que possible sur 

la politique cantonale. Le comité se réu-

nit généralement le premier lundi de 

chaque session du Grand Conseil afin 

de pouvoir discuter des objets touchant 

les communes que le Parlement sera 

amené à traiter durant la session et, au 

besoin, de coordonner les dernières 

actions à court terme. Au cours de 

l’exercice sous revue, le comité était 

constitué des personnes suivantes : 

➢ Thomas Rufener, président, maire 

de Langenthal, député 

➢ Bernhard Antener, maire de Lang-

nau, député 

➢ Christine Bär-Zehnder, maire de 

Riggisberg 

➢ Daniel Bichsel, maire de Zollikofen 

➢ Erich Feller, ancien maire de 

Münsingen, député 
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➢ Peter Flück, président de la Con -

férence régionale Oberland-Ost, 

député 

➢ Beat Heuer, secrétaire municipal de 

Brügg, président des CCB (à partir 

de l’AG 2016) 

➢ Hans Peter Heimberg, maire de 

Seedorf 

➢ Roland Matti, maire de la Neuveville 

➢ Erich Fehr, maire de Bienne 

➢ Hannes Zaugg, ancien maire 

 d’Uetendorf, député 

La direction de l’ACB est assurée par le 

président et le directeur qui sont appe-

lés pour ainsi dire quotidiennement à 

prendre des décisions. Grâce à ces 

contacts fréquents, l’ACB est à même 

de réagir rapidement, ce qui est indis-

pensable eu égard à la fébrilité du cli-

mat politique et au paysage médiatique 

actuel. Les dossiers importants sont 

toujours transmis à la commission 

chargée des procédures de consultation 

dont les membres sont eux aussi habi-

tués à réagir très rapidement. Cela fait 

des années que cette commission 

applique la règle du « qui ne dit mot 

(dans un délai imparti) consent ». 

Groupe des maires exerçant leur man-

dat à titre professionnel 

Le Groupe des maires exerçant leur 

mandat à titre professionnel compte 

20 membres intégralement ou essen-

tiellement rémunérés par leur com-

mune. Pour une bonne partie, ils sont 

également députés, raison pour laquelle 

ce groupe se réunit dans la mesure du 

possible en période de session du 

Grand Conseil. En 2015, il n’a toutefois 

pu se réunir qu’une seule fois. Ses posi-

tions ne diffèrent la plupart du temps 

que très peu de celles du comité de 

l’ACB : tous ces maires tirent à la même 

corde et laissent le soin aux partis de 

traiter les aspects sociopolitiques. Il est 

réjouissant de constater que les diver-

gences avec les communes rurales sont 

rares. De par leurs activités profession-

nelles, ces maires sont en effet habitués 

à trouver des ententes plutôt qu’à insis-

ter sur ce qui divise. Il est en revanche 

tout à fait légitime qu’ils défendent les 

positions les plus avantageuses pour 

leur ville ou leur commune lorsque les 

objets ont une dimension régionale. 

FORMATION DE L’OPINION 

Groupe de contact entre le canton et 

les communes 

Le groupe de contact entre le canton et 

les communes est placé sous la houlette 

conjointe des directeurs de la justice, des 

affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques (JCE) et des finances 

(FIN). Au besoin, d’autres membres du 

gouvernement sont invités à participer à 

ses rencontres. En tout état de cause, 

chaque direction y est représentée par 

l’un de ses cadres au moins. Force est 

toutefois de constater que les affaires 

politiquement sensibles surviennent 

rare  ment juste avant une rencontre pla-

nifiée. Il est donc souvent plus efficace 

de contacter la direction concernée direc-

tement plutôt que de faire inscrire l’objet 

à l’ordre du jour de la prochaine ren-

contre. Les séances ne sont par consé-

quent plus fixées de manière régulière. 

Chaque partie a en revanche la pos -

sibilité de réactiver ce groupe de contact 

lorsque les circonstances l’exigent. Cela 

pourrait par exemple devenir nécessaire 

si la coopération entre le canton et ses 

communes ne devait plus se dérouler 

dans l’esprit de partenariat souhaité. 

Procédures de consultation et autres 

formes de consultation 

Toutes les consultations sont traitées 

par la commission commune consti-

tuée de représentants de l’ACB et des 

CCB qui compte les membres suivants :

➢ Thomas Rufener, président de l’ACB 

➢ Bernhard Antener, vice-président 

de l’ACB 

➢ Daniel Bichsel, membre du comité 

de l’ACB 

➢ Monika Gerber, directrice des CCB / 

directrice suppléante de l’ACB 

➢ Beat Heuer, président des CCB 

➢ Markus Rindlisbacher, vice-prési-

dent des CCB 

➢ Daniel Arn, directeur de l’ACB 

Le directeur de l’ACB examine l’objet 

lors de sa réception et fait rapport aux 

autres membres de la commission en 

leur fixant un délai pour rendre leur 

avis. Au besoin, il associe des représen-

tants d’autres associations à la procé-

dure de formation de l’opinion. La plu-

part du temps, cette procédure a lieu par 

voie de circulation (courriel). Une 

séance est parfois organisée à titre 

exceptionnel lorsque la thématique est 

très complexe ou controversée. 

Généralement, l’avis est transmis au 

canton par courriel, avec copie conforme 

aux membres de la commission chargée 

des procédures de consultation, cela 

pour garantir la plus grande transpa-

rence. Les principaux avis sont égale-

ment mis en ligne sur le site Web des 

associations (www.begem.ch). 

En 2015, l’ACB et les CCB ont pris posi-

tion sur les objets suivants1 :

➢ Consultation relative à la Stratégie 

de la formation 2016 

➢ Consultation relative à la loi sur le 

marché du travail 

➢ Teilrevision ESASV 

1  L’ACB est invitée à donner son avis dans le 
cadre de la consultation interne à l’administration 
cantonale déjà. À ce stade, les documents n’ont en 
règle générale pas encore été traduits. Ne sont 
mentionnés en français que les objets pour les-
quels l’ACB a également reçu la documentation 
correspondante en français, lors de la consultation 
ou ultérieurement. 



VBG-Info 1/2016 

31

➢ Vernehmlassung zu BSIG: Besol-

dungskosten Sozialdienste 2016 

➢ Vernehmlassung Qualitätskontrolle 

sowie Verwaltungs- und Rechts-

pflege verfahren im Kamin feger-

wesen (GVB) 

➢ Vernehmlassung zum Merkblatt 

«Ein  bezug der Feuerwehr im Bau-

bewil ligungsverfahren» 

➢ Stratégie fiscale du canton de 

Berne. Invitation à la consultation 

➢ Kreisschreiben des Bundesrates an 

die Kantonsregierungen über die 

Ermittlungen der Ergebnisse eidge-

nössischer Volksabstimmungen 

mit technischen Mitteln: Kon sul ta-

tion der Kantone 

➢ Désignation des quatre dimanches 

où le travail dans la vente ne néces-

site pas d’autorisation 

➢ 6. Revision der Verordnung über die 

Harmonisierung amtlicher Re  gis    ter 

(RegV). Einladung zum Mittbericht 

➢ Consultation concernant la modi fi-

cation de l’OCo et de l’ODGFCo 

➢ Anpassung der Programm verein ba-

rung im Bereich Ge  wässer revita li-

sierung für die Jahre 2012–2015 

Rapports avec d’autres organisations 

représentant les intérêts des communes 

Il n’y a probablement aucun domaine 

politique ou d’activité des communes 

bernoises qui n’est pas organisé en asso-

ciation. La nature syndicale de ces orga-

nisations est toujours secondaire. Elles 

visent avant tout à assurer la mise en 

réseau des connaissances et à promou-

voir les échanges d’idées entre spécia-

listes et professionnels. L’ACB apprécie 

à sa juste valeur de pouvoir travailler 

étroi  tement avec ces associations. Con-

trai   rement aux associations compara bles 

d’autres cantons qui préfèrent se démar-

quer des associations des cadres com  -

munaux, cette collaboration est très 

appréciée dans le canton de Berne. Cette 

approche est encore et toujours couron-

née de succès et ne change rien au fait 

que l’ACB reste le canal par lequel les 

communes expriment leur volonté poli-

tique. La collaboration étroite et em -

prein  te de confiance réciproque contri-

bue largement à l’acceptation de l’ACB 

dans les communes. Au cours de l’exer-

cice sous revue, l’ACB a eu des contacts 

avec les organisations suivantes : 

➢ Cadres des communes bernoises 

➢ Association bernoise des adminis-

trateurs des impôts 

➢ Association bernoise des agents AVS 

➢ Société bernoise des polices locales 

➢ Conférence bernoise d’aide sociale 

et de protection de l’adulte et de l’en-

fant 

➢ Association des autorités scolaires 

du canton de Berne, VSB 

➢ Association bernoise des communes 

et corporations bourgeoises 

➢ Association des paroisses du canton 

de Berne 

➢ Association de communes d’autres 

cantons 

➢ Association des communes suisses 

➢ Union des villes suisses 

➢ Secrétariat général des préfectures 

➢ Association des directrices et direc-

teurs d’école du canton de Berne 

➢ Association des autorités scolaires 

du canton de Berne 

➢ Association bernoise pour la protec-

tion civile 

En 2015 également, la collaboration 

avec ces organisations a été fructueuse, 

non bureaucratique et empreinte de 

respect mutuel. L’ACB les en remercie 

tout particulièrement. 

FORMATION ET 
 PERFECTIONNEMENT 

Dans le Jura bernois 

Dans le Jura bernois, la formation et le 

perfectionnement sont assurés par les 

➢ Consultation relative à la loi sur la 

protection de l’enfant et de l’adulte 

(LPEA) (Modification) 

➢ Leitfaden Medienbildung und 

Infor matik ; Hearing 

➢ Konsultation Anhang KKFV, Re  gion 

Oberaargau und Region Emmental 

Lastenverschiebung Kanton Ge  mein  -

den 

➢ Broschüre Schulraum gestalten –  

2. Entwurf zur Konsultation: VBG 

➢ Konsultationsverfahren Lektionen-

tafel Lehrplan 21: Einladung zur 

Stel  lungnahme 

➢ Kantonale Kulturförderungs verord-

nung (KKFV) (Änderung) 

➢ Mitwirkung Regionaler Richtplan 

Abbau Deponie Transporte ADT 

➢ Procédure de consultation relative à 

la loi sur l’organisation de votations 

relatives à l’appartenance cantonale 

de communes du Jura bernois 

(LAJB) 

➢ Loi sur le personnel (Modification)  

➢ Consultation relative à la loi sur l’en-

couragement de l’innovation (LEI) 

➢ Consultation relative à la loi sur 

l’aide sociale (LASoc) (Modification) 

➢ Entwurf BSIG-Weisung der GEF: 

Abrechnung Lastenausgleich 

Sozialhilfe für 2015 

➢ Loi sur le Fonds des distributions 

du bénéfice de la BNS (LFDB) 

➢ Vernehmlassung Merkblatt «Ver an-

 staltungen sicher durchführen» 

➢ Teilrevision der SHV; Anpassung 

des Artikels 38a

➢ Konsultation zur Direktions ver  ord-

nung über die Bemessung von si  -

tua        tions  bedingten Leistungen (DV 

SIL) 

➢ Vernehmlassung zur Weiterbildungs-

finanzierungsvereinbarung (WFV) 

➢ «Checkliste Gemeindearchive» für 

die Inspektionen der RSTA 

➢ Letzte Tranche Umsetzung Kan to na -

les Kulturförderungsgesetz (KKFG) – 

filagrelevante Ver schie bungen 
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CCB pour ce qui est de la partie du per-

fectionnement spécifique au canton de 

Berne et par Avenir Formation, man-

daté par tous les cantons romands, qui 

gère administrativement la partie inter-

cantonale de la formation. Le cycle 

2014–2015 du cours cantonal a eu lieu 

du 25 avril 2014 au 30 mai 2015 et a 

compté 218 périodes réparties sur trois 

modules clos chacun par un examen. 

Les derniers examens ont eu lieu les 19 

et 20 juin 2015. Chaque cours a réuni 

de 5 à 12 participants. La cérémonie de 

remise des diplômes s’est déroulée à 

Courtelary le 21 août 2015. Les diplômes 

ont été remis à quatre lauréates du Jura 

bernois par le conseiller d’Etat 

Bernhard Pulver et le président de la 

commission de perfectionnement de 

l’ASCJB Christophe Chavanne. 

Le prochain cycle est prévu pour  

2018–2019. 

Politforum de Thoune 

Les partenaires du Politforum sont 

resté les mêmes à savoir la ville de 

Thoune, l’ACB, l’OACOT et le Bil-

dungs  zentrum für Wirtschaft und 

Dienst  leistung (BWD). Ce dernier est 

mandaté par l’association pour organi-

ser la manifestation. 

Le comité de l’association est constitué 

des membres suivants : 

➢ Raphael Lanz (président), maire de 

Thoune 

➢ Raymond Anliker, directeur du 

BWD 

➢ Monika Gerber, directrice des CCB / 

directrice suppléante de l’ACB 

➢ Bruno Huwyler, secrétaire munici-

pal de la ville de Thoune 

➢ Daniel Wachter, chef de l’Office des 

affaires communales et de l’organi-

sation du territoire 

Le collège consultatif du Politforum est 

constitué de la manière suivante : 

➢ Stefan Geissbühler, rédacteur en 

chef du Thuner Tagblatt 

➢ Stefan Krattiger, maire d’Aegerten 

➢ Raphael Lanz, maire de Thoune 

➢ Reto Lindegger, directeur de l’Asso-

ciation des communes suisses 

➢ Claude Longchamp, politologue, 

GfS.Bern

➢ Reto Steiner, centre de compétence 

en gestion publique, Université de 

Berne 

➢ Hans Stöckli, député au Conseil des 

États 

➢ Kurt von Känel, secrétaire général 

des préfectures du canton de Berne

➢ Elisabeth Zäch, maire de Burgdorf 

Le 10e Politforum de Thoune a eu lieu 

les 13 et 14 mars 2015. Il était consacré 

à l’aménagement du territoire (Raum-

planung: Zwangsjacke oder Innova-

tions  motor für den Kanton Bern?). 

Pour ses dix ans, le Politforum a pu se 

réjouir d’un nouveau record du nombre 

de visiteurs. Une fois encore, les parti-

cipants ont en grande majorité appré-

cié la manifestation, ce que confirme la 

participation record qui semble se des-

siner pour l’édition 2016. 

SECRÉTARIAT 

Relations avec le canton 

Au cours de l’année passée, le directeur 

a eu l’occasion de présenter l’ACB et sa 

politique devant la Commission des ins-

titutions politiques et des relations exté-

rieures (CIRE) du Grand Conseil. L’ACB 

doit régulièrement réaffirmer ses posi-

tions à l’intention des milieux politiques 

du canton. Le lobby des communes sus-

cite fréquemment des réactions défen-

sives que seul un travail d’information 

permanent et ouvert permet de surmon-

ter. Même si l’ACB dispose d’un bon 

lobby au Grand Conseil sur lequel il 

peut au besoin compter pour influer sur 

la tournure politique de certains dos-

siers, il faut toujours garder à l’esprit 

que son efficacité est avant tout tribu-

taire des bons rapports qu’elle entretient 

avec le canton (conseillers d’Etat, cadres 

de l’administration). A cet égard, il est 

réjouissant de constater que les rela-

tions avec l’échelon de conduite opéra-

tionnelle de l’Etat sont excellentes et 

qu’elles permettent de résoudre de 

nombreux problèmes dès qu’ils sur-

viennent et à l’abri des turbulences poli-

tiques. Pour cela, la collaboration doit 

être continue et empreinte de respect 

réciproque. Cela n’empêche pas qu’il 

faille parfois passer par des confronta-

tions qui peuvent occasionnellement se 

révéler très dures et lors desquelles 

l’ACB doit exercer une certaine pression 

politique. Elle veille cependant toujours 

à rester crédible, à ne pas étaler sur la 

place publique le contenu de discus-

sions informelles qu’elle a pu avoir avec 

des responsables cantonaux et, surtout, 

à respecter les accords conclus. Il tombe 

donc sous le sens que l’ACB ne peut pas 

se permettre de faire du battage autour 

de bon nombre de négociations. En se 

fondant sur de nombreux retours de la 

base, l’ACB peut considérer comme 

acquis que ses membres soutiennent 

son approche et qu’elle jouit de leur 

confiance. Eu égard aux intérêts très 

hétérogènes des communes, il n’est pas 

possible de les satisfaire toutes sur tous 

les points : cela fait partie du quotidien 

de la vie associative. 

Relations avec les médias 

Intéressés par de nombreux thèmes, 

dont, plus particulièrement, la révision 

de la législation sur les constructions et 

le projet « La commune, un employeur 

attrayant », les médias ont fortement 

sollicité l’ACB durant l’année sous 

revue. Ils lui ont donné la parole sur de 

nombreux sujets. Comme à l’accoutu-

mée, c’est le président de l’ACB, 
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l’apprenti Tobias Aubert qui, par consé-

quent, travaillent aussi pour l’ACB. La 

comptabilité de l’association est, 

comme toutes ces dernières années, 

tenue avec compétence par Katrin 

Friedrich qui, au besoin, peut faire 

appel à Daniel Bichsel, le chef des 

finances de l’ACB. Que tous ceux qui 

contribuent au succès de l’ACB trouvent 

ici les remerciements pour leur pré-

cieux travail ! 

Appréciation globale et  
perspectives 

La pression à laquelle les ménages com-

munaux sont soumis demeure élevée. 

La marge de manœuvre qui est la leur 

menace de fondre comme peau de cha-

grin. Il y a, du côté des charges commu-

nales, le fait que c’est le canton qui, en 

grande partie, fixe les normes dans les 

domaines de la politique sociale et de la 

politique de formation, ce qui ne peut 

que difficilement être remis en cause 

du fait de la grande mobilité de la popu-

lation. Force est en outre de constater 

que les recettes communales sont aussi 

fortement tributaires de décisions 

prises par le canton, en particulier en ce 

qui concerne la politique fiscale. Il 

devient très difficile pour les com-

munes d’établir des plans financiers à 

moyen terme et de maintenir une 

marge de manœuvre suffisante. L’ACB 

souligne régulièrement que faire de la 

politique à l’échelon communal n’a de 

sens et peut procurer un minimum de 

satisfaction que dans la mesure où les 

responsables communaux disposent de 

moyens suffisants pour faire des choix. 

Lorsque tel n’est plus le cas, les com-

munes deviennent de simples agences 

d’exécution au service du canton, ce qui 

ne saurait être la finalité de notre sys-

tème démocratique. La commune est 

une corporation organisée sur un 

modèle démocratique qui crée un senti-

diennement contactée par les services 

cantonaux, par des communes, voire 

par des entreprises ou des particuliers 

souhaitant établir des relations com-

merciales avec les communes. Le secré-

tariat reçoit en moyenne quelque 20 à 

50 courriels par jour. Leur durée de 

traitement peut varier fortement d’un 

courriel à l’autre. D’une manière géné-

rale, la quantité de travail fluctue passa-

blement : de relativement faible durant 

les vacances scolaires, il peut atteindre 

des sommets peu avant et pendant les 

sessions. Il n’est pas toujours facile de 

faire face à ces variations de la charge 

de travail. Heureusement que le direc-

teur de l’ACB n’est pas assujetti à l’in-

terdiction de travailler le dimanche… 

L’ACB ne dispose toujours pas de per-

sonnel en propre. Le directeur fournit 

toutes les prestations sur la base d’un 

mandat. Son personnel travaille aussi 

pour l’ACB. Pour les questions de 

nature économique ou financière, le 

directeur peut mandater Ueli Seewer en 

fonction des besoins. Lui aussi dispose 

d’une vaste expérience. Le secrétariat 

apprécie son appui très précieux. Pour 

les questions juridiques, le directeur 

peut en outre compter sur le soutien 

d’Ueli Friedrich, de Mirjam Strecker, de 

Marcel Brülhart et de Martin Buchli, les 

partenaires de son étude. Ils assument 

aussi l’intérim pour l’assistance juri-

dique lorsqu’il est absent et se tiennent 

toujours à sa disposition pour jouer le 

rôle de sparring-partner. Depuis le 

1er juillet 2015, Monika Gerber assume 

la fonction de suppléante du directeur. 

Cette formule permet de décharger sen-

siblement le directeur et de réduire, au 

moins partiellement, le « risque de 

concentration » que ce dernier repré-

sentait jusque-là pour l’ACB. En plus de 

Monika Gerber, le secrétariat de l’étude 

du directeur (Recht & Governance) 

occupe également Nicole Binggeli et 

Thomas Rufener, qui s’est chargé des 

contacts avec les journalistes. En effet, il 

est important d’inscrire ces relations 

dans le contexte politique. Pour le reste, 

fidèle à sa ligne en la matière, l’ACB ne 

prend que rarement l’initiative de 

contacter les médias, car en fin de 

compte, ce sont eux qui décident de 

l’importance des sujets et de la place 

qu’ils veulent leur donner. Lorsqu’elle 

décide néanmoins de contacter les 

médias, elle le fait toujours très rapide-

ment et de manière peu compliquée. 

Lors d’événements importants, l’ACB 

est en mesure de réagir le même jour 

par un communiqué de presse, en alle-

mand et en français, et de répondre 

immédiatement aux questions des jour-

nalistes. 

Relations avec les membres 

Comme toutes ces années passées, le 

secrétariat a été fréquemment mis à 

contribution par ses membres. Si les 

questions que les communes ont soule-

vées n’étaient certes pas toutes d’une 

importance stratégique, elles ont au 

moins eu le mérite de permettre à 

l’ACB de connaître les préoccupations 

au quotidien de ses membres et d’agir 

en conséquence, ce qui est extrême-

ment important. Grâce aux contacts 

quotidiens avec les communes et aux 

très bonnes relations qu’elle entretient 

avec les CCB, l’ACB parvient à faire en 

sorte que tous les thèmes abordés par 

les membres trouvent une place à 

l’ordre du jour. Ces nombreux côtoie-

ments forment le réseau dense et très 

performant à la base de l’action efficace 

de l’ACB. Comme elle l’a déjà fait l’an-

née précédente, l’ACB a travaillé au 

renforcement des liens avec les com-

munes du Jura bernois. 

Charge de travail et personnel 

La charge de travail au cours de l’exer-

cice sous revue a été très élevée. Outre 

les grands chantiers, l’ACB a été quoti-
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méconnaît les véritables problèmes, 

mais il est plus facile de parler de 

réformes structurelles nébuleuses que 

d’agir directement à l’échelon du pilo-

tage des tâches. 

D’une manière générale, les com-

munes du canton de Berne sont en 

bonne posture. Bien que ces dernières 

traversent des temps difficiles, les 

ménages communaux sont équilibrés. 

Malgré toutes les Cassandre, la plupart 

des communes parviennent à trouver 

de bons candidats pour siéger au sein 

de leurs autorités. Les communes ber-

noises contribuent dans une mesure 

importante à la bonne gouvernance 

dans le canton de Berne. 

projets conduits au pas de charge ne 

sont pas indiqués. Il faut réformer de 

manière nuancée. En tout état de cause, 

l’ACB est convaincue que la perfor-

mance économique du canton de Berne 

ne dépend ni du nombre de ses com-

munes, ni de la péréquation financière, 

mais bien plus de son environnement 

politique (droit de la construction et de 

l’aménagement, politique des trans-

ports, politique de formation, politique 

fiscale, etc.). Les dépenses de l’Etat et la 

croissance de celles-ci ne trouvent pas 

leur origine dans les décisions des com-

munes ; elles résultent directement des 

décisions cantonales. Celui qui pense 

pouvoir moderniser le canton au moyen 

de réformes à l’échelon communal 

ment d’identification pour le citoyen, ce 

qui, en ces temps marqués par la globa-

lisation et la fébrilité, est un bien pré-

cieux. Il faut en prendre soin. L’ACB 

doit régulièrement revenir sur ce point 

lors de ses négociations avec les cadres 

de l’administration cantonale. Les 

petites communes et la compensation 

des disparités fiscales sont la cible de 

pressions croissantes. Pour l’ACB, il est 

très important d’adopter une approche 

différenciée et de toujours argumenter 

avec discernement. Ses membres ont 

souvent des attitudes divergentes en la 

matière, c’est une évidence. L’ACB est 

néanmoins persuadée qu’à moyen ou 

long terme, il sera possible de trouver 

des solutions acceptables pour tous. Les 

Une off re de prévoyance claire et modulable 
ainsi qu’un service de première classe qui 
nous permet de répondre aux exigences de 
notre clientèle. C’est ainsi que s’engage la 
Previs depuis plus de 50 ans dans le service 
public  –  pour des organisations telles que 
votre commune  –  et continuera de le faire 
à l’avenir également. 

Des partenaires à toute épreuve depuis 
des décennies: l’Association des Communes 
Bernoises ACB et la Previs.

www.previs.ch

Car mes collaborateurs méritent une solution 
de prévoyance solide et transparente.

document5581489079882356641.indd   1 13.10.2014   09:50:52
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JAHRESRECHNUNG 2015, VORANSCHLAG 2016

 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Voranschlag 2015

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand  Ertrag

Hauptversammlung 7’000.00        5’487.00        8’000.00      
Verbandsbehörden    16’500.00        13’809.00      16’500.00   
Honorare  511’600.00     506’371.20    504’300.00   
Übriger Aufwand    55’750.00        36’320.87      48’700.00   

Erträge    576’250.00      583’980.20    571’500.00  

Ergebnis -14’600.00         21’992.13    -6’000.00 

Total 576’250.00  576’250.00  583’980.20   583’980.20  571’500.00   571’500.00 

ERFOLGSRECHNUNG 

BILANZ PER 31. DEZEMBER

    2015 2014

 Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Flüssige Mittel  809’547.21  774’894.43   
Guthaben  486.50  1’225.05
Transitorische Aktiven  —  —
Betriebseinrichtungen  —  —
Laufende Verpflichtungen   29’649.85  17’727.75
Rückstellung für 
Gutachten und besondere Massnahmen     — 1) 71’123.80
Eigenkapital per 31.12.   780’383.96  687’267.93

Total  810’033.71 810’033.71 776’119.48  776’119.48

pro memoria:

– Guthaben Kommunalverbände aus Weiterbildung bwdbern (per 31.12.2015: CHF 915’239.93)

1)  In Jahresrechnung 2015 wird eine Bilanzbereinigung vorgesehen und diese Rückstellung dem Eigenkapital zugeführt.
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    2015 2014

 actifs passifs actifs passifs

Liquidités  809 547.21  774 894.43   
Avoirs  486.50  1 225.05
Actifs transitoires  —  —
Meubles et installations  —  —

Engagements courants   29 649.85  17 727.75
Fonds pour expertises et mesures spéciales   — 1) 71 123.80
Fonds propres au 31 décembre   780 383.96  687 267.93

Total  810 033.71 810 033.71 776 119.48  776 119.48

 Budget 2016 Comptes 2015 Budget 2015

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Assemblée générale 7 000.00        5 487.00        8 000.00     
Organes de l’association 16 500.00        13 809.00      16 500.00 
Honoraires 511 600.00     506 371.20    504 300.00    
Autres charges  55 750.00        36 320.87      48 700.00      

Recettes    576 250.00      583 980.20    571 500.00    

Résultat -14 600.00         21 992.13    -6 000.00  

Total 576 250.00  576 250.00  583 980.20   583 980.20  571 500.00   571 500.00  

COMPTES DE RÉSULTAT

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

pour mémoire:

– Avoir des défenseurs constitués des communes découlant du perfectionnement bwd bern (915 239.93 francs au 31.12.2015)

1) dissolution ce fonds et affecter le montant correspondant aux fonds propres de l’ACB avec effet au 31 décembre 2015

COMPTES 2015, BUDGET 2016
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Verband Bernischer Gemeinden

Kramgasse 70

3000 Berne 8

In Ausübung des uns übertragenen Mandates haben wir die auf den 31. Dezember 2015 abgeschlossene

Jahresrechnung 2015,

die mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 21’992.13 abschliesst, geprüft. 

Wir stellen fest, dass

– die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen; 

– die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist;

– bei der Darstellung der Vermögenslage und des Rechnungsergebnisses die gesetzlichen Bewertungsvorschriften einge-

halten sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir den zuständigen Organen, die vorliegende Jahresrechnung ohne 

Einschränkung zu genehmigen.

Bern, 26. Februar 2016 Die Revisoren: Stefan Christen

  Monika Finger

  Raymond Rollier

Association des Communes Bernoises

Kramgasse 70

3000 Berne 8

En accomplissant le mandat dont nous avons été chargés, nous avons vérifié les comptes annuels arrêtés au 

31 décembre 2015

qui clôturent sur un excédent de recettes 21’992 fr 13.

Nous avons constaté que 

– le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité,

– la comptabilité est tenue avec exactitude,

– l’état de fortune sociale et des résultats répond aux dispositions légales relatives aux évaluations en matière de bilan.

Sur la base des résultats de notre examen, nous proposons aux organes compétents d’approuver sans réserve les comptes 2015 

tels qu’ils ont été présentés.

Berne, le 26 février 2016 Les réviseurs: Stefan Christen

  Monika Finger 

  Raymond Rollier

BERICHT DER REVISOREN

RAPPORT DES RÉVISEURS
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Gemäss Art. 18, Abs. 3 der Statuten besteht der Vorstand aus 7 bis 11 Mitgliedern. Die Amtsdauer beträgt drei 
Jahre. 

Es sind folgende Rücktritte zu verzeichnen: 
➢ Thomas Rufener, Präsident

➢ Christine Bär

➢ Erich Feller

➢ Peter Flück

➢ Hannes Zaugg

Für die anstehenden Wahlen unterbreitet Ihnen der Vorstand die folgenden Wahlvorschläge:

Präsidium

➢ Daniel Bichsel Gemeindepräsident Zollikofen / Grossrat bisher

Vorstand

➢ Bernhard Antener Gemeindepräsident Langnau bisher

➢ Madeleine Amstutz Gemeindepräsidentin Sigriswil / Grossrätin neu

➢ Monika Gygax Gemeindeschreiberin Obersteckholz /Grossrätin  neu

➢ Hanspeter Heimberg Gemeindepräsident Seedorf bisher

➢ Beat Heuer Gemeindeschreiber Brügg / 

  Präsident Bernisches Gemeindekader bisher

➢ Roland Matti Maire de la Neuveville bisher

➢ Erich Fehr Stadtpräsident Biel/Bienne bisher

➢ Peter Siegenthaler Gemeinderat Thun / Grossrat neu

➢ Barbara Zürcher-Wichtermann Gemeindepräsidentin Kirchenthurnen neu

Revisionsstelle

➢ Monika Finger Finanzverwalterin Steffisburg bisher

➢ Raymond Rollier Administrateur des finances La Neuveville bisher

➢ Kurt Schmid Finanzverwalter Frutigen neu

WAHLEN
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En vertu de l’art. 18, al. 3, des statuts, le comité est constitué de 7 à 11 membres. Ces derniers sont élus pour un mandat de 

trois ans. 

Le comité a pris acte des départs suivants : 

➢ Thomas Rufener, président 

➢ Christine Bär 

➢ Erich Feller 

➢ Peter Flück 

➢ Hannes Zaugg 

Pour les prochaines élections, le Comité vous présente les candidatures suivantes :

Présidence 

➢ Daniel Bichsel maire de Zollikofen, député sortant 

Comité 

➢ Bernhard Antener maire de Langnau sortant 

➢ Madeleine Amstutz maire de Sigriswil, députée nouvelle 

➢ Monika Gygax secrétaire municipale d’Obersteckholz, députée nouvelle 

➢ Hanspeter Heimberg maire de Seedorf sortant 

➢ Beat Heuer secrétaire municipal de Brügg, président des CCB sortant 

➢ Roland Matti maire de La Neuveville sortant 

➢ Erich Fehr maire de Biel/Bienne sortant 

➢ Peter Siegenthaler conseiller municipal de Thun, député nouveau 

➢ Barbara Zürcher-Wichtermann maire de Kirchenthurnen nouvelle 

Organe de révision 

➢ Monika Finger administratrices des finances de Steffisburg sortante 

➢ Raymond Rollier administrateur des finances de La Neuveville sortant 

➢ Kurt Schmid administrateur des finances de Frutigen nouveau 

ÉLECTIONS 
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Wir 
organisieren Ihr Archiv 

registrieren, verwalten und ordnen Ihre Ablage 
sind Spezialisten für physische und elektronische Archivierung 

bieten umfassende und individuelle Lösungen für Ihren Aktenplan 
helfen Ihnen bei der Planung und Einführung einer Geschäftsverwaltung 

überbrücken Personalengpässe auf allen Verwaltungsstufen 
erstellen eine Arbeitsplatzbewertung für Ihre Verwaltung 

unterstützen Sie bei der Personalsuche 
moderieren Klausuren von Behörden 
und das seit mehr als 30 Jahren! 

Vertriebspartner 
Mitglied von 

 

Webshop www.abplanalp.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances Publiques 
AG für öffentliche Finanzen und Organisation 

 
 

Umfassende Beratung und Unterstützung von  
 

Gemeinden, Gemeindeverbänden, Kirchgemeinden, Burgergemeinden 
 

von A bis Z, beispielsweise 
 

Arbeitsplatzbewertung, Aufgaben- und Strukturüberprüfung, Benchmarking, Buchhaltung, 
Coaching, Finanzierung und Organisation Wasser und Abwasser, Finanzverwaltung im Mandat, 

Finanzplanung, Gebührenkalkulation, Gemeindefusion, Gemeindeverwaltung im Mandat, 
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Stellvertretungseinsätze, Zusammenarbeitsvertrag. 
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Steueranlage: 1.54

Liegenschafts-  

steueransatz: 1.0 ‰

Wohlen als Wohnort

Wohlen ist eine ländliche Gemeinde 

mit Stadtorientierung und einem Ag -

glo     merationsteil Hinterkappelen. Zur 

Ge  mein  de Wohlen gehören folgende 

Ort schaften: Hinterkappelen, Hofen, 

Illis wil, Innerberg, Möriswil, Murzelen, 

Ober     dettigen, Salvisberg, Säriswil, 

Steinis      weg, Uettligen, Wickacker, 

Wohlen, Wölfliesried sowie die auf dem 

Gemeindegebiet liegenden Ortsteile 

von Thalmatt und Weissenstein.

Zur zeitgemässen Infrastruktur zählen 

ebenso eine eigene Kindertagesstätte, 

die guten Pendlerverbindungen mit 

dem Postauto nach Bern und die zent-

ralisierte, kundenorientierte Ge  meinde-

  verwaltung, in der regionales Denken 

gross geschrieben ist. Optimal sind 

auch die Verkehrsanbindungen an die 

A1 (Zürich-Basel), A6 (Berner Ober-

land) und A12 (Westschweiz). 

Mit seinen ländlich geprägten Dörfern 

und Weilern einerseits und der stadt-

– im Norden: Meikirch, Seedorf

– im Westen: Radelfingen

– im Osten: Kirchlindach

Wohlen in Zahlen

Fläche: 3›630 Hektaren

Höchster Punkt: 820 m ü.M.

Tiefster Punkt: 470 m ü.M. 

Gemeindestrassennetz 160 km

Einwohnerinnen/

Einwohner: 9’051

Wohlen ist eine der landschaftlich at -

trak  tivsten Wohngemeinden rund um 

Bern. Sie bietet auf stattlichen 36 

Quadratkilometern zwischen Wohlen -

see und Frienisberg, Bun des       stadt und 

Seeland viele bereichernde Kontraste. 

Besonders stolz ist die Gemeinde auf 

den naturnahen Wohlenseeraum mit 

seinem vielseitigen Naherholungs an-

gebot. 

Die Gemeinde Wohlen bietet in rund 

340 Betrieben rund 1700 Arbeitsplätze 

an, die meisten davon in Klein- und 

Mittel     betrieben von Gewerbe über  De  -

tail         handel bis in den  Dienst leis tungs      -

sektor.

Wir laden Sie ein, uns auch auf: 

www.wohlen-be.ch zu besuchen.

Geografische Lage

Das Gemeindegebiet liegt rund 7 Kilo-

meter nordwestlich der Stadt Bern, mit 

Südgrenze entlang dem rechten Aare- 

und Wohlenseeufer. 

Nachbargemeinden

– im Süden: Bern, Mühleberg, Frauen-

 kappelen

PORTRÄT DER GEMEINDE WOHLEN
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das Reberhaus in Uettligen und für 

sportl  iche Meetings die Grossturnhalle 

in Wohlen zur Verfügung. Für Aus stel-

lungen jeder Art kann der Kulturestrich 

gemietet werden. In der Gemeinde gibt 

es eine Gemeindebibliothek sowie eine 

Ludothek.

nahen urbanen Überbauung in Hinter-

kappelen andererseits lässt sich die 

Bevölkerungssituation in der Ge  mein de 

sehr stark mit dejenigen des Kan tons 

Bern vergleichen.

Wirtschaft und Gewerbe

Wohlen weist trotz der Nähe zur Stadt 

Bern ein eher ländlich geprägtes, aber 

sehr modernes Gewerbe auf. Die meis-

ten Gewerbe- und Dienstleistungs-

betrie  be der Gemeinde – darunter viele 

Familienbetriebe – sind im Gewerbe-

verein Wohlen zusammengeschlossen. 

Dieser bezweckt die Wahrung und För-

derung der Interessen der Hand werker 

und der Gewerbetreibenden und seiner 

Mitglieder. Ferner werden gemeinsa-

me Interessen und berechtigte An  lie-

gen nach aussen vertreten. Schwer-

punkte setzt der Verein bei der Er  hal-

tung und Förderung des beruflichen 

Nachwuchses und der Schaffung von 

attraktiven Arbeitsplätzen sowie bei der 

Bekanntmachung der gemeindeeige-

nen Betriebe in der Bevölkerung. 

Freizeit und Sport

In der Gemeinde Wohlen sind 61 Ver-

eine aktiv, davon alleine 26 Sport ver-

eine. Für grosse und kleine kulturelle 

Anlässe aller Art stehen der Bevöl ke-

rung das Kipferhaus in Hinter kappelen, 
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Mit welchen drei Adjektiven würden Sie 

einem Aussenstehenden Ihre Gemeinde 

beschreiben?

gastlich: weil Wohlen mit seiner Lage 

zwischen Frienisberg und 

Wohlen   see ein gastliches 

Na   tur-  und Erholungsgebiet 

ist. Wer in Wohlen wohnt, 

der wohnt dort, wo sich 

andere erholen kommen.

lebendig: weil wir eine lebendige Be -

völ  kerung haben, bei uns 

läuft immer etwas, sei es bei 

Sport,  Kultur, Politik,…

offen: weil wir offen und innovativ 

sind, sowohl bezüglich heu-

tiger als auch zukünftiger 

Ent  wicklungen.

Welche grösseren Herausforderungen hat 

die Gemeinde Wohlen in nächster Zeit zu 

bewältigen?

– Schaffung von Wohnraum für Fa -

mi    lien und Senioren

– aktives Engagement zu Gunsten 

der Energiewende

– den Finanzhaushalt sorgfältig und 

vorausschauend im Auge behalten

– aktive Rolle im Asylwesen überneh-

men

War die Gemeinde Wohlen schon direkt 

mit dem Problem des Fachkräftemangels 

konfrontiert? 

Nein, das ist bisher nicht der Fall. Wir 

konnten unsere Stellen immer gut 

besetzen. Dies hat wohl damit zu tun, 

dass Wohlen stadtnah liegt und damit 

gut erreichbar ist und wir bekannt sind 

als fortschrittlicher, innovativer und 

fairer Arbeitgeber.

Wie stellt sich heute die Zusammenarbeit 

mit den umliegenden Gemeinden dar?

Wir pflegen eine sehr gute Zu  sam men-

arbeit mit unseren Nach bar ge mein den. 

Sei dies im Bereich der Soziales 

Dienste, der Feuerwehr, der Planung, 

Schulen, …. Wir arbeiten wo immer 

möglich eng zusammen und haben 

einen partnerschaftlichen Austausch. 

Auch suchen wir immer wieder ge -

mein  sam neue Zusammen arbeits for-

men.

Wie stel l t  sich der Gemeinderat von 

Wohlen zu einer möglichen Fusion mit 

den umliegenden Gemeinden? 

Eine Fusion ist für uns nicht das vor-

herrschende Thema. Wir sehen eine 

ge  meinsame Zukunft in weiteren Zu -

sammenarbeitsformen, engeren Kon-

tak  ten, gemeinsamem Lösen von Pro-

ble  men und der gemeinsamen Über-

nahme von Aufgaben.

Welches Verhältnis hat die Gemeinde zum 

Kanton? Haben Sie diesbezüglich beson-

dere Anliegen?

Mit unseren direkten Ansprechpartnern 

der verschiedenen Ämter wie dem AGR, 

dem Regierungsstatthalteramt oder 

dem MIDI, haben wir einen angeneh-

men, positiven und verständnisvollen 

Umgang. Probleme werden angespro-

chen, diskutiert und im Sinne der Sache 

gelöst, das schätzen wir sehr.

Haben Sie Anliegen an den VBG? 

Die Arbeit des VBG ist für uns Berner 

Gemeinden eminent wichtig. Davon 

profitieren alle Gemeinden. Mir ist es 

ein grosses Anliegen, dass sich der 

VBG insbesondere in der Thematik der 

Asylsuchenden weiterhin für die Ber-

ner Gemeinden engagiert. Um die 

gros     sen Herausforderungen, welche 

erst noch auf uns zukommen meistern 

zu können, müssen die Gemeinden zu -

 sammenstehen und gemeinsam mit 

dem Kanton, auf Augenhöhe und part-

nerschaftlich Lösungen finden – zu 

Gunsten der Gemeinden und des Kan-

tons Bern.

INTERVIEW MIT DEM GEMEINDEPRÄSIDENTEN  
BÄNZ MÜLLER
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VERANSTALTUNGSHINWEISE / 
MANIFESTATIONS 2016

Die Grundlagen im Umgang mit Dokumenten 
und Daten bilden die ISO Normen 9001 
und Goodpriv@cy VDSZ

archivbern
Bernstrasse 23
3122 Kehrsatz
031 960 10 70
info@archivbern.ch

• Archivierung von physischen Akten
• Langzeit Archivierung von digitalen Daten
• Scanning on demand

Mitglied von
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HV Verband Bernische AHV-Zweigstellenleiterinnen 

und -leiter  

Assemblée générale de l’Association Bernoise des Agents AVS

20. Mai 2015 Bern

HV Bernisches Gemeindekader BGK

Assemblée générale des cadres des communes bernoise CCB

27. Mai 2016 Burgdorf

HV Verband Bernischer Gemeinden VBG

Assemblée générale de l’Association des Communes Bernoise ACB

10. Juni 2016 Uettligen

(Gemeinde 

Wohlen)

HV Verband Bernischer Steuerverwalterinnen und Steuerverwalter VBSS 28. Oktober 2016 Biel
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