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Daniel Bichsel

Präsident VBG

KANTON UND GEMEINDEN – 
WELCHE ROLLE SPIELT DER 
VBG EIGENTLICH?

Kürzlich war in der Berner Zeitung zu 

lesen, der VBG sei politisch die stärkste 

Lobby im Kanton Bern. Grundsätzlich 

ist es erfreulich, dass die Gemeinden 

bzw. ihr Verband als starker Akteur 

wahr genommen werden. Ich will hier 

nicht spekulieren, wieso der VBG eine 

einflussreiche Organisation ist. Es geht 

vielmehr um die Frage, welche Rolle 

der VBG spielt.

Unsere verfassungsrechtliche Organi sa   -

tion gründet auf der Überzeugung, dass 

Bund, Kantone und Gemeinden je ihre 

Aufgaben wahrnehmen und dass jede 

Ebene ihre Aufwendungen selber finan-

ziert. Bei nüchterner Betrachtung muss 

man diese Aussage allerdings re  la   ti -

vieren: Zahlreich sind die Auf gaben, die 

nicht getrennt durch eine der drei staat-

lichen Ebenen erfüllt, sondern als Ver-

bund  aufgabe bewerkstelligt werden. 

Und ebenso zahlreich ist die Durch bre-

chung des Grundsatzes, wo  nach jede 

Ebene ihren Aufwand selber finanziert, 

zu denken namentlich an die zahlrei-

chen Instrumente des Finanz- und 

Lasten    ausgleichs. Dies ist auch gut so. 

Und es ist kein Geheimnis, dass jede 

Ebene danach trachtet, eine für sie mög-

   lichst vor  teilhafte Aufgaben teilungs- 

und Fi nan  zierungsregelung her   bei   zu-

führen. Dieses Ziel kann nur erreichen, 

wer sich zusammen tut und gemeinsam 

seinen politischen Einfluss geltend 

macht. So treten die Kantone in Form 

der Konferenz der Kantonsregierungen 

(KdK) oder in Form von Direktoren kon-

fe  renzen gegenüber dem Bund in Er -

schei  nung. Auch die Gemeinden ha  ben 

sich zusammengeschlossen, um gegen-

über dem Bund eine starke Stimme zu 

haben. Allerdings ist diese Stimme 

nicht selten zweigeteilt, weil es einen 

Schwei  zerischen Städteverband und 

einen Schweizerischen Gemeinde ver-

band gibt. Gerade bei der USR III-Vor-

lage hat sich gezeigt, dass die beiden 

natio  nalen Kommunalverbände teilwei-

se eine abweichende Haltung eingenom-

men haben. Den Bund mag’s freuen, 

wenn er jeweils den politischen Keil da -

zwischen schlagen kann. Im Kanton 

Bern gibt es glücklicherweise nur einen 

Verband, dem alle Arten von politischen 

Gemeinden angehören. Es soll nicht 

ver   schwiegen werden, dass diese Kons-

tel   lation bei gewissen Themen zu Span-

nungs  feldern führt. Wir haben aber 

über die Jahre die konsequente Praxis 

gelebt, wonach wir uns bei gesellschafts-

politischen Fragen oder ganz allgemein 

bei kommunal sehr heterogenen Vor-

lagen zurückhalten. Hier muss letztlich 

der Grosse Rat oder der Regierungsrat 

als politischer Schiedsrichter seines 

Amtes walten. Dafür sind diese Be -

hörden schliesslich durch Volkswahlen 

legitimiert.

Der VBG ist ein Verein, seinen Or  ga-

nen fehlt diese Legitimation. Wir schöp-

fen unsere Legitimation aus der Mit -

glied schaft der Gemeinden. Wir müs-

sen stets nach dem gemeinsamen Nen-

ner suchen, damit wir uns – stark und 

geeint – beim Kanton einsetzen kön-

nen, damit die kommunalen In  te res  sen 

be  rücksichtigt werden. Und er  staun-

licher weise findet man meistens einen 

ge     mein  samen Nenner, der dann die 

Grund      lage für die politischen Inter-

ventionen ist. Um diesen gemeinsamen 

Nenner zu ergründen, führen wir bei 

wichtigen politischen Vorlagen Ge -

meinde     umfragen durch. Letztmals 

beim Entwurf des totalrevidierten Po  li-

zei    gesetzes hat sich gezeigt, dass es 

sehr wohl in vielen Fragen einen ge -

meinsamen Nenner gibt. Für diesen 

werden wir unter Zuhilfenahme unse-

rer starken Vertretung im Grossen Rat 

kämpfen.

Und schliesslich noch ein Gedanke zur 

Rolle des VBG: Wir können nach einer 

gemeinsamen Haltung der Gemeinden 

suchen und diese gegenüber dem Kan-

ton auch vertreten. Wir können aber 

keine Gemeinde des Kantons Bern auf 

eine bestimmte Haltung verpflichten. 

Jede Gemeinde ist und bleibt frei, wel-

che Haltung sie einnehmen und im 

Rah   men der politischen Debatte vertre-

ten will. Und wenn der Kanton nach 

dem Verwaltungsgerichtsurteil die Ge -

mein  de Köniz betreffend auf die «Ver-

einbarung» mit dem VBG hinweist, ist 

dies unzutreffend. Wir sind von Anfang 

an dazu gestanden, dass wir in der be -

auftragten Arbeitsgruppe die Lösung ge -

stützt haben, wonach der Sach auf wand 

der Sozialdienste für KESB-Auf träge 

nicht verrechnet wird. Wäre da  mals die-

ser Aufwand auch in die Ab  gel tung der 

Sozialdienste einbezogen worden, wäre 

der entsprechende Betrag den Gemein-

den über den Lasten aus gleich «Neue 

Aufgabenteilung» in Form von Steuer-

mitteln wieder abgeführt worden. Kan-

VORWORT DES PRÄSIDENTEN
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to   nale Recht setzungs   projekte liegen 

immer und ausschliesslich in der Ver-

ant wortung des Kantons. Auch die 

recht  liche Umsetzung und die Be  ur tei-

lung der Rechtmässigkeit von Regu lie-

rungen liegen in der Verantwortung des 

Kantons. Der VBG ist eine politisch 

starke und breit abgestützte Organi sa-

tion. Diese nimmt Einfluss und gestal-

tet aktiv die politischen Entscheide mit. 

Sie kann aber nie eine Vereinbarung 

abschliessen, dazu fehlt ihr die Legiti-

ma tion. Wir müssen immer darauf hin-

weisen, dass der VBG ein verlässlicher 

Partner ist, dass aber die Rolle im Rah -

men der politischen Entscheid findung 

immer eine informelle ist und dass die 

Entscheide letztlich immer von kanto-

nalen Organen zu verantworten sind. In 

diesem Sinne müssen wir stets auf die 

Möglichkeiten und auf die Grenzen der 

politischen Einflussnahme durch den 

VBG hinweisen.

Am 16. Juni 2017 findet in Lützelflüh 

unsere diesjährige Hauptversammlung 

statt. Es würde uns sehr freuen, wenn 

wir Ihre Gemeinde an der Haupt ver-

sammlung begrüssen dürften. Also bis 

bald!

Finances Publiques 
AG für öffentliche Finanzen und Organisation 
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Stellvertretungseinsätze, Zusammenarbeitsvertrag. 
 
 

Finances Publiques AG, Langnaustrasse 15, 3533 Bowil BE 
Tel. 031 711 03 04, Fax 031 711 55 53, 
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communes. Ainsi, le récent sondage 

effectué au sujet du projet de révision 

totale de la loi sur la police a montré 

qu’il était possible de trouver un déno-

minateur commun sur de nombreux 

aspects de cet objet. Grâce à sa forte 

représentation au sein du Grand 

Conseil, l’ACB se bat pour défendre ses 

positions. 

Permettez-moi encore une réflexion sur 

le rôle de notre association. L’ACB peut 

chercher une position à laquelle les 

communes souscrivent et la faire valoir 

auprès du canton. En revanche, elle ne 

peut obliger aucune commune du can-

ton de Berne à adhérer à quelque posi-

tion que ce soit. Chaque commune peut 

se déterminer librement et choisir la 

position qu’elle veut défendre dans le 

débat politique. Ainsi, après le juge-

ment du Tribunal administratif concer-

nant le recours de la commune de 

Köniz relatif aux charges d’infrastruc-

tures de l’APEA, le canton peut certes 

être mécontent, et on le comprend, 

mais, eu égard aux explications ci-des-

sus, il ne peut se prévaloir d’un 

« accord » passé avec l’ACB. IL est vrai 

que dans le groupe de travail ad hoc, 

l’ACB a dès le départ soutenu la propo-

sition visant à renoncer à facturer les 

frais d’infrastructure des services 

sociaux découlant des tâches de l’APEA. 

Et il est tout aussi vrai que si, à l’épo-

que, ces charges avaient été prises en 

compte pour le calcul de la rémunéra-

tion des services sociaux, le canton 

aurait alors récupéré le montant corres-

pondant auprès des communes 

puisqu’il se serait agi d’un transfert de 

charges résultant d’une nouvelle répar-

tition des tâches (art. 29b LPFC). Les 

projets législatifs cantonaux ressor-

tissent toujours à la responsabilité ex -

clusive du canton. Il en va de même 

pour la mise en œuvre et l’évaluation de 

la légalité de réglementations. L’ACB 

gouvernements cantonaux (CdC) ou des 

conférences (sectorielles) des chefs des 

départements cantonaux. Les com-

munes aussi se sont unies pour mieux 

se faire entendre à l’échelon fédéral. 

Cela dit, il n’est pas rare que leur voix 

soit divisée étant donné qu’il y a une 

Union des villes suisses et une As so-

ciation des communes suisses. Exemple 

récent ? Le projet de RIE III sur lequel 

ces deux associations ont adopté des 

positions en partie divergentes. Lorsque 

c’est le cas, la Confédération a beau jeu 

d’enfoncer un coin politique entre les 

communes. Il n’y a heureusement 

qu’une seule association qui défend les 

intérêts de toutes les communes muni-

cipales bernoises vis-à-vis du canton. Il 

faut néanmoins bien reconnaître que, 

eu égard aux disparités entre ces com-

munes, certaines divergences se font 

parfois jour. Suivant une pratique 

constante depuis des années, l’ACB fait 

preuve d’une grande retenue sur les 

objets relevant de la politique sociale et, 

de manière générale, lorsque les inté-

rêts des communes divergent forte-

ment. Dans de tels cas, il appartient au 

Grand Conseil ou au Conseil-exécutif, 

autorités élues par le peuple, de jouer le 

rôle d’arbitre politique qui leur revient 

légitimement. 

L’ACB est une association et ses or -

ganes ne jouissent pas d’une telle légi-

timité. Elle tire la sienne de l’affiliation 

des communes qu’elle fédère. Elle doit 

sans cesse chercher le plus grand déno-

minateur commun qui lui permettra 

d’exiger du canton, d’une seule et forte 

voix, qu’il prenne en compte les inté-

rêts des communes. Je suis toujours 

étonné de constater que, la plupart du 

temps, l’ACB trouve un dénominateur 

commun pouvant servir de point de 

base à des interventions politiques. 

Lorsque l’objet est important, l’ACB 

procède à des sondages auprès des 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Daniel Bichsel

président de l’ACB

CANTON ET COMMUNES —
MAIS QUEL EST DONC LE 
RÔLE DE L’ACB ? 

La Berner Zeitung a récemment affir-

mé que l’ACB est le lobby politique le 

plus puissant du canton. Foncièrement, 

il est réjouissant de constater que les 

communes et leur association sont per-

çues comme un acteur de poids. Je ne 

veux pas me livrer ici à des spécula-

tions plus ou moins fondées sur les rai-

sons qui font de l’ACB une organisa-

tion influente. Non, je souhaite plutôt 

m’interroger sur le rôle qu’elle joue. 

 

Le modèle constitutionnel adopté par 

notre pays se fonde sur la conviction 

que Confédération, cantons et com-

munes assument eux-mêmes les tâches 

qui leur incombent et financent chacun 

leurs propres dépenses. D’un point de 

vue plus terre-à-terre, il faut toutefois 

pondérer cette affirmation. En effet, de 

nombreuses tâches ne peuvent pas être 

assumées par un seul échelon de cette 

hiérarchie et sont accomplies en tant 

que tâches conjointes. Tout aussi fré-

quentes sont les dérogations au prin-

cipe du financement des tâches par 

l’échelon qui les assume ; il suffit de 

penser aux nombreux instruments de 

péréquation financière et de compensa-

tion des charges en vigueur. Et c’est 

tant mieux. Que chaque échelon aspire 

à trouver un niveau de péréquation 

financière et de compensation des 

charges qui l’avantage le plus possible 

n’est un secret pour personne. L’union 

fait la force, aussi politique, c’est bien 

connu. Ainsi, les cantons défendent-ils 

leurs intérêts envers la Confédération 

par le truchement de la Conférence des 
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possibilités et les limites de l’influence 

politique de l’ACB. 

L’Assemblée générale de cette année 

tiendra ses assises le 16 juin 2017 à 

Lützelflüh. A cette occasion, nous 

serions très heureux de pouvoir saluer 

les représentants de votre commune. A 

bientôt ! 

est une organisation politiquement 

puissante bénéficiant d’un très large 

soutien. Elle joue de son influence et 

contribue activement au façonnement 

des décisions politiques, mais elle ne 

peut pas con clure d’accords au nom des 

communes, elle n’en a pas la légitimité. 

Nous devons toujours souligner que si 

l’ACB est un partenaire fiable, son rôle 

dans le processus de décisions politique 

est néanmoins toujours informel et 

que, en fin de compte, les organes can-

tonaux ne peuvent se départir de la res-

ponsabilité de ces décisions. C’est dans 

ce sens que nous devons rappeler 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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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 Stehlunch statt.

PROGRAMM / TRAKTANDEN:

09.30 Uhr  Eintreffen der Delegierten und Gäste – Kaffee und Gipfeli

10.15 Uhr Musikalische Darbietung

 Eröffnung und Begrüssung durch Daniel Bichsel, Präsident VBG

 Grusswort der Gemeinde Lützelflüh, Andreas Meister, Gemeindepräsident

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

Kirchendirektion des Kantons Bern

Statutarische Geschäfte / Traktanden

Die Unterlagen zu den Traktanden finden Sie hinten im Info.

1. Protokoll der Hauptversammlung 2016

2. Jahresbericht 2016

3. Jahresrechnung 2016 / Revisorenbericht

4. Erteilung der Entlastung an den Vorstand

5. Budget 2017

6. Mitgliederbeiträge 2018

7. Kreditermächtigung  zulasten Darlehen beim bwd für Imagekampagne

8. Verschiedenes

 Musikalische Darbietung

11.30 Uhr «Junge in der Exekutive: tatkräftig, motiviert – und noch zu selten» (www.chgemeinden.ch/milizsystem)

Kurzinputs und Podium mit

– Christine Badertscher, Gemeinderätin Madiswil

– Marc Häusler, Regierungsstatthalter Oberaargau

– Matthias Zurflüh, eh. Gemeinderat Seeberg

– Moderation: Daniel Arn, Geschäftsführer VBG

12.15 Uhr  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/VBG-Hauptversammlung bis spätestens am 7. Juni 2017.

Freundliche Grüsse 

VBG

EINLADUNG ZUR VBG-HAUPTVERSAMMLUNG 2017
FREITAG, 16. JUNI 2017, 10.15 UHR, IN DER MEHRZWECKHALLE EMMENSCHACHEN LÜTZELFLÜH



7

NRM AG, Hauptstrasse 5, 3254 Balm b. Messen, Telefon 031 765 54 27 
Software-Entwicklung, Beratung, Schulung

NRM

... der Treffer ins Schwarze!

...denn das Zeitalter der
EDV Dinosaurier ist vorbei –
gefragt sind leistungsfähige und
konstengünstige Kleinsysteme

Unser Soft- und Hardware Angebot
reicht vom Einzelplatzsystem bis
zum anspruchsvollen PC-Netzwerk

Speziell

• Einwohner-, Bürger und Kirchgemeinden
• Schulen und Zweckverbände, usw.

beraten und unterstützen wir 

4

... der Treffer ins Schwarze!

...denn das Zeitalter der
EDV Dinosaurier ist vorbei –
gefragt sind leistungsfähige und
konstengünstige Kleinsysteme

Unser Soft- und Hardware Angebot
reicht vom Einzelplatzsystem bis
zum anspruchsvollen PC-Netzwerk

Speziell

• Einwohner-, Bürger und Kirchgemeinden
• Schulen und Zweckverbände, usw.

beraten und unterstützen wir

NRM AG, Hauptstrasse 5, 3254 Balm b. Messen, Telefon 031 765 54 27
Software-Entwicklung, Beratung, Schulung

NRM



VBG-Info 1/2017

8

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 00 Introduction par une formation musicale

 Bienvenue et ouverture, Daniel Bichsel, président de l’ACB 

 Bienvenue à Lützelflüh, Andreas Meister, 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 

 

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

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2016

2. Rapport annuel 2016

3. Comptes 2016 / rapport des réviseurs 

4. Décharge au comité 

5. Budget 2017

6. Cotisations 2018

7. Campagne d’image : adoption d’un crédit à imputer sur l’avoir auprès du BWD 

8. Divers 

 Intermède par une formation musicale

11 h 30 Les jeunes dans les exécutifs : énergiques et motivés… mais encore trop rares : exposés et discussion avec 

– Christine Badertscher, conseillère municipale, Madiswil

– Marc Häusler, préfet de l’arrondissement de Haute-Argovie 

– Matthias Zurflüh, ancien conseiller municipal, Seeberg 

– Direction des débats : Daniel Arn, directeur de l’ACB 

12 h 00  Buffet dînatoire 

Les communes membres trouveront leur carte de vote en annexe. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir vos inscriptions au moyen du talon annexé d’ici au 7 juin 2017 au 

plus tard. Aucune participation financière ne sera demandée. 

ACB 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017  
DE L’ACB 
DU VENDREDI 16 JUIN 2017, 10 H 30, SALLE POLYVALENTE EMMENSCHACHEN À LÜTZELFLÜH
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SITUATIONSPLAN / PLAN DE SITUATION 
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Vorsitz:

Thomas Rufener, Präsident VBG

Anwesend:

Gemeindedelegierte, Gäste: rund 150 

Personen

Protokoll:

Daniel Arn, Geschäftsführer VBG

TRAKTANDEN:

1. Protokoll Hauptversammlung 2015

2. Jahresbericht 2015

3. Jahresrechnung 2015 / Revisoren-

bericht

4. Erteilung der Entlastung an den 

Vor     stand

5. Budget 2016

6. Mitgliederbeiträge 2017

7. Wahlen (auf eine dreijährige Amts-

dauer)

7.1 Präsidium

7.2. Vorstand

7.3. Revisoren

8. Verschiedenes

BEGRÜSSUNG

Nach einer musikalischen Einlage 

durch die Formation «Praliné bleu» er -

öffnet VBG-Präsident Thomas Rufener 

die Hauptversammlung 2016 und heisst 

die anwesenden Gemeindedelegierten 

und Gäste in deutscher und französi-

scher Sprache herzlich willkommen. 

Um den Ablauf der Versammlung effi-

zienter zu gestalten aber trotzdem 

durchgängig die Zweisprachigkeit zu 

ge   währleisten, werden die Aus füh-

rungen des Präsidenten gleichzeitig in 

französischer Sprache projiziert- 

Thomas Rufener übergibt das Wort 

dem Gemeindepräsidenten der Ge -

mein  de Wohlen, Bänz Müller. Dieser 

begrüsst die Anwesenden in seiner 

Rolle als Gastgeber und stellt seine Ge -

meinde in Wort und Bild vor. Der VBG-

Präsident bedankt sich bei Bänz Müller 

für das gewährte Gastrecht und für 

seine Ausführungen und erteilt Herrn 

Regierungsrat Christoph Neuhaus das 

Wort für eine Grussbotschaft der Ber -

ner Regierung sowie Ausführungen zu 

den aktuellen Dossiers der Justiz-, Ge -

meinde- und Kirchendirektion, von 

denen die Gemeinden betroffen sind. 

STATUTARISCHER TEIL

1. PROTOKOLL HV 2015 

Das Protokoll der Hauptversammlung 

vom 12 Juni 2015 in Wattenwil wurde 

im  VBG-Info 1/2016 publiziert. Dem 

Protokoll wird wie veröffentlicht zuge-

stimmt.

2. JAHRESBERICHT 2015

Der schriftliche Jahresbericht ist den 

Mitgliedern mit der Einladung zur 

Hauptver sammlung 2016 (VBG-Info 

1/2016) zugestellt worden. 

Wie gewohnt verzichtet der Präsident 

auf das Verlesen des Jahresberichts. Er 

nimmt den Bericht zum Anlass, auf 

verschiedene wichtige Geschäfte hin-

zuweisen, die den VBG aktuell umtrei-

ben. 

Der Vizepräsident Bernhard Antener 

über  nimmt die Leitung der Ver  samm-

lung für die Dauer der Genehmigung 

des Jahresberichts. Der Jahresbericht 

2015 wird durch die Versammlung ein-

stimmig genehmigt. 

3. JAHRESRECHNUNG 2015 / 
REVISORENBERICHT

Die Jahresrechnung 2015 ist ebenfalls 

im VBG-Info 1/2016 abgedruckt. Sie 

schliesst mit einem Überschuss von Fr. 

21’992.13 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 und beläuft sich 

aktuell auf CHF 915’239.93. 

Die Revisoren haben die Rechnung ge -

prüft und empfehlen diese ohne Ein-

schränkung zur Genehmigung. Nach-

dem das Wort nicht verlangt wird, ge -

nehmigt die Hauptversammlung die 

Jahresrechnung 2015 einstimmig.

4. ERTEILUNG DER ENT-
LASTUNG AN DEN VORSTAND

Dem Vorstand wird einstimmig die 

Ent   lastung für seine Tätigkeit im Jahr 

2015 erteilt.

5. BUDGET 2016

Das Budget sieht ein kleines Defizit 

von CHF 14’600 vor. Angesichts des 

Eigenkapitals von über CHF 780’000 

erscheint dieses Defizit aber ohne wei-

teres verkraftbar. Eine Erhöhung der 

Mit   gliederbeiträge steht deshalb auch 

mittelfristig nicht zur Diskussion. Das 

detaillierte Budget ist im Info 1/2016 

ab   gedruckt. 

Das Wort wird nicht verlangt und die 

Versammlung stimmt dem Budget 

2016 einstimmig zu.

PROTOKOLL DER HAUPTVERSAMMLUNG 2016
VOM 10. JUNI 2016 IN UETTLIGEN (GEMEINDE WOHLEN)
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6. MITGLIEDERBEITRÄGE 2017

Der Vorstand beantragt der Ver samm-

lung, die Mitgliederbeiträge für das 

Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr un -

verändert zu belassen. Die Fest legung 

erfolgt je  weils bereits im Vorjahr, da -

mit die Ge  meinde die Kosten für die 

Bud  getierung verbindlich kennen. 

Auch zu diesem Geschäft verlangt nie-

mand das Wort. Die Anwesenden stim-

men dem Antrag, die Mitgliederbeiträge 

im Jahr 2017 unverändert zu belassen, 

einstimmig zu.

7. WAHLEN (AUF EINE 
 DREIJÄHRIGE AMTSDAUER)

Es stehen Gesamterneuerungswahlen 

an. Zu wählen sind ein neues Präsi-

dium, die Mitglieder des Vorstandes 

sowie die Revisionsstelle.

7.1 PRÄSIDIUM

Der Präsident übergibt das Wort 

Bernhard Antener. Dieser verabschie-

det den bisherigen Präsidenten Thomas 

Rufener und würdigt dessen Ver   dienste 

für den VBG. Der Vizepräsident über-

gibt ihm traditionsgemäss einen  Kugel-

schreiber, wie es sich für einen schei -

denden Präsidenten gebührt, in Gold. 

Für den weiteren Verlauf der Wahlen 

übernimmt der Präsident wieder das 

Zepter. 

Zur Wahl ins Präsidium wird Daniel 

Bichsel, Grossrat und Ge  meinde prä si dent 

von Zollikofen vorgeschlagen. Die  ser wird 

ohne Gegenstimme und mit Ap  plaus 

gewählt. Er bedankt sich bei den Anwe-

senden für das mit der Wahl be  zeug  te 

Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl. 

7.2 VORSTAND

Der Präsident würdigt die zurücktre-

tenden Vorstandsmitglieder für ihre 

Verdienste und überreicht ihnen den 

Silberkugelschreiber des VBG. Es sind 

dies:

➢ Christine Bär-Zehnder

➢ Erich Feller

➢ Peter Flück

➢ Hannes Zaugg

Zur Wahl in den Vorstand werden der 

Ver   sammlung folgende Wahl vor  schlä-

ge unterbreitet: 

➢ Bernhard Antener, Gemeinde präsi-

dent Langnau

 bisher

➢ Madeleine Amstutz, Gemeinde prä-

si   dentin Sigriswil/Grossrätin

 neu

➢ Monika Gygax, Gemeinde schrei-

berin/ Grossrätin, Obersteckholz

 neu

➢ Hanspeter Heimberg, Gemeinde-

prä  si   dent Seedorf

 bisher

➢ Beat Heuer, Gemeindeschreiber 

Brügg / Präsident BGK

 bisher

➢ Roland Matti, Maire de La Neuveville

 bisher

➢ Erich Fehr, Stadtpräsident Biel / 

Bienne

 bisher

➢ Peter Siegenthaler, Gemeinderat 

Thun / Grossrat

 neu

➢ Barbara Zürcher-Wichtermann, Ge -

meinde  präsidentin Kirchenthurnen

 neu

Die Vorschläge werden nicht ergänzt 

und die vorgeschlagenen Vor stands-

mitglieder einstimmig gewählt. 

7.3 REVISOREN

Die Revisionsstelle wird ebenfalls auf 

eine neue Amtsdauer von drei Jahren 

gewählt. Zur Wahl vorgeschlagen wer-

den: 

➢ Monika Finger, Finanzverwalterin 

Steffisburg

 bisher

➢ Raymond Rollier, administrateur 

des finances de La Neuveville

 bisher

➢ Kurt Schmid, Finanzverwalter Ge -

mein  de Frutigen

 neu

Die Vorschläge werden nicht erweitert 

und alle drei vorgeschlagenen Personen 

in globo gewählt.

Dem zurücktretenden Stefan Christen 

dankt der Vorstand für seine langjähri-

ge Tätigkeit als Rechnungsrevisor herz-

lich. Thomas Rufener überreicht ihm 

für seine Verdienste ebenfalls den 

VBG-Kugelschreiber. 

8. VERSCHIEDENES

Der Präsident schliesst den statutari-

schen Teil und kündigt nochmals die 

Formation «Praliné bleu» an. Danach 

über  gibt er das Wort dem Referenten, 

Herrn Reto Lindegger, Direktor des 

Schwei   zerischen Gemeindeverbandes, 

zum Thema «Verhältnis Bund – Ge -

meinden». 

In seinem Referat stellt Reto Lindegger 

die Arbeit des Schweizerischen Ge  mein -

de   verbandes vor und informiert über 

dessen Bemühungen zur Ein  fluss  nah-

me im Interesse der Gemein den am Bei-

spiel von einigen konkreten Beispielen. 

Der Präsident dankt zum Schluss der 

Gemeinde Wohlen im Namen des VBG 
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herzlich für den grosszügigen Beitrag 

an den Apéro und für die professionel-

le Organisation des Anlasses. Er über-

reicht Gemeindepräsident Bänz Müller 

und Gemeindeschreiber Thomas Peter 

als Dankeschön den ebenfalls zur Tra-

di   tion gewordenen VBG-Hasel  nuss leb-

kuchen.

Weiter dankt der Präsident auch den 

Büropartnern des Geschäftsführers für 

deren permanente Unterstützung so -

wie auch Katrin Friederich für die ex -

zellente Betreuung des gesamten VBG-

Rechnungswesens. 

Abschliessend bedankt sich Thomas 

Rufener bei allen Anwesenden für Ihr 

Kommen und das damit verbundene 

Interesse an der Arbeit des VBG. Er 

wünscht allen für ihre Arbeit in den 

bernischen Gemeinden jederzeit viel 

Erfolg und Befriedigung. 

Bern, 14. Juni 2016

Für das Protokoll:

Dr. Daniel Arn, Geschäftsführer
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
DU 10 JUIN 2016 À UETTLIGEN (COMMUNE DE WOHLEN) 

Présidence :

Thomas Rufener, président VBG 

Présences :

env. 150 délégués communaux et invités 

Procès-verbal :

Daniel Arn, directeur de l’ACB 

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l’Assemblée géné-

rale 2015

2. Rapport annuel 2015

3. Comptes 2015 / rapport des révi-

seurs 

4. Décharge au comité 

5. Budget 2016

6. Cotisations 2017

7. Elections (pour une période de 

fonc   tion de trois ans)

7.1 Président 

7.2 Comité 

7.3 Reviseurs 

8. Divers

BIENVENUE 

Après une introduction musicale par la 

formation « Praliné bleu », Thomas 

Rufener, président de l’ACB, ouvre 

l’Assemblée générale 2016 et souhaite 

la bienvenue aux délégués communaux 

et aux invités, en allemand et en fran-

çais. Pour fluidifier le déroulement de 

l’Assemblée, le président annonce qu’il 

s’exprimera en allemand et que ses ex -

plications seront projetées en français 

de façon synchrone. 

Thomas Rufener passe ensuite la pa -

role à Bänz Müller qui, en sa qualité de 

maire de la commune hôte de l’Assem-

blée 2016, souhaite la bienvenue à 

Wohlen à touts les participants avant 

de leur présenter sa commune en 

paroles et en images. Le président de 

l’ACB remercie Bänz Müller pour l’ac-

cueil et ses explications et passe la 

pa role au conseiller d’État Christoph 

Neuhaus. Ce dernier apporte les saluta-

tions du gouvernement bernois et fait 

part de quelques réflexions sur les 

nombreux dossiers aux mains de la 

direction de la justice, des affaires com-

munales et des affaires ecclésiastiques 

qui ont un impact pour les communes. 

PARTIE STATUTAIRE 

1. PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

Le procès-verbal de l’Assemblée géné-

rale du 12 juin 2015 à Wattenwil a été 

publié dans le numéro 1/2016 de 

l’ACB-Info. L’Assemblée adopte le pro-

cès-verbal tel qu’il a été publié. 

2. RAPPORT ANNUEL 2015 

Le rapport annuel écrit a été envoyé aux 

membres avec l’invitation à l’Assem-

blée générale 2016 (ACB-Info 1/2016). 

Comme à l’accoutumée, le président 

re  non  ce à sa lecture, mais profite de la 

pa  role pour le compléter par quelques 

informations relatives aux objets im -

portants qui préoccupent l’ACB actuel-

lement. 

Bernhard Antener, vice-président, 

ouvre la discussion sur le rapport 

annuel. L’Assemblée adopte le rapport 

annuel 2015 à l’unanimité. 

3. COMPTES 2015 / RAPPORT 
DES RÉVISEURS 

Les comptes 2015 ont également été 

publiés dans le numéro 1/2016 de 

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

dent de recettes de 21 992 fr. 13. 

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 cent re 

BWD de Berne (Bildungs zentrum für 

Wirtschaft und Dienst leistung) figure 

pour mémoire dans les comptes annuels. 

Actuellement, il se monte à 915 239 fr. 93. 

Les réviseurs ont vérifié les comptes 

2015 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 

adopte les comptes 2015 à l’unanimité. 

4. DÉCHARGE AU COMITÉ 

À l’unanimité, l’Assemblée donne dé -

char  ge au comité pour sa gestion en 2015. 

5. BUDGET 2016 

Le budget 2016 table sur un petit excé-

dent de charges de 14 600 francs. Cet 

excédent de charges paraît peu impor-

tant et facilement supportable au 

regard des fonds propres de l’ACB qui 

dépassent les 780 000 francs. Il n’est 

donc toujours pas question d’augmen-

ter les cotisations à moyen terme. Le 

budget détaillé a lui aussi été publié 

dans le numéro 1/2016 de l’ACB-Info. 

La parole n’est pas demandée. L’Assem-

blée adopte le budget 2016 à l’unani-

mité. 



VBG-Info 1/2017

14

7.3 RÉVISEURS 

Les réviseurs doivent également être 

élus pour une nouvelle période de trois 

ans. Se représentent pour la prochaine 

période de trois ans :  

➢ Monika Finger, administratrice des 

finances de Steffisbourg 

 sortante 

➢ Raymond Rollier, administrateur 

des finances de La Neuveville 

sortant 

➢ Kurt Schmid, administrateur des 

finances de Frutigen

 nouveau 

Aucune autre candidature n’étant pro-

posée, les trois candidats ci-dessus sont 

élus globalement. 

Thomas Rufener remet le traditionnel 

stylo frappé du sigle de l’ACB à Stefan 

Christen pour le remercier d’avoir fon-

ctionné de nombreuses années durant 

en qualité de réviseur des comptes. 

8. DIVERS 

Le président clôt la partie statutaire de 

l’Assemblée générale 2015. Après un 

intermède musical par la formation 

« Praliné bleu », il donne la parole à 

Reto Lindegger, directeur de l’Asso cia-

tion des communes suisses, pour un 

exposé sur les rapports entre la Con fé-
dé ration et les communes. 

Dans sa conférence, Reto Lindegger 

présente le travail de l’Association des 

communes suisses et, à l’aide de quel-

ques exemples concrets, les efforts ent-

repris pour exercer une influence en 

faveur des communes.   

Pour terminer l’Assemblée générale, le 

président remercie, au nom de l’ACB, 

la commune de Wohlen pour sa géné-

7.2 COMITÉ 

Le président rend hommage aux mem-

bres qui quittent le comité pour leur 

engagement en faveur de l’ACB et leur 

remet le stylo en argent frappé du sigle 

de l’ACB. Il s’agit de : 

➢ Christine Bär-Zehnder 

➢ Erich Feller 

➢ Peter Flück 

➢ Hannes Zaugg 

Pour le comité, il présente les candida-

tures suivantes aux délégués présents : 

➢ Bernhard Antener, maire de Lang  -

nau i.E.

 sortant 

➢ Madeleine Amstutz, maire de 

Sigris   wil, députée

 nouvelle 

➢ Monika Gygax, secrétaire municipa-

le d’Obersteckholz, députée

 nouvelle 

➢ Hanspeter Heimberg, maire de 

See   dorf

 sortant 

➢ Beat Heuer, secrétaire municipal de 

Brügg, président des CCB 

sortant 

➢ Roland Matti, maire de La Neu ve-

ville

 sortant 

➢ Erich Fehr, maire de Biel/Bienne 

sortant 

➢ Peter Siegenthaler, conseiller muni-

cipal de Thoune, député 

nouveau 

➢ Barbara Zürcher-Wichtermann, 

maire de Kirchenthurnen 

nouvelle 

Aucune autre candidature n’étant pro-

posée, les candidats ci-dessus sont élus 

au comité de l’ACB à l’unanimité.   

6. COTISATIONS 2017 

Le comité propose à l’Assemblée de 

main  tenir les cotisations 2017 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. 

Personne ne demande la parole sur ce 

point. Les délégués présents adoptent 

la proposition du comité à l’unanimité. 

7. ELECTIONS (POUR UNE 
PÉRIODE DE FONCTION DE 
TROIS ANS) 

En 2016, l’ACB doit procéder au renou-

vellement complet du comité et de l’or-

gane de révision et à l’élection d’un 

nouveau président. 

7.1 PRÉSIDENT 

Le président passe la parole à Bernard 

Antener qui prend congé de Thomas 

Rufener, président sortant, et lui rend 

hommage pour tout le travail accompli 

en faveur de l’ACB. Il lui remet le tradi-

tionnel stylo, en or – président sortant 

oblige –, frappé du sigle de l’ACB. 

Le président reprend les rênes de l’As-

semblée pour la suite des élections. 

Il annonce la candidature de Daniel 

Bichsel, député et maire de Zollikofen 

à la présidence de l’ACB. Ce dernier est 

élu par acclamation, sans voix contraire. 

Il remercie les délégués pour la con-

fiance qui lui est ainsi témoignée et 

déclare accepter l’élection. 
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rendus à Wohlen pour l’intérêt qu’ils 

portent aux activités de l’ACB et pour le 

travail qu’ils accomplissent au sein des 

communes. Il leur souhaite à tous 

beaucoup de succès et de satisfaction 

dans l’accomplissement de leur missi-

on. 

Berne, le 14 juin 2016 

Pour le procès-verbal : 

Daniel Arn, directeur 

reuse contribution à l’apéritif dînatoire 

et l’organisation professionnelle de 

l’Assemblée. En guise de remercie-

ments, il remet le traditionnel biscôme 

aux noisettes de l’ACB à Bänz Müller, 

maire, et à Thomas Peter, secrétaire 

municipal. 

Pour leur précieux soutien, il exprime 

également sa gratitude aux associés de 

l’étude d’avocats du directeur ainsi qu’à 

Katrin Friedrich qui excelle dans la 

tenue de la comptabilité de l’ACB. 

Pour terminer, Thomas Rufener, re -

mer   cie tous les participants qui se sont 

 
 
 Partner der öffentlichen Hand 

 
 Wir sind die Spezialisten für … 

 
 Revision 
 Finanzplanung / Finanzanalyse 
 Buchführung 
 Verwaltungsorganisation 
 Stellvertretungen in Verwaltungen 
 
 ... kompetent, erfahren, unabhängig 
 
 
 
 
 
 

Hauptsitz:  
Solothurnstrasse 22, 3322 Urtenen-Schönbühl, Tel. 031 858 31 11, Fax 031 858 31 15  
rod.schoenbuehl@rod.ch, www.rod.ch 
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VBG-HAUPTVERSAMMLUNG 2016 IN BILDERN / 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 EN IMAGES

Das Kanzleiteam steht in  

den Startlöchern

Angeregte Fachgespräche beim Apéro

Der frischgebackene VBG-Präsident 
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Was zieht hier wohl die Blicke  

der Heimberger Delegation auf sich? 

Vizepräsident Bernhard Antener 

 verabschiedet den abtretenden 

Präsidenten Thomas Rufener

Die Teilnehmenden geniessen  

beim Apéro die Sonne
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für die öffentliche Hand

Die Aufgaben einer  
Gemeinde sind vielfältig – 
unsere Angebote und 
Kompetenzen sind es auch.

Seit mehr als 20 Jahren erfolgreich, neu auch in Bern:  
Federas berät und unterstützt Institutionen mit öffentlichen Aufgaben. 

 • Befragungen

 • Beratung

 • Geschäftsstellen

 • Moderation/Coaching

 • Personalgewinnung

 • Projektmanagement

Federas Beratung AG, info@federas.ch, www.federas.ch

Mainaustrasse 30, Postfach, 8034 Zürich, Telefon +41 44 388 71 81
Laupenstrasse 35, Postfach, 3001 Bern, Telefon +41 31 380 70 12
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üblich frühzeitig mit einbezogen wur-

de, er  folgt nun wieder eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit. Eine De  -

le   gation des VBG hat an einem Work-

shop zur Evaluation und Weiter ent-

wick       lung von SARZ teilgenommen. 

Da   bei hat sich allerdings gezeigt, dass 

es schwierig sein wird, eine gemeinsa-

me Haltung der Gemeinden zu formu-

lieren, da die Unterschiede und Pro-

blem       stellungen in den einzelnen Regio-

nen zu gross sind. Der VBG wird hier 

zu gegebener Zeit zu entscheiden ha -

ben, ob er im Rahmen der Ver nehm-

lassung überhaupt eine Position zu den 

Inhalten beziehen kann bzw. ob auf 

eine Kon solidierung der Ge  meinde hal-

tung mittels Umfrage verzichtet wird. 

Totalrevision Polizeigesetz

Bezüglich der Totalrevision des Polizei-

gesetzes fanden im Berichtsjahr zahl-

reiche, zum Teil sehr kontroverse Be -

spre  chungen statt. Nach einigen Tur-

bu  lenzen – die ihren Weg in die 

Medien fanden – schickte die Polizei- 

und Militärdirektion schliesslich eine 

Vorlage in die Vernehmlassung, mit 

welcher der VBG leben konnte, wenn 

auch nicht ganz in allen Punkten. 

Wie bei anderen Vorlagen mit einer 

hohen Relevanz für die Gemeinden 

üblich, wurde durch den VBG gemein-

sam mit der Bernischen Ortspolizei-

vereinigung (BOV) sowie mit den 

Kantons  vertretern eine «Informations-

tournee» durchgeführt. Die vier dezen-

tralen Veranstaltungen waren gut be -

sucht und die Möglichkeit zur Dis kus -

sion und zur Klärung von Fragen 

wurde rege genutzt. Die Gemeinde-

befra   gung, die anschliessend an die 

Informationsveranstaltungen stattfand, 

führte zu einem Rücklauf von 73,3 %. 

Damit können diese Ergebnisse ohne 

weiteres als repräsentativ bezeichnet 

werden. 

je nach Gemeindegrösse und Zu  stän-

dig    keiten einige Zeit in Anspruch 

nimmt, wurde seitens des AGR sicher-

gestellt, den Gemeinden Mustergrund-

lagen zur Verfügung zu stellen. Die 

Erarbeitung unter der Federführung 

des AGR ist durch einen externen Spe-

zia listen und unter Einbezug des VBG 

erfolgt. Die Grundlagen (Muster-Regle-

ment mit dazugehörigen Erläu te run-

gen sowie Muster-Verfügung) stehen 

seit Dezember 2016 auf der Seite des 

AGR zum Download bereit. 

Kantonale Asylgesetzgebung

Der Grosse Rat hat sich bei der Bera-

tung der Teilrevision des EG AuG und 

AsylG für eine Zuständigkeit des Re -

gie     rungsstatthalteramts (Bereit stellung 

von Unterkünften, Verfügungsbefugnis 

als ultima ratio) ausgesprochen, was 

von den kommunalen Verbänden be -

reits seit längerer Zeit gefordert wor-

den war. Diese Zuständigkeitsordnung 

liegt auch der neuen Gesamtstrategie 

(NA-BE) zu Grunde. Die Strategie wirft 

jedoch weitere Fragen auf, die auch aus 

Sicht der Gemeinden noch einer Ver -

tiefung bedürfen. Der VBG wird sich 

beispielsweise gegen eine Lösung zur 

Wehr setzen, wonach die Kosten des 

Asyl- und Flüchtlingsbereichs dem 

Lasten  ausgleich Sozialhilfe zugeführt 

werden, was in der Strategie NA-BE als 

mögliche Variante zur Diskussion 

steht. Die Gemeinden haben kaum 

Mö g   lich  keiten, diese Kosten in irgend-

einer Weise zu beeinflussen, weshalb 

diese Lösung dem Aequivalenzprinzip 

wider  spricht. Asylsuchende als Heraus-

forderung für die Gemeinden war im 

Übrigen auch Thema des Politforums 

in Thun im März 2017.

Evaluation SARZ

Nachdem es zu Beginn des Prozesses 

zu kleineren Misstönen gekommen 

war, weil der VBG nicht wie sonst 

WICHTIGE GESCHÄFTE

Baugesetzrevision

Dreh- und Angelpunkt für die berni-

schen Gemeinden im Zusammenhang 

mit der Baugesetzrevision war die 

Frage nach der künftigen Ausgestaltung 

und der Verteilung der Mehrwert ab-

gabe. Dank intensiver Lobbyarbeit im 

Vorfeld der zweiten Lesung im Grossen 

Rat konnte der VBG das berechtigte 

Anliegen der Gemeinden für eine Ver-

teilung von 90 % Gemeinden zu 10 % 

Kanton zum Durchbruch verhelfen. 

Ebenfalls zu Diskussionen Anlass gab 

die Frage, wann die Bestimmungen 

über die Mehrwertabgaben in Kraft tre-

ten sollen. Einzelne Gemeinden dräng-

ten wegen laufender Orts planungs ge-

schäfte auf eine rasche Inkraft set zung, 

während andere Gemeinden zuerst 

ohne Zeitdruck das nötige Reglement 

über die Mehrwertabgabe erlassen 

wollten, um bei Inkrafttreten der kan-

tonalen Regelung die nötige kommu-

nale Rechtsgrundlage für eine Ver fü-

gung der Abgaben vorweisen zu kön-

nen. Da die Justiz-, Gemeinde- und 

Kirchdendirektion JGK eine gestaffel-

ten Inkraftsetzung – abhängig vom 

Rechtsetzungsstand in den einzelnen 

Gemeinden – als unzulässig einstufte, 

hat der Regierungsrat entschieden, das 

Baugesetz per 1. April 2017 auf einen 

einheitlichen Zeitpunkt in Kraft zu set-

zen. Insgesamt können die Gemeinden 

mit dem revidierten Baugesetz gut 

leben, die Probleme sind nicht im Bau-

gesetz, sondern vielmehr in den sehr 

restriktiven Vorgaben zu Ein zonungen 

zu sehen, die vielerorts ein Wachstum 

der Gemeinde erschweren. 

Zur Umsetzung der neuen Baugesetz-

gebung sind die Gemeinden gefordert, 

bei Bedarf umgehend die nötigen 

Rechts  grundlagen zur Erhebung der 

Mehrwertabgaben zu erlassen. Da dies 

VBG-JAHRESBERICHT 2016
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sierte Firma wird die Verbände dabei 

unterstützen.

VBG – ORGANE

VBG-Hauptversammlung vom 10. Juni 

2016 in Wohlen

Nach einer musikalischen Eröffnung 

durfte der abtretende Präsident, 

Thomas Rufener, rund 150 Teil neh-

men  de zur Haupt    versammlung begrüs-

sen. Ge  meinde    präsident Bänz Müller 

überbrachte die Grussbotschaft der 

gastgebenden Gemeinde. 

Die Versammlung 2016 wurde geprägt 

durch die Gesamterneuerungswahlen für 

eine Amtsdauer von wiederum drei Jah-

ren. Neben der Übergabe des Zep ters an 

den neuen Präsidenten Daniel Bichsel 

wurden vier Vor  stands mit glie der verab-

schiedet und entsprechend vier neue Per-

 sonen gewählt. Die Neu wah len führen 

dazu, dass sich die Zu   sam men setzung 

des Vorstandes ge  schlech  ter spe zi  fisch 

wieder etwas ausgewogener präsentiert. 

Im Anschluss an den statutarischen 

Teil referierte Reto Lindegger, Direktor 

des Schweizerischen Gemeinde ver ban-

des zum Verhältnis Bund – Gemeinden. 

Umfassenden Einblick in den statutari-

schen Teil der Hauptversammlung 

2016 bietet das Protokoll der Ver samm-

lung, das ebenfalls in diesem VBG-Info 

abgedruckt ist. Besten Dank an dieser 

Stelle noch einmal der Gemeinde 

Wohlen für die Organisation und die 

herzliche Gastfreundschaft. 

Vorstand

Der VBG-Vorstand besteht aktuell aus 

10 Mitgliedern. Eine breit abgestützte 

Zusammensetzung soll gewährleisten, 

dass der Verschiedenartigkeit der ber-

nischen Gemeinden bestmöglich Rech-

für Sozialhilfe, Erwachsenen- und 

Kindes          schutz BKSE und der KESB-

Geschäfts leitung hat der VBG zwei The  -

men eingebracht: Einerseits hat der 

VBG seit längerer Zeit Einwände zum 

Vorgehen der KESB bei Gefähr dungs-

meldungen durch Behörden. Hier hat 

die KESB leichtfertig die Namen der 

meldenden Behörden mit glieder offen 

gelegt, ohne vorher mit den Betroffenen 

Kontakt aufzunehmen. Nach längerem 

Hin und Her wird die KESB-Ge schäfts-

leitung ihre Praxis ändern. Dies wurde 

im VBG-Info 3/2106 bekannt ge  geben. 

Zudem wird das Vorgehen bei Schaden  -

ersatzforderungen wegen Fehl leis   tun-

gen von Mitarbeitenden oder Be  auf  trag-

ten der Sozialdienste im Zu  sam men   -

hang mit KESB-Mandaten (Primas) neu 

geordnet, zusammen mit den Ver si    che-

rungen des Kantons und der Ge  mein-

den. Der VBG hatte in Zusammen arbeit 

mit der BKSE ein Papier erstellt, welches 

Grundlage für die Diskussion am 

Runden Tisch mit der Geschäfts leitung 

der KESB bildete.

Projekt Attraktive Arbeitgeberin 

Ge meinde

Nachdem die Übersetzung des Rat-

gebers zu Verzögerungen führte, sind 

mittlerweile die Mehrheit der Kapitel 

auch in französischer Sprache vorlie-

gend und auf www.begem.ch aufge-

schaltet. Damit konnte das Projekt per 

Ende 2016 abgerechnet werden. Der 

Saldo der Abrechnung beläuft sich auf 

CHF 84’710.80 und liegt damit unter 

dem von der ausserordentlichen Mit-

glieder  versammlung von VBG und BGK 

im Januar 2015 gemeinsam bewilligten 

Kreditbetrag von CHF 90’000.00. 

Im Berichtsjahr wurde der Fokus auf 

die Frage nach einer Kampagne gelegt, 

welche die Vorzüge einer Beschäftigung 

durch die Gemeinde in der Öffent lich-

keit kommunizieren soll. Eine speziali-

Die im Entwurf des VBG und der BOV 

ausformulierte Haltung der Kom mu nal     -

verbände fand bei den Gemeinden er -

freulicherweise eine sehr grosse Zu  stim-

mung mit Werten zu den einzelnen Fra-

gen zwischen 90 bis 100 %. Der zentra-

len Frage nach der neu vorgesehenen 

pauschalen Abgeltung der Interventions-

kosten der Kapo wurde mit rund 90 % 

zugestimmt. Bei der Frage, ob auch 

Privaten das Recht zur Identitäts feststel-

lung übertragen werden soll, haben die 

Verbände bewusst keine Haltung einge-

nommen. Eine klare Mehrheit der Ge -

meinden (80 % bzw. einwohnergewich-

tet 70 % der Rück  meldungen) hat in der 

Umfrage die Forderung erhoben, dass 

diese Mög  lich  keit zur Auf gaben über tra-

gung zu schaffen sei. Es ist davon auszu-

gehen, dass diese Frage politisch um  -

stritten sein wird. Der VBG wird sich im 

Rahmen der politischen Bearbeitung 

dieser Vorlage in der Kommission und 

im Grossen Rat für die Anliegen der 

Gemeinden einschalten und diese wie 

gewohnt mit Nachdruck vertreten. 

Finanzierung der Sozialdienste

Per 1. Januar 2017 ist für die Be  sol-

dungs    kosten auf den Sozialdiensten ein 

neues Finanzierungssystem – ba  sie   -

rend auf Fallkostenpauschalen – ein  ge-

führt worden. Dank einem gestaffelten 

Übergang mit einer zweijährigen Über -

gangsregelung scheint der System -

wechsel auch für die Verlierer – die 

letztlich jeder Systemwechsel mit sich 

bringt – vertretbar zu sein. Weiter sind 

die Gemeinden mit Planungshilfen  für 

die Budgetierung bedient worden. Das 

neue System bringt eine spürbare Re -

duktion der administrativen Auf wände, 

sowohl auf Seiten der Ge  mein den als 

auch beim Kanton.

KESB – Runder Tisch

Im Rahmen des jährlich stattfindenden 

Runden Tischs der Berner Konferenz 
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nung getragen wird. Da sich der VBG 

bewusst weder zu gesellschafts- noch 

zu regionalpolitischen Fragen ein-

bringt, darf die Bedeutung der Zu  sam-

men   setzung trotzdem nicht über-

schätzt werden. Es geht insbesondere 

darum, den gemeinsamen Nenner aller 

Gemeinden zu erkennen und den Ein-

fluss auf die kantonale Politik durch 

eine starke Gemeindevertretung im 

Gross    rat hoch zu halten. Der Vorstand 

trifft sich in der Regel am ersten Mon-

tag der Grossratssessionen, damit in 

der Session anstehende gemeindere le-

vante Geschäfte besprochen und das 

Vorgehen falls nötig koordiniert wer-

den kann. Der Vorstand bestand im Be -

richtsjahr aus den folgenden Personen:

➢ Daniel Bichsel (Präsident), Ge  mein de      -

präsident Zollikofen/Gross rat

➢ Bernhard Antener, Gemeinde prä si-

dent Langnau

➢ Madeleine Amstutz, Gemeinde-

präsi  dentin Sigriswil/Grossrätin

➢ Erich Fehr, Stadtpräsident Biel 

➢ Monika Gygax, Gemeinde schrei-

berin/Grossrätin, Obersteckholz

➢ Hanspeter Heimberg, Gemeinde-

präsident Seedorf

➢ Beat Heuer, Gemeindeschreiber 

Brügg/Präsident BGK

➢ Roland Matti, Gemeindepräsident 

von La Neuveville

➢ Peter Siegenthaler, Gemeinderat 

Thun/Grossrat

➢ Barbara Zürcher-Wichtermann, Ge -

meindepräsidentin Kirchenthurnen

Die Geschäftsleitung besteht aus dem 

Präsidenten und dem Geschäftsführer, 

die im Alltag praktisch täglich Ent schei -

de 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 Ver nehm -

lassungsausschuss einbezogen. Auch 

des  sen Mitglieder sind es ge  wohnt, sehr 

schnell zu reagieren. Still schweigen in -

nert gesetzter Frist gilt seit Jahren als 

Zustimmung: Eine Regel, die sich im 

Sinne von raschen Reaktionszeiten sehr 

bewährt.

Gruppe der hauptamtlichen Stadt- und 

Gemeindepräsidien

Die Gruppe der hauptamtlichen Stadt- 

und Gemeindepräsidien besteht aus 20 

Personen, die ihr Gehalt zu einem er -

heblichen Teil oder vollständig von der 

Gemeinde beziehen. Viele der Haupt-

amtlichen sind gleichzeitig im Grossen 

Rat tätig, weshalb die Zusammenkünfte 

wenn möglich während der Session 

statt       finden. In der Regel sind kaum 

Unte  r     schiede zwischen den Haltungen 

des VBG-Vorstandes und der Gruppe 

der hauptamtlichen Präsidien auszuma-

chen. Die Gemeindevertretungen zie  hen 

generell am gleichen Strick und stellen 

dabei gesellschaftspolitische Wertungen 

in den Hintergrund. Auch Differenzen 

zwischen Stadt und Land sind erfreuli-

cherweise kaum je auszumachen. Da die 

Gemeinde- und Stadt präsidien in ihrem 

be  ruflichen Alltag oftmals auch den 

Aus   gleich anstreben und nicht das Tren-

nende betonen, er  scheint das konsens-

orientierte Ver hal  ten naheliegend. Bei 

Ge  schäften mit stark regionaler Aus prä-

gung ist es hingegen nachvollziehbar, 

dass die Ge   meindevertretungen den für 

ihre Stadt oder Gemeinde günstigsten 

Stand punkt unterstützen. 

MEINUNGSBILDUNG

Konsultationen / Vernehmlassungen

Alle Konsultationen und Ver nehm las-

sungen werden dem Vernehmlassungs-

ausschuss VBG / BGK unterbreitet, 

welchem die folgenden Mitglieder an -

ge  hören:

➢ Daniel Bichsel, Präsident VBG

➢ Bernhard Antener, Vizepräsident 

VBG

➢ Monika Gerber, Geschäftsführerin 

BGK/Stv. Geschäftsführerin VBG

➢ Kurt Gyger, Vorstandsmitglied BGK

➢ Beat Heuer, Präsident BGK

➢ Reto Pfahrer, Präsident Ausgleichs-

kassenleiter/-innen

➢ Markus Rindlisbacher, Vizepräsi-

dent BGK

➢ Daniel Arn, Geschäftsführer VBG

Der VBG-Geschäftsführer sichtet die 

Vorlage unmittelbar nach deren Ein-

gang. Er erstattet dem Ausschuss sei-

nen Bericht und setzt eine Frist zur 

Stellungnahme. Bei Bedarf werden wei-

   tere Partnerverbände oder Personen 

mit besonderer Expertise in die Mei-

nungs  bildung einbezogen. In praktisch 

allen Fällen ist eine konsolidierte Mei-

nungs bildung auf dem Zirkularweg 

(per Mail) möglich. In Ausnahmefällen 

wird bei sehr komplexen oder umstrit-

tenen Vorlagen eine Sitzung einberu-

fen. Die Rückmeldung an den Kanton 

erfolgt praktisch immer elektronisch, 

mit Kopie zur Kenntnis an die Mit-

glieder des Vernehmlassungs aus schus-

ses. Für die Gemeinden relevante Ein-

gaben werden gleichzeitig auf der 

Home  page (www.begem.ch/vernehm-

lassungen) aufgeschaltet.

Im Berichtsjahr nahm der VBG zusam-

men mit BGK zu den folgenden Ge -

schäften Stellung:

➢ Vernehmlassung zur Änderung des 

EG ZSJ

➢ Teilrevision Wassernutzungs ge set-

zes (WNG)

➢ Biodiversitätskonzept Kanton Bern, 

Teil 2: Anhörung 

➢ Programmvereinbarung 2016–2019 

im Umweltbereich

➢ Konsultationsverfahren: Teil revi-

sion Soziahlhilfeverordnung (SHV)
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➢ Stellungnahme zu den zwei Re  gie-

rungsratsgeschäften Amtliche Ver-

messung und ÖREB-Kataster

➢ Amtliche Vermessung; Genehmi-

gung der Programmvereinbarung 

2016–2019 und des Rahmenkredits 

2016–2019

➢ Änderung Abfallgesetz (AbfG) 

➢ Konsultation betr. Teilrevision der 

Di  rektionsverordnung über die Ver-

wal tung und Archivierung der Un -

ter  la gen von öffentlich-rechtlichen 

Kör  per  schaf  ten nach Ge  meinde ge-

setz und deren Anstalten (ArchDV 

Ge    meinden)

➢ Überarbeitung der Richtlinien des 

Regierungsrates über die Zu  stän dig -

keiten bei der Finanzierung von In -

ves  titionen im öffentlichen Ver kehr

➢ Änderung des Einführungsgesetzes 

zum Ausländer- und Asylgesetz 

(EG AuG AsylG)

➢ Richtplan Kanton Bern: Vernehm-

lassung zur Anpassung der Mass-

nahme C21

➢ Entwurf BSIG Aufgaben der Ge -

meinden bei der Neueröffnung von 

Asylunterkünften 

➢ Vernehmlassung Tourismus ent wick  -

lungsgesetz

➢ Bestätigung Lastenverschiebung auf-

  grund neuer Aufgabenteilung im 

Kul  tursektor für das Jahr 2016

➢ Vernehmlassung zur Verfassung 

des Kantons Bern (Änderung) 

➢ Aktualisierung der Wasserstrategie 

des Kantons Bern

➢ Konsultation der Änderung der 

Ver     ordnung über die Anstellung 

der Lehrkräfte (LAV) 

➢ Änderung Gesetz über die deutsch-

sprachige Pädagogische Hoch schule 

➢ Änderung der Sozialhilfe ver ord nung 

SHV – Besoldungskosten der Sozial -

dienste 

➢ Konsultation Verordnung über die 

Zusammenarbeit der kommunalen 

Dienste mit den Kindes- und Er -

wachsenenschutzbehörden und die 

Ab  geltung der den Gemeinden an -

fallenden Aufwendungen (ZAV) 

➢ Eröffnung Konsultationsverfahren: 

Verordnung über die Angebote zur 

sozialen Integration (ASIV)

➢ Neue Einführungsverordnung zur 

eidgenössischen Wappen schutz ge-

setz  gebung (EV WSchG): Kon sul ta-

tionsverfahren

➢ Aufhebung ABAG

➢ Konsultation Beurteilung Lehrplan 21

➢ Neustrukturierung Asylbereich 

Kanton Bern (NA-BE): Unterlagen 

Sounding Board

➢ Verordnung über die Kontrolle der 

Feuerungsanlagen

➢ Richtlinien über die Zu  ständig kei-

ten bei der Finanzierung von In -

vestitionen im öffentlichen Verkehr

➢ Konsultation zur Änderung des So -

zial  hilfegesetzes SHG

➢ Hindernisfreie Bushaltestellen, Ar -

beits     hilfe für die Beurteilung der Ver -

hältnismässigkeit; Fach kon sul tation 

➢ Änderung der Verordnung über die 

Erhaltung der Lebensgrundlagen 

und der Kulturlandschaft (LKV); 

Konsultation

➢ Empfehlungen zum Umgang mit 

Wahl- und Abstimmungsunterlagen 

in Heimen; Konsultation

➢ Totalrevision des Gesetzes über das 

Kantons- und Gemeindebürgerrecht 

(KBüG)

➢ Anfrage an den VBG im Zu  sam-

men  hang mit dem Projekt «digitale 

Nutzungsplanung»

➢ Teilrevision Bauverordnung BauV; 

Konsultationsverfahren 

➢ Änderung des Gesetzes über die 

Re  gierungsstatthalterinnen und Re -

gierungsstatthalter (RStG) 

➢ Totalrevision des Gesetzes über den 

Straf- und Massnahmenvollzug 

(SMVG), Neues Gesetz über den 

Justiz    vollzug (Justizvollzugsgesetz, 

JVG) 

➢ Änderung der Verordnung vom  

22. August 2001 über den Finanz- 

und Lastenausgleich (FILAV)

➢ Entwurf BSIG KVG-Prämien für 

Sozialhilfebeziehende 2017

➢ Gesetz über die bernischen Landes-

kirchen (LKG)

➢ Vernehmlassung Teilrevision kan-

tonales Energiegesetz

➢ Programmvereinbarung Nitrat pro-

jekt Gimmiz

➢ Gesetz betreffend den Kantons wechsel 

der Einwohnergemeinde Clavaleyres 

im Rahmen eines Zu  sammen schlus-

ses mit der freiburgischen Gemeinde 

Murten (Clavaleyres-Gesetz, ClaG) 

➢ Polizeigesetz (PolG); Eröffnung der 

Vernehmlassung

➢ Entwurf BSIG Anwendung des 

Su b   sidiaritätsprinzips in der So  zial-

 hilfe in Programmen des zweiten 

Arbeitsmarkts

➢ Sachplan Abfall des Kantons Bern, 

Mitwirkungsverfahren

➢ Elektronischer Behördenverkehr im 

Kanton Bern; Normkonzept

➢ Vernehmlassung BKW

➢ Vernehmlassung Gesetz über Han-

del und Gewerbe

➢ Konsultation BSIG Besoldungs-

kosten 2017

➢ Richtplananpassungen `16: Ver-

nehmlassung

➢ Änderung der Verordnung über den 

Tierschutz und die Hunde (THV); 

Konsultation

➢ Revision Tagesschulverordnung (TSV)

➢ Kantonales Bürgerrechtsgesetz und 

Verordnung (KBüG und KBüV)

➢ Gesetz über das bäuerliche Boden- 

und Pachtrecht (BPG); Ver nehm-

lassungsverfahren 

➢ Fachbericht Optimierung der er -

gän  zenden Hilfen zur Erziehung 

im Kanton Bern; Konsultation

➢ Konsultation Allgemeine Hinweise 

und Bestimmungen (AHB) Lehr-

plan 21
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➢ Lastenausgleich Sozialhilfe: Ent-

wurf «BSIG betreffend Aufhebung 

der Verzugszinsen auf Korrekturen»

➢ Änderung der Kantonalen Tier-

seuchen verordnung (KTSV); Kon-

sul  tation 

BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN  
KOMMUNALEN 
ORGANISATIONEN

Praktisch jeder Politik- oder Tätig keits-

bereich in den bernischen Gemeinden 

verfügt über eine eigene Organisation. 

Die gewerkschaftliche Ausprägung sol-

cher Organisationen steht in aller Regel 

klar im Hintergrund, es geht viel  mehr 

um die Vernetzung der fachlichen Fä -

hig       keiten und Anliegen der einzelnen 

Fach- oder Berufsrichtungen. Der VBG 

ist dank  bar, dass er seit vielen Jahren 

eng mit den verschiedenen Or  ga ni sa tio-

nen zusammen arbeiten kann. Ver-

gleich    bare Gemeinde ver  bän de in ande-

ren Kantonen grenzen sich tendenziell 

eher von den Verwaltungs kadern ab und 

beschreiten lieber eigene Wege. Im Ge -

gen  satz dazu wird im Kanton Bern die 

Zu  sam men arbeit aktiv gesucht. Der 

VBG erachtet diese Grund  haltung nach 

wie vor als sehr er  folgreich. Die intensi-

ve und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den verschiedensten Ver wal tungs-

kadern trägt einen erheblichen Beitrag 

zur Akzep tanz des VBG bei den Ge -

mein  den bei. Trotz dieses Zu  sammen-

wirkens bleibt der VBG selbstverständ-

lich das po  litische Sprachrohr der Ge -

meinden. Die erwähnten freundschaftli-

chen Kontakte des VBG zu «gemeinde-

nahen» Organi sa tionen umfassen 

nament    lich folgende Or   ganisationen, 

denen hiermit ausdrück lich für die aus-

gezeichnete Zu  sammen arbeit gedankt 

wird:

➢ Bernisches Gemeindekader 

➢ Verband Bernischer Steuerverwalter

➢ Bernische AHV-Zweigstellen lei te-

rin  nen und -leiter

➢ Bernische Ortspolizeivereinigung

➢ Berner Konferenz für Sozialhilfe, 

Erwachsenen- und Kindesschutz

➢ Verband Bernischer Burger gemein-

den und burgerlicher Korporationen

➢ Kirchgemeindeverband des Kan-

tons Bern

➢ Geschäftsstelle der Regie rungs statt-

halterämter des Kantons Bern

➢ Verband Schulleiterinnen und 

Schul   leiter Bern

➢ Verband der Schulbehörden Kanton 

Bern

➢ Bernischer Zivilschutzverband

➢ Gemeindeverbände anderer Kan tone

➢ Schweizerischer Gemeindeverband

➢ Schweizerischer Städteverband

AUS- UND WEITERBILDUNG

Bildungszentrum für Wirtschaft und 

Dienst    leistung (bwd Bern)

Der VBG ist Träger der Aus- und Wei -

terbildungsangebote für die Ge  mein   den 

und direkt in den verschiedenen Kom-

missionen vertreten. Die Aus- und Wei-

ter  bildung wird inhaltlich aber vor allem 

stark vom Bernischen Gemeinde kader 

BGK geprägt. Der VBG wirkt hier eher 

im Hintergrund mit und ist dem BGK 

für seine aktive Haltung sehr dank  bar. 

Dieser aktive Part ist mit der Einführung 

der professionellen Ge  schäfts    stelle beim 

BGK im Juni 2015 noch gewinnbringend 

verstärkt worden. Die Geschäftsführerin 

des BGK ist in der Regel an einem Tag 

pro Woche direkt beim bwd Bern anzu-

treffen und dort zuständig für alle in -

haltlichen Fragestellungen zu den ver-

schiedenen Aus- und Weiter bildungs-

angeboten der Gemeinden. Die Schule 

verantwortet ihrerseits alle Adminis tra-

tions  aufgaben rund um die Kurs- und 

Prüfungs organi  sation. Diese Um  struk-

tu  rierung hat sich sehr bewährt und 

mün  dete an  fangs 2017 in eine Ver-

schlan  kung der Kommissionsstrukturen 

um noch ra  scher auf wechselnde An -

forderungen aus der Praxis reagieren zu 

können. Herzlichen Dank dem bwd 

Bern für die langjährige gute Zu  sam-

menarbeit, na  mentlich dem ganzen 

Vorstand unter der Leitung des Präsi-

den  ten Fritz Jenzer, aber auch dem Di -

rek  tor Raymond Anliker und dem gan-

zen Team am bwd Bern. 

Politforum Thun

Träger des Vereins Politforum Thun 

sind nach wie vor die Stadt Thun, der 

VBG, das Amt für Gemeinden und 

Raum   ordnung und das Bildungs-

zentrum für Wirtschaft und Dienst-

leistung Bern. Das bwd organisiert das 

Politforum im Auftrag der Trägerschaft. 

Im Vorstand des Vereins Politforum 

sind die folgenden Personen tätig:

➢ 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 

Amtes für Gemeinden und Raum-

ordnung

Der Beirat des Politforums setzt sich 

wie folgt zusammen: 

➢ Stefan Geissbühler, Chefredaktor 

Thuner Tagblatt 

➢ Stefan Krattiger, Gemeinde präsi-

dent Aegerten 

➢ Reto Lindegger, Direktor Schwei ze-

ri  scher Gemeindeverband 

➢ Claude Longchamp, Politik wissen-

schaftler gfs bern

➢ Reto Müller, Stadtpräsident 

Langen   thal

➢ Reto Steiner, Kompetenzzentrum 

für Public Management der Uni ver-

sität Bern 
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Gesetzgebungsverfahren in der aus-

schliesslichen Verantwortung des Kan-

tons liegen. Die Zustimmung des VBG 

zu einem bestimmten Geschäft mag 

zwar für den Kanton wichtig sein, letzt-

lich bleibt aber die politische und recht-

liche Verantwortung beim Kanton.

Kontakte zu den Medien

Der VBG unterhält bekanntermassen 

eine zurückhaltende Medienpolitik. Bei 

wichtigen Geschäften, namentlich 

nach der Auswertung einer Ge  meinde-

umfrage informiert der VBG proaktiv 

die Medien und steht für entsprechen-

de Anfrage zur Verfügung. Öfters wird 

der VBG von den Medien um eine 

Stellungnahme ersucht, meistens in 

der (medialen) Hoffnung, zwischen 

Kanton und Gemeinden  eine Differenz 

herauszufiltern, welche dann «Stoff für 

Zoff» geben kann. Beim VBG geben 

konsequent der Präsident oder allen-

falls der Vizepräsident Auskunft, die 

Geschäftsstelle hält sich diesbezüglich 

zurück. Es ist wichtig, dass die Politik 

in Erscheinung tritt und die kommuna-

len Interessen vertritt. Im Berichtsjahr 

war in einer grossen Zeitung zu lesen, 

der VBG sei der politisch mächtigste 

Verband im Kanton Bern. Für den VBG 

ist das ein grosses Kompliment, gleich-

zeitig führt das auch zu kritischen 

Stim  men, denen der erhebliche Ein-

fluss der Gemeindelobby ein Dorn im 

Auge ist. Aus VBG-Sicht kann mit die-

ser Kritik gut gelebt werden. Der VBG 

ist ja nicht eine Lobby, welche private 

Interessen vertritt, sondern ist aus-

schliesslich im Auftrag der Gemeinden 

unterwegs, die zusammen mit dem 

Kanton den Staat überhaupt ausma-

chen. Aus staatsrechtlicher Sicht sind 

die Gemeinden zwar ohne «Wenn und 

Aber» dem Diktat des Kantons unter-

worfen, müssen aber ihre Interessen 

legitimierweise zu jeder Zeit und wenn 

nötig mit Nachdruck einbringen kön-

➢ Hans Stöckli, Ständerat 

➢ Kurt von Känel, Geschäftsführer 

der Regierungsstatthalter des Kan-

tons Bern

Das 11. Politforum Thun vom 10. / 11. 

März 2016 stand unter dem Titel: «Als 

Gemeinde glaubwürdig kommunizie-

ren: Vom Informieren zum erfolgrei-

chen Dialog». Das Politforum durfte 

neuerlich einen Besucherrekord ver-

zeichnen und geniesst in der jährli-

chen Agenda vieler bernischen Ge -

mein  den erfreulicherweise einen ho -

hen Stellenwert. 

Berufsausbildung (BAKO)

Die Berufsausbildungskommission der 

bernischen Gemeinden (BAKO) wird 

durch den VBG reglementiert. Dies 

auf  grund der Funktion des VBG als so 

genannte Organisation der Arbeitswelt 

(OdA). Mit einer Teilrevision des Regle-

ments wurde per 1. Januar 2017 eine 

Verschlankung der Kommission vorge-

nommen. Weiter wurden im Reglement 

verschiedene Begrifflichkeiten und 

Vor  gaben an die heute geltende Praxis 

an  gepasst und der BAKO vereinzelt 

auch mehr Kompetenzen zugewiesen. 

Un  verändert müssen allfällige Er  hö-

hungen der Lehrbetriebsbeiträge der 

berni  schen Gemeinden aber vom VBG-

Vorstand abgesegnet werden. Gestützt 

auf das neue Reglement hat der Vor-

stand per 1. Januar 2017 folgende Wah-

len vorgenommen: 

➢ Reto Pfahrer, AHV-Zweig stellen-

leiter Thun (bisher, neuer Präsi dent)

➢ Martin Bieri, Gemeindeschreiber 

Kirchlindach (bisher)

➢ Monika Gerber, Geschäftsführerin 

BGK (bisher)

➢ Beat Läderach, Gemeindeverwalter 

Kallnach (neu)

➢ Elisabeth Lottaz, Berufsbildnerin 

Köniz (neu)

Von Amtes wegen gehören der BAKO 

ausserdem an: 

➢ Brigitte Schweizer, Leiterin der Ge -

schäftsstelle BAKO

➢ ein/e Vertreter/in des Mittelschul- 

und Berufsbildungsamts des Kan-

tons Bern (MBA) (ohne Stimmrecht)

GESCHÄFTSSTELLE

Kontakte zum Kanton

Wie in den Vorjahren waren die Kon-

takte zum Kanton im Berichtsjahr sehr 

intensiv und in aller Regel sehr erfreu-

lich. Der VBG wird in Gesetz gebungs-

prozessen immer häufiger bereits in 

einer sehr frühen Phase einbezogen, 

meistens informell und vertraulich. 

Die Chance wird regelmässig genutzt, 

weil so zu einem sehr frühen Zeitpunkt 

auf die Vorlage eingewirkt werden 

kann. Dies bedingt einen vertrauensvol-

len Umgang, weil in dieser Phase die 

Informationen nicht breit gestreut wer-

den können, damit die (politische) Dis-

kussion nicht unkoordiniert und un -

kontrolliert abläuft. Bisher haben alle 

Involvierten (vor allem die Mit glieder 

des Vernehm lassungs aus schusses) im -

mer vorbildlich mitgewirkt und die In -

formationen vertraulich behandelt. 

Grös  sere Differenzen zwischen Kanton 

und Gemeinden können zu einem spä-

teren Zeitpunkt im Rahmen der for-

mellen Konsultation oder Vernehm las-

sung ausgetragen werden. Bei «Alltags-

geschäften» unterhält die Geschäfts-

stelle nach wie vor sehr gute Kontakte 

zur kantonalen Verwaltung, bei einer 

gegenseitigen Wertschätzung können 

bei Bedarf auch intensive, teilweise 

kon    troverse Diskussionen geführt wer-

den. Bei gemeinsamen Projekten wird 

der VBG-Haltung in der Regel ein 

erhebliches politisches Gewicht beige-

messen. Der VBG muss nicht selten 

darauf hinweisen, dass kantonale 
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nen. Und dies darf ohne weiteres auch 

in den Medien seinen Niederschlag fin-

den.

Kontakte zu den Mitgliedern

Auch im 2016 hatte der Geschäftsführer 

zahlreiche Kontakte zu den Ge  mein-

den. Teilweise wenden sich die Ge -

mein  den mit ihren politischen Anlie-

gen direkt an den VBG. Eine Vielzahl 

der Fälle betrifft aber Fragen rechtli-

cher Natur, die der VBG-Geschäftsstelle 

unterbreitet werden. Insgesamt ergibt 

dies einen wertvollen Eindruck der 

kommunalen Befindlichkeiten. Es 

kann immer gut beurteilt werden, wo 

den Gemeinden gerade der Schuh 

drückt. Oft ergibt sich aus einem Be -

gehren um Rechtsauskunft «gesetzge-

berischer» Handlungsbedarf. Es ist ein 

grosser Vorteil, wenn der Ge  schäfts-

führer bei der zuständigen Person 

beim Kanton vorstellig werden kann, 

damit die entsprechende kantonale 

Vorschrift zur Diskussion gestellt wird. 

Dabei kann es sich um ein Gesetz oder 

um eine Verordnung handeln, es kön-

nen aber auch Merkblätter oder eine 

BSIG-Information betroffen sein. Dank 

der intensiven Kontakte zu den Mit  glie-

dern dürfte die Gefahr sehr klein blei-

ben, dass die Geschäftsstelle abgehobe-

ne Politik betreibt. Dem würde im 

Übrigen auch der Vorstand umgehend 

einen Riegel schieben.

Arbeitsbelastung / Personelles

Nach wie vor ist die Arbeitsbelastung 

der Geschäftsstelle sehr hoch und vor 

allem auch sehr schwankend. Es gibt 

viele Arbeitstage, wo Telefongespräche, 

Mails und Sitzungen den Geschäfts-

führer von morgens bis abends in An -

spruch nehmen. Das Verfassen grösse-

rer Berichte oder das Studium kom-

plexer Akten sind so meist nur in den 

Abendstunden oder über das Wochen-

ende möglich. Während der Schulferien 

gehen dann die Aktivitäten zurück, es 

bleibt Zeit, die Pendenzen zu erledi-

gen. Es wäre ein Leichtes, pro Politik-

bereich bzw. pro Direktion des Kantons 

eine Person mit der nötigen Expertise 

anzustellen. Parkinson lässt grüssen. 

Zum Glück beschränkt sich der VBG 

auf das Wesentliche und ist in der 

Lage, rasch und unbürokratisch zu 

handeln. So gelingt es immer, im Rah-

men der zur Verfügung stehenden Res-

sourcen die anfallenden Arbeiten zu 

er   ledigen.

Der VBG wird seitens des Ge  schäfts-

führers nach wie vor im Mandats ver-

hältnis bewirtschaftet. Alle für den 

VBG in Erscheinung tretenden Per so-

nen der Geschäftsstelle sind Angestellte 

des Geschäftsführers, der VBG hat 

keine Angestellten. Auch alle logisti-

schen Bedürfnisse (Räumlichkeiten, 

IT-Infrastruktur, Buchhaltung, Archiv, 

etc.) werden durch die Firma des Ge -

schäftsführers befriedigt. So kann sich 

die VBG-Politik auf die inhaltlichen 

Fragen beschränken und muss keine 

eigene Organisation verantworten. Die 

Unterstützung durch die stellvertreten-

de VBG-Geschäftsführerin Monika 

Gerber, die gleichzeitig als Ge  schäfts-

führerin BGK tätig ist, entlastet den 

Geschäftsführer sehr und stellt jeder-

zeit die Abstimmung mit den Tätig kei-

ten von BGK sicher. Zudem ist es oft 

sehr nützlich, wenn praktisches Ge -

meinde  schreiberinnen-Know-how an -

ge  zapft werden kann, auch das die 

beste Prävention gegen Schreibtisch-

täter  produktionen. 

In der Kanzlei sind Nicole Binggeli als 

Sachbearbeiterin und Tobias Aubert als 

Lernender tätig. Das Rechnungswesen 

verantwortet nach wie vor Katrin 

Friederich. Die Büropartner von Recht 

& Governance unterstützen den Ge -

schäftsführer täglich mit Rat und Tat 

und erledigen Geschäfte rechtlicher 

Natur bei Abwesenheit des Ge  schäfts-

führers. Unverzichtbar ist auch Ueli 

Seewer, der bei Fragen zum Rech-

nungs   wesen oder zu betriebswirtschaft-

lichen Fragestellungen im Mandats -

verhältnis beigezogen werden kann. So 

können alle im Rahmen ihrer Spe zia-

lisierung einen Beitrag zur Problem-

lösung leisten. Dafür ist der Geschäfts-

führer sehr dankbar; ohne würde es 

nämlich nicht funktionieren. Schliess-

lich ist an dieser Stelle der Übersetzer 

Michel Jacot-Descombes zu erwähnen, 

der die deutschen Texte in hoher Qua-

lität ins Französische übersetzt und 

immer wieder Rückmeldung macht, wo 

die deutschsprachigen Texte noch ver-

besserungswürdig sind. Niemand liest 

(und versteht J) die Texte so genau wie 

der Übersetzer, merci Michel!

Gesamtbeurteilung / Ausblick

Das Berichtsjahr wurde von den Ge -

setz  gebungsprojekten «Baugesetz» und 

«Polizeigesetz» dominiert. Daneben 

war das Thema Asyl ein Dauerbrenner. 

Überall hat die Politik am Schluss im 

Sinne des VBG entschieden, was sehr 

erfreulich ist. Beim Polizeigesetz hat 

nach längeren und zähen Ver hand lun-

gen bereits die POM eingelenkt, was 

schliesslich zu einem partnerschaftli-

chen Abschluss der Vorbereitung des 

Entwurfs geführt hat (immer wieder 

mit dem Hinweis, dass hier die Rede 

von den gemeinderelevanten Bestim-

mun  gen des Polizeigesetzes ist). Beim 

Baugesetz war es schliesslich der Gros-

se Rat, der in gewissen gemeinderele-

vanten Fragen ein Machtwort gespro-

chen hat. So erfuhr im Rahmen der 

Bau  gesetzrevision die Bestimmung zur 

Mehr  wertabschöpfung bei Finanz ver-

mö gen in letzter Minute noch eine Kor-

rektur in die richtige Richtung, die trotz 

«last minute legislation» wohl ein gutes 

Ergebnis gebracht hat. Trotzdem ist es 
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immer kritisch, wenn auf Stufe Kom-

mis sion oder im Grossen Rat in letzter 

Minute «Spontangesetzgebung» betrie-

ben wird, weil so die Gefahr besteht, 

dass im Rahmen von politischen Blitz-

ak tionen gesetzgeberische Ergebnisse 

pro  duziert werden, die sich im Nach-

hinein bei ruhiger Betrachtung oder im 

Anwendungsfall als problematisch er -

wei  sen. Und beim Thema «Asyl» hat 

sich im Grossen Rat erfreulicherweise 

die Haltung deutlich durchgesetzt, wo -

nach nicht die Zentralverwaltung, son-

dern die Regierungsstatthalterämter 

zu   sammen mit den Gemeinden die 

Unter  künfte für Asylsuchende rekrutie-

ren. Der Zwang der Zentralverwaltung 

ist seitens der Gemeinden gar nicht 

goutiert worden, der Lead durch die Re -

gierungsstatthalterämter und frühem 

Einbezug der Gemeinden wird hinge-

gen geschätzt und hat die Bereitschaft 

der Gemeinden, bei der Bereitstellung 

von Unterkünften in erheblichem Aus-

mass mitzuwirken, stark gesteigert. 

Die erwähnten Entscheide im Sinne der 

Gemeinden sind nur möglich, weil wir 

im Grossen Rat viele Vertreterinnen 

und Vertreter haben, die sich für die 

Interessen der Gemeinden engagieren 

und dafür einstehen, dass das Ver hält-

nis zwischen Kanton und Gemeinden 

mit Augenmass ausgestaltet wird. Ob -

schon der Kanton immer wieder die 

Partnerschaft mit den Gemeinden be -

tont, gilt es regelmässig darauf hinzu-

weisen, dass wir uns aus staatsrechtli-

cher Sicht in einem hierarchischen 

Verhältnis befinden. Wir können zwar 

gemeinsam Lösungen erarbeiten, die 

Entscheidungsbefugnisse liegen aber 

im  mer beim Kanton. Dies ist grund-

sätzlich auch gut so. Es wäre problema-

tisch, wenn der Kanton nur mit Zu  stim-

  mung der Gemeinden legiferieren und 

entscheiden könnte. In diesem Um -

stand ist aber auch die Notwendig keit 

begründet, dass die Gemeinden wäh-

rend des ganzen Gesetzgebungs pro zes-

ses über die nötigen Einwir kungs -

möglichkeiten verfügen und – in Aus-

nahmefällen – auch den nötigen politi-

schen Druck erzeugen können, da  mit 

das Ganze in die richtige Rich tung 

geht. Gerade in finanzpolitischer Hin-

sicht ist dem Kanton sein «Hemmli» 

immer näher als das der Gemeinden, 

weshalb dessen Griff in die Ge  meinde-

schatullen immer als – aus Gemeinde-

sicht – unerwünschte Mög  lich  keit in 

Betracht zu ziehen ist. Und hier sind 

wir sehr froh, haben wir den Grossen 

Rat als Schiedsrichter, der sowohl den 

Interessen des Kantons wie auch der 

Gemeinden Rechnung trägt. Dank der 

Tatsache, dass unser kantonales Par-

lament aus Milizpolitikerinnen und 

Milizpolitikern besteht, sind die Ge -

mein  den sehr gut vertreten, und zwar 

mit Grossratsmitgliedern, die gleichzei-

tig in der Gemeinde einer Behörde an -

ge  hören. Bei Profiparlamenten im Aus-

land ist das anders: Hier haben zwar 

etliche Parlamentsmitglieder eine 

«Gemeinde   vergangenheit», diese wird 

aber schnell vergessen, wenn nur noch 

die «zentralstaatlichen» Interessen zu 

vertreten sind. Wer aber gleichzeitig in 

der Gemeinde Verantwortung trägt, 

vergisst nie, dass staatliche Regulierung 

die Interessen aller Akteure berücksich-

tigen muss und die Aufgabenteilungs- 

und Finanzierungsgrundsätze konse-

quent zu respektieren hat. Dafür ist der 

VBG dem Grossen Rat sehr dankbar. 

Das Berichtsjahr war in dieser Hinsicht 

ein gutes Jahr!

Aus politischer Sicht wird sich der VBG 

in naher Zukunft immer wieder inten-

siv mit der kantonalen Asylpolitik, mit 

der Frage nach der raumplanerischen 

und wirtschaftlichen Entwick lung und 

mit der Finanzpolitik auseinander set-

zen müssen. Dabei ist es of  fen   sichtlich, 

dass die Gemeinden zum Teil vonein-

ander abweichende Posi tio nen einneh-

men, je nachdem, welche Erwartungs-

hal  tungen sie aufgrund ih  rer besonde-

ren Situation haben. In dieser Hinsicht 

muss der VBG frühzeitig abschätzen 

können, ob sich zu be  stimm   ten The-

men eine einheitliche Haltung konsoli-

dieren lässt, oder ob die verschiedenen 

Interessenlagen trans       pa  rent aufzuzei-

gen sind, damit der Grosse Rat mit 

Augenmass die richtigen Entscheide 

treffen kann. Wäh  rend im Asylbereich 

davon auszugehen ist, dass hier eine 

ein  heitliche kom  munale Haltung zu 

den Zu  stän dig   keiten und zu den Finan-

 zierungs mechanismen möglich sein 

wird, ist dies bei der Weiterentwicklung 

der regionalen Zusammenarbeit 

(SARZ) wohl anders. Hier sind die 

Erwartungen und auch die Bewertungen 

möglicher Soll-Modelle durch die Ge -

meinden sehr unterschiedlich und es 

wird kaum möglich sein, eine einiger-

massen einheitliche Position der Ge -

meinden zu formulieren. Das ist nicht 

weiter schlimm, es muss nur frühzeitig 

er  kannt und auch kommuniziert wer-

den. Der VBG ist nicht legitimiert, bei 

unterschiedlichen Haltungen der Ge -

mein  den als Schiedsrichter aufzutre-

ten. Findet er einen gemeinsamen 

Nenner, welcher von einem erhebli-

chen Teil der Gemeinden getragen 

wird, kann er damit Politik machen. 

Fehlt dieser gemeinsame Nenner, muss 

sich der Verband zurückhalten, weil er 

sonst «innenpolitisch» schwerwiegen-

den Schaden nehmen könnte. In die-

sem Sinn ist der VBG bestrebt, auch 

künftig eine umsichtige und ausgewo-

gene Politik zu machen.
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RAPPORT ANNUEL 2016 DE L’ACB 

LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN 
COURS 

Révision de la loi sur les constructions 

Pour les communes bernoises, les 

modalités et la répartition du produit de 

la taxe de compensation des plus-values 

résultant de mesures d’aménagement a 

été l’un des points cruciaux de la révi-

sion de la loi sur les constructions. En 

bonne partie grâce à un lobbying inten-

sif avant la deuxième lecture, l’ACB est 

parvenue à faire passer ses revendica-

tions en matière de répartition de ce 

produit, soit 90 % en faveur des com-

munes et 10 % en faveur du canton. La 

question de la date de l’entrée en 

vigueur des dispositions relatives au 

prélèvement de cette taxe de compensa-

tion a elle aussi donné lieu à des discus-

sions. En plein projet d’aménagement 

local, certaines communes ont insisté 

pour une entrée en vigueur rapide alors 

que d’autres souhaitaient disposer de 

suffisamment de temps pour élaborer 

leur règlement relatif à la taxe sur la 

plus-value (RTPV) afin de disposer des 

bases légales leur permettant de rendre 

des décisions en la matière. La Direction 

de la justice, des affaires communales 

et des affaires ecclésiastiques (JCE) 

ayant jugé qu’une entrée en vigueur 

échelonnée – commune par commune, 

en fonction de la disponibilité des bases 

légales communales correspondantes – 

n’était pas possible, le Conseil-exécutif 

a fixé au 1er avril 2017l a date d’entrée 

en vigueur des modifications de la loi 

sur les constructions (LC), du décret 

concernant la procédure d’octroi du 

permis de construire (DPC) et de l’or-

donnance sur les constructions (OC). 

D’une manière générale, les communes 

peu vent se satisfaire de la nouvelle 

législation sur les constructions. En 

effet, ce n’est pas dans la loi sur les 

constructions que les problèmes rési-

dent, mais bien plus dans les prescrip-

tions extrêmement restrictives en ma -

tière de classement en zone à bâtir. Ce 

sont elles qui gênent le développement 

de nombreuses communes. 

Les communes ne peuvent pas mettre 

la nouvelle législation sur les construc-

tions en œuvre sans avoir préalable-

ment édicté les bases légales commu-

nales indispensables qui leur per-

mettent de percevoir la taxe sur la plus-

value. Le temps nécessaire dépend 

notam    ment de la taille de la commune 

et de l’organisation de ses compéten ces. 

L’Office des affaires communales et de 

l’organisation du territoire (OACOT) a 

mis à la disposition des communes des 

modèles de documents pour permettre 

aux communes d’entreprendre les tra-

vaux relatifs à la compensation de la 

plus-value aussi vite que possible. Ces 

textes ont été rédigés par un expert 

externe en collaboration avec l’ACB, 

sous la houlette de l’OACOT. Ils sont 

disponibles sur la page Web de l’OA-

COT à partir de laquelle ils peuvent être 

téléchargés depuis décembre 2016. 

Législation cantonale sur l’asile 

Lors de l’examen de la révision partielle 

de la LiLFAE, allant dans le sens voulu 

depuis longtemps par les associations 

de défense des intérêts communaux 

(ci-après : les associations), le Grand 

Conseil s’est prononcé en faveur de 

l’attribution aux préfets de la compé-

tence décisionnelle en matière d’héber-

gement de requérants d’asile dans les 

communes (décision en dernier re -

cours). 

Une disposition allant dans le même 

sens a également été inscrite dans le 

projet de loi et dans la nouvelle stratégie 

de l’asile et des réfugiés (projet de res-

tructuration du domaine de l’asile dans 

le canton de Berne, NA-BE). Cette stra-

tégie suscite toutefois d’autres ques-

tions qui devront encore être approfon-

dies du point de vue des communes. 

L’ACB est notamment opposée à l’im-

putation des coûts du domaine de l’asile 

et des réfugiés à la compensation des 

charges de l’aide sociale, alors que ce 

point figure dans la stratégie en tant 

que variante envisageable. Les com-

munes n’ont pratiquement aucune pos-

sibilité d’influer sur ces coûts, raison 

pour laquelle leur imputation à la com-

pensation des charges de l’aide sociale 

est contraire au principe d’équivalence. 

A cet égard, il convient encore de rele-

ver ici que le Politforum de Thoune de 

mars 2017 était consacré au défi que les 

requérants d’asile représentent pour les 

communes.  

Evaluation de la stratégie en faveur des 

agglomérations et de la coopération 

régionale (SACR) 

Contrairement à l’esprit de partenariat 

entre le canton et les communes, l’ACB 

n’avait pas été associée à ce projet dès le 

début. Après cette fausse note au 

démarrage du processus d’évaluation 

de la SACR, les choses ont fini par ren-

trer dans l’ordre. Ainsi, une délégation 

de l’ACB a été invitée à participer à un 

atelier sur l’évaluation et la poursuite de 

la mise en œuvre de la SACR. Cet ate-

lier a toutefois permis de constater qu’il 

sera difficile de parvenir à une unité de 

position des communes tant il est vrai 

que les problématiques varient forte-

ment d’une région du canton à l’autre. 

Le moment venu, l’ACB devra se 

demander si elle est en mesure de 

rendre un avis dans le cadre de la procé-

dure de consultation, autrement dit si 

elle est à même de consolider les posi-

tions communales au moyen d’un ques-

tionnaire selon la procédure éprouvée. 

Révision totale de la loi sur la police 

Durant l’année sous revue, la révision 

totale de la loi sur la police a fait l’objet 
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de nombreuses discussions, dont cer-

taines très vives, entre la Direction de 

la police et des affaires militaires 

(POM) et les représentants des associa-

tions. Après quelques turbulences, 

relayées par les médias, la POM a fina-

lement envoyé en procédure de consul-

tation un projet dont l’ACB pouvait se 

satisfaire, même si ce n’était pas en 

tous points. 

L’ACB – cette fois-ci avec l’Association 

bernoise des polices locales (ABPL) – a, 

comme elle le fait pour chaque objet 

d’importance pour les communes, 

organisé une « tournée d’information » 

avec la participation de représentants 

du canton. Les quatre séances d’infor-

mation décentralisées ont été très bien 

fréquentées. L’ACB a procédé à une 

enquête auprès des communes directe-

ment dans la foulée de ces séances. 

Le taux de réponse a été de 73,3 %, ce 

qui permet de dire que les résultats de 

son dépouillement sont tout à fait repré-

sentatifs. L’avis des associations rédigé 

par l’ACB et l’ABPL a été largement 

partagé par les communes qui ont parti-

cipé à l’enquête, avec des taux d’accep-

tation oscillant entre 90 à 100 %. Les 

communes ont adhéré à l’avis des asso-

ciations sur la question cruciale de la 

facturation forfaitaire des frais d’inter-

vention de la police cantonale à 90 %. 

C’est à dessein que les associations 

n’ont pas pris position sur la possibilité 

de déléguer à des prestataires du sec-

teur privé la compétence de procéder à 

des contrôles d’identité. Les communes 

se sont prononcées à 80 % (70 % après 

pondération en fonction du nombre 

d’habitants) en faveur d’un tel pouvoir 

de délégation. Cette question fera sans 

doute encore l’objet de controverses sur 

le plan politique. L’ACB défendra, éner-

giquement com me à son habitude, les 

requêtes des communes lors de l’exa-

men de cet objet au sein de la commis-

sion et du Grand Conseil. 

Financement des services sociaux 

Un nouveau modèle de rémunération 

des services sociaux fondé sur des for-

faits par cas est entré en vigueur le 

1er janvier 2017. Grâce au régime transi-

toire qui permet d’échelonner le passage 

de l’ancien au nouveau modèle de rému-

nération, les communes perdantes – il y 

en a lors de chaque changement de sys-

tème – devraient être en mesure d’absor-

ber le choc. En outre, la Direc tion de la 

santé publique et de la prévoyance 

sociale (SAP) avait fait parvenir les nou-

veaux chiffres prévisionnels (instrument 

de planification in  clus) à toutes les com-

munes afin qu’elles puis sent déjà tenir 

compte du changement de système lors 

de l’établissement de leurs budgets 2017 

respectifs. Le nouveau système apporte-

ra une amélioration et une rationalisa-

tion administrative sensibles, tant pour 

les communes que pour le canton. 

APEA – table ronde

A l’occasion de la table ronde organisée 

chaque année avec le directoire des 

Autorités de protection de l’enfant et de 

l’adulte, APEA, l’ACB a notamment 

abordé la question des avis de détresse 

et le sujet de l’indemnisation des dom-

mages dus à des manquements de col-

laborateurs ou mandataires de l’aide 

sociale. 

En ce qui concerne les avis de détresse 

par les autorités, cela fait longtemps 

que l’ACB a émis des objections quant 

à la pratique des APEA qui, en règle 

générale, ont jusqu’ici mentionné les 

noms des membres de l’autorité à l’ori-

gine de leur émission trop à la légère, 

sans préalablement contacter les 

concernés. Après de longues tergiversa-

tions, le directoire des APEA a finale-

ment accepté de modifier sa pratique 

en la matière. Cette information a été 

publiée dans l’ACB-Info. 

Pour ce qui est de la manière de procé-

der en cas de demande d’indemnisa-

tion de dommages dus à des manque-

ments de collaborateurs ou de manda-

taires de l’aide sociale chargés de man-

dats par l’APEA (mandataires profes-

sionnels), elle sera revue avec les assu-

reurs du canton et les communes. 

En collaboration avec la Conférence 

bernoise d’aide sociale et de protection 

de l’enfant et de l’adulte, l’ACB avait 

préparé un document qui a pu servir de 

base lors de cette table ronde avec le 

directoire des APEA. 

Projet « La commune, un employeur 

attrayant »  

Après quelques retards, la traduction en 

français de la majorité des chapitres du 

guide « La commune, un employeur 

attrayant » a été mise en ligne sur www.

begem.ch. Le décompte final du projet a 

donc pu être établi à fin 2016. Les coûts 

du projet se sont montés à 84 701 fr. 80. 

Ce montant est inférieur au crédit de 

90 000 francs voté lors de l’Assemblée 

générale extraordinaire commune de 

l’ACB et des CCB de janvier 2015. 

Au cours de l’année sous revue, ACB et 

CCB ont réfléchi à l’opportunité d’une 

campagne qui ferait connaître au public 

les avantages des emplois communaux 

et ont fait appel à une agence spéciali-

sée pour les conseiller en la matière.  

ORGANES DE L’ACB 

Assemblée générale du 10 juin 2016 à 

Wohlen 

Après une introduction en musique, 

Thomas Rufener, président sortant, a 

salué quelque 150 participants qui 
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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 per-

sonnes suivantes : 

➢ Daniel Bichsel, président, maire de 

Zollikofen, député 

➢ Bernhard Antener, maire de Lang-

nau i.E.  

➢ Madeleine Amstutz, maire de 

Sigris   wil, députée  

➢ Erich Fehr, maire de Biel/Bienne  

➢ Monika Gygax, secrétaire munici-

pale d’Obersteckholz, députée  

➢ Hanspeter Heimberg, maire de 

See  dorf  

➢ Beat Heuer, secrétaire municipal de 

Brügg, président des CCB  

➢ Roland Matti, maire de La Neuveville  

➢ Peter Siegenthaler, conseiller muni-

cipal de Thoune, député  

➢ Barbara Zürcher-Wichtermann, 

maire de Kirchenthurnen 

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 

actuels. 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 ses-

sion du Grand Conseil. Ses positions 

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. En raison de leurs activités pro-

fessionnelles, ces maires sont en effet 

habitués à trouver des ententes plutôt 

qu’à insister sur ce qui divise. Il est en 

revanche tout à fait légitime qu’ils 

défendent les positions les plus avanta-

geuses pour leur ville ou leur commune 

lorsque les objets ont une dimension 

régionale. 

FORMATION DE L’OPINION 

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 : 

➢ Daniel Bichsel, président de l’ACB 

➢ Bernhard Antener, vice-président 

de l’ACB 

➢ Monika Gerber, directrice des CCB/ 

directrice suppléante de l’ACB 

➢ Kurt Gyger, membre du comité des 

CCB 

➢ Beat Heuer, président des CCB 

➢ Reto Pfahrer, président de l’Asso-

ciation bernoise des responsables 

d’agences AVS 

➢ Markus Rindlisbacher, vice-prési-

dent des CCB 

➢ Daniel Arn, directeur de l’ACB 

avaient fait le déplacement de Wohlen. 

Il a ensuite passé la parole à Bänz Müller 

qui leur a adressé les souhaits de bien-

venue de sa commune. 

L’Assemblée générale 2016 a procédé 

au renouvellement intégral de ses 

organes pour un nouveau mandat de 

trois ans. Outre le passage de témoin à 

Daniel Bichsel, nouveau président de 

l’ACB, quatre successeurs ont été élus 

pour remplacer les membres sortants 

du comité. L’équilibre hommes/fem-

mes au sein du comité s’est quelque 

peu amélioré à la suite de ces élections. 

A l’issue de la partie statutaire, Reto 

Lindegger, directeur de l’Association 

des communes suisses a présenté un 

exposé sur les rapports entre la Con fé-

dé ration et les communes. 

Le procès-verbal, également publié 

dans le présent numéro de l’ACB-Info, 

présente un compte-rendu plus détaillé 

du déroulement la partie statutaire de 

l’Assemblée générale 2016. L’ACB réi-

tère ici ses remerciements à la com-

mune de Wohlen pour l’organisation 

parfaite de l’assemblée 2016 et pour 

son accueil chaleureux. 

Comité 

Actuellement, le comité de l’ACB compte 

dix membres. Les candidats présentés à 

l’Assemblée le sont toujours de manière 

à tenir compte le mieux possible de la 

diversité des communes bernoises. 

Comme l’ACB ne se prononce à dessein 

pas sur des sujets relevant de la politique 

sociale ou régionale, l’importance de la 

composition 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 

réunit généralement le premier lundi de 
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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. Géné ra-

le ment, l’avis est transmis au canton 

par courriel, avec copie conforme aux 

membres de la commission chargée 

des procédures de consultation. Les 

principaux avis sont en outre mis en 

ligne sur le site Web des associations 

(www.begem.ch/vernehmlassungen). 

En 2016, l’ACB et les CCB ont pris 

position sur les objets suivants 1: 

➢ Consultation sur la modification de 

la LiCPM 

➢ Procédure de consultation relative à 

la modification de la loi sur l’utilisa-

tion des eaux (LUE) 

➢ Biodiversitätskonzept Kanton Bern, 

Teil 2: Anhörung 

➢ Programmvereinbarung 2016-2019 

im Umweltbereich 

➢ Weisung bez Erstwoh rev 2016 

➢ Konsultationsverfahren: Teil revi-

sion Soziahlhilfeverordnung (SHV) 

➢ Einladung zur Stellungnahme des 

Verbandes Bernischer Gemeinden 

zu den zwei Regierungsratsgeschäfte 

Amtliche Vermessung und ÖREB-

Kataster 

➢ Amtliche Vermessung; Genehmi-

gung der Programmvereinbarung 

2016–2019 und des Rahmenkredits 

2016–2019 

➢ Consultation sur la modification de 

la loi sur les déchets (LD) 

➢ Einladung zur Konsultation betr. 

Teil      revision der Direktions veror d-

nung über die Verwaltung und Ar -

chi     vierung der Unterlagen von öf -

fentlich-rechtlichen Körper schaf ten 

nach Gemeindegesetz und deren 

Anstalten (ArchDV Gemeinden) 

➢ Überarbeitung der Richtlinien des 

Re      gierungsrates über die Zu  stän-

dig  keiten bei der Finanzierung von 

In  vestitionen im öffentlichen Ver-

kehr 

➢ Modification de la loi portant intro-

duction de la loi fédérale sur l’asile 

et de la loi fédérale sur les étrangers 

(LiLFAE) 

➢ Plan directeur du canton de Berne : 

procédure de consultation au sujet 

de l’adaptation de la fiche de mesure 

C_21 

➢ Entwurf BSIG Aufgaben der Ge -

mein   den bei der Neueröffnung von 

Asylunterkünften 

➢ Consultation relative à loi sur le dé -

veloppement du tourisme 

➢ Bestätigung Lastenverschiebung auf-

          grund neuer Aufgabenteilung im 

Kultursektor für das Jahr 2016 

➢ Mise en consultation de la Con sti-

tution du canton de Berne (modifi-

cation) 

➢ Aktualisierung der Wasserstrategie 

des Kantons Bern 

➢ Konsultation der Änderung der 

Ver     ordnung über die Anstellung 

der Lehrkräfte (LAV) per 1. 

August 2017 

➢ Modification de la loi sur la Haute 

école pédagogique germanophone ; 

ouverture de la procédure de con-

sultation 

➢ Modification de l’ordonnance sur 

l’aide sociale – frais de traitement 

du personnel des services sociaux 

➢ Konsultation ZAV dt. 

➢ Eröffnung Konsultationsverfahren: 

Verordnung über die Angebote zur 

sozialen Integration (ASIV) 

➢ Neue Einführungsverordnung zur 

eidgenössischen Wappenschutz ge-

setz  gebung (EV WSchG): Konsul ta -

tions  verfahren 

➢ Aufhebung ABAG 

➢ Konsultation Beurteilung Lehrplan 21 

➢ Neustrukturierung Asylbereich 

Kan   ton Bern (NA-BE): Unterlagen 

Sounding Board 16.06.2016, Ein-

ladung zur Stellungnahme 

➢ Verordnung über die Kontrolle der 

Feuerungsanlagen 

➢ Richtlinien über die Zuständig kei-

ten bei der Finanzierung von In -

vestitionen im öffentlichen Verkehr 

➢ Procédure de consultation concer-

nant la modification de la loi sur 

l’aide sociale 

➢ PolG, Einladung zur Stellungnahme 

➢ Hindernisfreie Bushaltestellen, Ar -

beits    hilfe für die Beurteilung der 

Verhältnismässigkeit; Fach konsul-

ta  tion 

➢ Modification de l’ordonnance sur la 

préservation des bases naturelles de 

la vie et des paysages (OPBNP) ; 

con    sultation 

➢ Empfehlungen zum Umgang mit 

Wahl- und Abstimmungsunterlagen 

in Heimen; Konsultation

➢ Révision totale de la loi sur le droit 

de cité cantonal et le droit de cité 

communal 

➢ Anfrage an den VBG im Zusammen-

   hang mit dem Projekt «digitale Nut-

 zungsplanung»

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 règle générale pas 
encore été traduits. Ne sont mentionnés en français que les objets pour lesquels l’ACB a également reçu la documentation correspondante en français, lors de la 
consultation ou ultérieurement.
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communales contribue largement à 

l’acceptation de l’ACB dans les com-

munes. L’ACB reste néanmoins le 

canal par lequel les communes expri-

ment leur volonté politique. 

Au cours de l’exercice sous revue, 

l’ACB a eu des contacts avec les organi-

sations suivantes qu’elle remercie tout 

particulièrement : 

➢ 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’enfant 

➢ Association bernoise des commu-

nes et corporations bourgeoises 

➢ Association des paroisses du canton 

de Berne 

➢ Secrétariat général des préfectures 

du canton de Berne 

➢ 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 

➢ Association de communes d’autres 

cantons 

➢ Association des communes suisses 

➢ Union des villes suisses 

FORMATION ET 
 PERFECTIONNEMENT 

Dans le Jura bernois 

Dans le Jura bernois, la formation et le 

perfectionnement sont assurés par les 

CCB pour ce qui est de la partie du per-

fectionnement spécifique au canton de 

Berne et par AvenirFormation, manda-

té par tous les cantons romands, qui 

gère administrativement les parties 

➢ KBüG und KBüV 

➢ Loi sur le droit foncier rural et le 

bail à ferme agricole (LDFB) ; procé-

dure de consultation 

➢ Fachbericht Optimierung der er -

gän  zenden Hilfen zur Erziehung 

im Kanton Bern ; Einladung zur 

Konsultation 

➢ Konsultation Allgemeine Hinweise 

und Bestimmungen (AHB) Lehr-

plan 21 

➢ Lastenausgleich Sozialhilfe: Ent wurf 

«BSIG betreffend Aufhebung der 

Verzugszinsen auf Korrek tu ren» 

➢ Modification de l’ordonnance can-

tonale sur les épizooties (OCE) ; 

con sultation 

RAPPORTS AVEC D’AUTRES 
ORGANISATIONS  
REPRÉSENTANT LES INTÉRÊTS 
DES COMMUNES 

Pratiquement chaque domaine poli-

tique ou activité des communes ber-

noises dispose d’une association qui s’y 

consacre. La nature syndicale de ces 

organisations est en règle générale 

secondaire. Elles visent avant tout à 

assurer la mise en réseau des connais-

sances et à promouvoir les échanges 

d’idées entre spécialistes et profession-

nels. L’ACB apprécie à sa juste valeur 

de pouvoir travailler étroitement avec 

ces diverses associations spécialisées. 

Les associations de communes compa-

rables d’autres cantons ont tendance à 

se démarquer des associations des 

cadres communaux et choisissent de 

tracer seules leurs propres voies. Cette 

collaboration est en revanche très 

appréciée et activement recherchée 

dans le canton de Berne. Pour l’ACB, 

cette approche contribue grandement 

aux bons résultats obtenus. La collabo-

ration étroite et empreinte de confiance 

avec les cadres des administrations 

➢ Révision partielle de l’ordonnance 

sur les constructions - consultation 

➢ Loi sur les préfets et les préfètes 

(LPr) 

➢ Révision totale de la loi sur l’exécu-

tion des peines et mesures (LEPM), 

nouvelle loi sur l’exécution judi-

ciaire 

➢ Änderung der Verordnung vom  

22. August 2001 über den Finanz- 

und Lastenausgleich (FILAV) 

➢ Entwurf BSIG KVG-Prämien für 

Sozialhilfebeziehende 2017 

➢ Loi sur les Eglises nationales ber-

noises (loi sur les Eglises natio-

nales, LEgN ; RSB 410.11) 

➢ Consultation concernant la modifica-

tion de la loi cantonale sur l’énergie 

➢ Programmvereinbarung Nitrat projekt 

Gimmiz 

➢ Loi sur le transfert de la commune 

municipale de Clavaleyres au can-

ton de Fribourg dans le cadre d’une 

fusion avec la commune de Morat 

(loi Clavaleyres, LCla) 

➢ Révision totale de la loi sur la police 

(LPol) – consultation 

➢ Entwurf BSIG Anwendung des 

Sub   sidiaritätsprinzips in der Sozial-

hilfe in Programmen des zweiten 

Ar   beits   markts 

➢ Sachplan Abfall des Kantons Bern, 

Mitwirkungsverfahren 

➢ Elektronischer Behördenverkehr im 

Kanton Bern. Normkonzept. Ein la-

dung zur Stellungnahme 

➢ Vernehmlassung BKW 

➢ Consultation relative à la loi sur le 

com   merce et l’industrie 

➢ Konsultation BSIG Besoldungs kos-

ten 2017 

➢ Procédure de consultation au sujet 

des adaptations apportées au plan 

directeur en 2016 

➢ Modification de l’ordonnance sur la 

protection des animaux et les chiens 

(OPAC) ; consultation 

➢ Revision TSV 
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➢ Reto Steiner, centre de compétence 

en gestion publique, Université de 

Berne 

➢ Hans Stöckli, député au Conseil des 

Etats  

➢ Kurt von Känel, secrétaire général 

des préfectures du canton de Berne 

Le 11e Politforum de Thoune a eu lieu les 

10 et 11 mars 2016. Il était consacré à la 

crédibilité de la communication des com  -

munes (Als Gemeinde glaub würdig kom -

munizieren: Vom Informieren zum er   folg  -

reichen Dialog). La manifestation a con   nu 

une nouvelle participation record et, c’est 

très réjouissant, constitue un ren  dez-vous 

fixe que de nombreuses com   munes ne 

manquent pas d’inscrire à leur agenda. 

Formation professionnelle 

La mise en place de la Commission de la 

formation professionnelle des commu-

nes bernoises (CFPCB) incombe à l’ACB 

en raison de son statut d’Organisation du 

monde du travail (OMT). L’effectif de la 

CFPCB a subi un dégraissage dans le 

cadre de la révision du règlement idoine 

entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 

Cette révision avait également pour but 

d’adapter certains termes et normes à la 

pratique actuelle. La CFPCB s’est en ou -

tre vu attribuer de nouvelles compéten-

ces. En revanche, l’approbation d’éven   -

tuelles augmentations des contributions 

des administrations formatrices demeure 

de la compétence du comité de l’ACB. En 

se fondant sur le nouveau règlement, ce 

dernier a, au 1er janvier 2017, procédé aux 

élections suivantes :

➢ Reto Pfahrer, président de l’Asso-

ciation bernoise des responsables 

d’agences AVS (sortant, nouveau 

président) 

➢ Martin Bieri, secrétaire municipal 

de Kirchlindach (sortant) 

➢ Monika Gerber, directrice des CCB / 

directrice suppléante de l’ACB (sor-

tante) 

nel du personnel administratif commu-

nal. Ce dernier a pour but de permettre 

aux participants de développer leurs 

compétences techniques et d’accroître 

leur efficacité dans l’accomplissement 

des tâches professionnelles. Le cours 

cantonal spécialisé fait suite au cours de 

base conduisant au diplôme romand de 

cadre en administration communale. 

Les candidats à l’examen doivent être au 

bénéfice du diplôme de cadre en admi-

nistration communale ou d’un titre jugé 

équivalent. Le prochain cycle démarrera 

vraisemblablement en 2019. 

Politforum de Thoune 

Les partenaires du Politforum sont res-

tés 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 organiser la mani-

festation.  

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 

➢ Reto Lindegger, directeur de l’Asso-

ciation des communes suisses 

➢ Claude Longchamp, politologue, 

GfS.Bern

➢ Reto Müller, maire de Langenthal

intercantonale et, nouvellement, fédé-

rale de la formation. 

Diplôme romand de cadre en administra-

tion communale : La formation que pro-

pose Formation romande des cadres 

communaux (FR2C), en collaboration 

avec AvenirFormation à Delémont 

(www.avenirformation.ch), permet aux 

participants d’acquérir ou d’améliorer 

les compétences pratiques et relation-

nelles nécessaires à une activité au sein 

d’une administration communale. Le 

titulaire du diplôme de cadre en admi-

nistration communale est capable de 

gérer et d’organiser les tâches adminis-

tratives relatives aux différents do  mai-

nes d’activité de la commune. Le pro-

chain cours démarrera en août 2017. 

Brevet fédéral de spécialiste en adminis-

tration communale : Les cours de prépa-

ration au brevet fédéral de spécialiste 

en administration publique) organisés 

en collaboration avec AvenirFormation 

à Delémont (www.avenirformation.ch) 

préparent les candidats à l’examen du 

module complémentaire au diplôme de 

cadre en administration communale. 

Cette formation s’adresse aux titulaires 

du diplôme de cadre en administration 

communale. Elle est donc prioritaire-

ment destinée au personnel adminis-

tratif des communes, cantons et collec-

tivités publiques romandes. Cette nou-

velle formation démarrera fort proba-

blement en janvier 2018. 

Cours cantonal spécialisé pour la formation 

et le perfectionnement professionnel du per-

sonnel administratif communal franco-

phone dans le canton de Berne : En collabo-

ration avec l’Association des secrétaires 

communales et des secrétaires commu-

naux du Jura bernois, le Ceff Commerce 

à Tramelan (www.ceff.ch) propose un 

cours cantonal spécialisé pour la forma-

tion et le perfectionnement profession-
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l’organisation politique la plus forte du 

canton de Berne. C’est un très beau 

compliment pour l’ACB. Il a néanmoins 

provoqué de vives critiques de la part 

de ceux qui ne voient pas l’influence du 

lobby des communes d’un très bon œil. 

L’ACB peut toutefois parfaitement 

s’accommoder de telles attaques, dans 

la mesure où elle n’exerce pas son 

lobbyisme au service d’intérêts privés, 

car elle roule exclusivement pour le 

compte des communes qui, avec le 

canton, constituent un tout indis so-

ciable : l’Etat. Sous l’angle consti tu tion-

nel, les communes sont peut-être sou-

mises au diktat du canton, mais il est 

absolument légitime qu’elles puissent 

en tout temps faire valoir leurs intérêts, 

avec insistance lorsque cela s’avère 

nécessaire. Le cas échéant, cela peut 

très bien être répercuté par les médias. 

Relations avec les membres 

En 2016, comme les années précé-

dentes, le directeur a eu de très nom-

breux contacts avec les communes. 

Certaines d’entre elles adressent leurs 

requêtes politiques directement à 

l’ACB. Bon nombre d’appels reçus par 

le secrétariat ont toutefois porté sur des 

questions de nature juridique. 

Les questions des communes sont pré-

cieuses, car elles sont révélatrices des 

préoccupations actuelles des com-

munes en montrant où le bât blesse. Il 

arrive souvent qu’une demande d’in-

formation juridique aboutisse à la 

constatation d’un vide juridique, par-

tant d’une nécessité de légiférer. 

Les relations que le directeur entretient 

avec l’administration lui permettent 

ensuite de contacter directement la per-

sonne compétente au sein de l’admi-

nistration cantonale et de discuter de la 

prescription cantonale en cause, qu’il 

s’agisse d’une loi, d’une ordonnance, 

nale continuent d’être très bonnes et 

empreintes de respect réciproque. Elles 

permettent au besoin d’avoir des expli-

cations franches, parfois musclées 

lorsque les sujets suscitent la contro-

verse. 

Lors de projets communs, l’administra-

tion cantonale accorde beaucoup de 

poids à l’avis de l’ACB, au point que 

cette dernière doit souvent rappeler 

que le processus législatif cantonal res-

sortit exclusivement au canton. S’il est 

vrai que l’approbation de l’ACB sur un 

objet particulier peut avoir son impor-

tance pour le canton, il n’en demeure 

pas moins que c’est lui et lui seul qui 

doit en assumer les responsabilités po -

litique et juridique. 

Relations avec les médias 

L’ACB fait toujours preuve de retenue 

en matière de politique communica-

tion, c’est bien connu. Lorsque les 

objets sont d’une grande portée ou que 

l’ACB dispose d’informations impor-

tantes, par exemple lorsque les résul-

tats d’une enquête auprès des com-

munes sont disponibles, l’ACB informe 

les médias de sa propre initiative et se 

tient à leur disposition pour répondre à 

d’éventuelles questions. 

Il arrive fréquemment que les médias 

s’adressent à l’ACB pour lui demander 

de prendre position sur l’un ou l’autre 

objet, souvent dans l’espoir de faire res-

sortir un différend entre le canton et 

les communes et d’avoir de la matière 

pour un article. En tout état de cause, le 

secrétariat ne répond jamais aux de -

man  des des médias, seuls le président 

ou, à défaut, le vice-président sont 

habilités à le faire. Il est important que 

ce soient des élus qui défendent les 

points de vue des communes. 

Au cours de l’année sous revue, un 

grand journal a affirmé que l’ACB était 

➢ Beat Läderach, secrétaire municipal 

de Kallnach (nouveau) 

➢ Elisabeth Lottaz, formatrice de la 

commune de Köniz (nouvelle) 

Les personnes suivantes sont membres 

d’office de la CFPCB : 

➢ Brigitte Schweizer, responsable du 

secrétariat de la CFPCB 

➢ un représentant de l’Office de l’en-

seignement secondaire du 2e degré 

et de la formation professionnelle 

(sans droit de vote)  

SECRÉTARIAT 

Relations avec le canton 

Au cours de l’exercice sous revue, les 

relations avec le canton ont été très 

intenses et, en règle générale, cordiales, 

comme les années précédentes. L’ACB 

est de plus en plus fréquemment invi-

tée à participer très en amont aux pro-

cessus législatifs, la plupart du temps 

de manière informelle et confidentielle. 

Cette situation lui permet d’influer sur 

les projets très tôt déjà. En retour, cela 

l’oblige à faire preuve d’une très grande 

discrétion. En effet, à ce stade des pro-

jets, il est indispensable d’éviter une 

dissémination trop large et incontrôlée 

d’informations, car il faut empêcher la 

discussion politique de s’emballer. 

Jusqu’ici, tous les concernés (principa-

lement les membres de la commission 

chargée des procédures de consulta-

tion) ont toujours eu une attitude exem-

plaire et traité les informations en ques-

tion avec toute la confidentialité 

requise. Les plus grands écarts de point 

de vue entre le canton et les communes 

peuvent être réglés plus tard, dans le 

cadre de la procédure de consultation. 

Pour ce qui est des affaires quoti-

diennes, les relations que le secrétariat 

entretient avec l’administration canto-
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sions de la législation sur les construc-

tions et de la loi sur la police. Le thème 

de l’asile a, quant à lui, été un sujet 

récurrent. Les décisions politiques 

tombées sur ces trois objets l’ont 

chaque fois été dans le sens voulu par 

l’ACB, ce qui est très réjouissant. 

En ce qui concerne la révision de la loi 

sur la police, après de dures et assez 

longues négociations, la POM a finale-

ment cédé, ce qui a permis d’achever 

les travaux préparatoires du projet sur 

une note plus harmonieuse qui respecte 

l’esprit de partenariat qui habite en 

principe les relations canton-com-

munes (il convient peut-être de rappeler 

qu’il est ici toujours exclusivement 

question des dispositions de la loi sur la 

police qui concernent les communes). 

Pour ce qui est de la législation sur les 

constructions, c’est finalement le Grand 

Conseil qui, faisant acte d’autorité, a 

tranché certains points concernant les 

communes. Ainsi, la disposition de la 

loi sur les constructions relative au pré-

lèvement de la taxe de compensation 

des plus-values résultant de mesures 

d’aménagement a encore été amendée 

au dernier moment. Bien que décidée à 

la toute dernière minute, cette modifi-

cation a encore permis d’améliorer le 

résultat atteint. Cela dit, d’une manière 

générale, les démarches législatives 

spontanées de dernière minute, à 

l’éche   lon de la commission comme à 

celui du Grand Conseil, sont toujours 

porteuses d’un risque. En effet, de telles 

actions éclair sont susceptibles de pro-

duire des dispositions législatives qui, 

avec le recul, après mûre réflexion ou 

au moment de leur mise en œuvre, 

s’avèrent problématiques. 

Quant à l’asile, le Grand Conseil a heu-

reusement décidé de confier le pouvoir 

d’injonction en matière d’hébergement 

centrer toute son énergie sur la poli-

tique et la réalisation de ses objectifs 

sans devoir s’encombrer de gérer sa 

propre organisation. Monika Gerber, 

directrice suppléante de l’ACB et simul-

tanément directrice des CCB, décharge 

notablement le directeur et assure le 

lien avec les activités des CCB. Pour 

l’ACB, il est en outre très utile d’avoir 

un accès direct aux connaissances pra-

tiques d’une secrétaire municipale, cela 

d’autant plus que cette dernière assure 

une excellente protection contre les 

« créations » de certains ronds de cuir. 

Le secrétariat de l’étude du directeur 

occupe également Nicole Biggeli et 

l’apprenti Tobias Aubert. Comme c’est 

le cas depuis de nombreuses années, la 

comptabilité de l’ACB est tenue par 

Katrin Friedrich. Les partenaires de 

l’étude Recht & Governance apportent 

un soutien quotidien au directeur de 

l’ACB et liquident les affaires juri-

diques en son absence. Pour les ques-

tions de nature économique ou finan-

cière, le directeur ne saurait se passer 

des services d’Ueli Seewer qu’il peut 

mandater en fonction des besoins. 

Toutes ces personnes, chacune dans sa 

spécialité, apportent leur contribution à 

la bonne marche de l’ACB. Le directeur 

leur est reconnaissant, car sans eux, le 

secrétariat ne parviendrait pas à aller 

au bout des choses. Pour finir, il 

convient de mentionner ici le traduc-

teur qui veille non seulement à fournir 

des traductions de bonne qualité, mais 

qui signale régulièrement les passages 

des textes allemands qui méritent 

d’être améliorés. Qu’il soit remercié ici 

pour son travail. 

APPRÉCIATIONS GLOBALES ET 
PERSPECTIVES 

L’exercice sous revue a été principale-

ment marqué par les projets de révi-

d’un aide-mémoire ou d’une informa-

tion ISCB. 

Le risque que le secrétariat s’enferme 

dans une tour d’ivoire est très mince eu 

égard aux contacts très fréquents qu’il 

entretient avec les membres. Et si tel 

devait malgré tout arriver, le comité y 

mettrait immédiatement le holà. 

Charge de travail et personnel 

La charge de travail du secrétariat de -

meure très élevée et, surtout, elle fluc-

tue considérablement. Certains jours, et 

ils ne sont pas rares, coups de fil, cour-

riels et séances occupent le directeur du 

matin au soir. Il n’a d’autre choix que de 

rédiger les rapports plus volumineux et 

d’étudier les documents les plus com-

plexes durant les heures calmes qui 

suivent la journée de travail ou pendant 

le week-end. 

La charge de travail recule toujours net-

tement durant les vacances scolaires, ce 

qui laisse du temps pour liquider les 

suspens. Il serait facile d’engager un 

collaborateur spécialisé par domaine 

politique, c’est-à-dire par direction can-

tonale. Bonjour la loi de Parkinson ! 

Heureusement que l’ACB sait aller à 

l’essentiel ce qui lui permet d’être en 

mesure d’agir rapidement et de manière 

non bureaucratique. Ainsi, le secréta-

riat parvient toujours à assumer les tra-

vaux qui lui incombent avec les res-

sources que l’ACB met à sa disposition. 

Le directeur assure le secrétariat de 

l’ACB sur la base d’un mandat. Tous 

les collaborateurs du secrétariat de 

l’ACB sont engagés par le directeur. 

Aujourd’hui comme hier, l’ACB ne dis-

pose d’aucun personnel en propre. 

L’étude du directeur fournit en outre 

tous les services logistiques nécessaires 

(locaux, informatique, comptabilité, 

archives, etc.). Ainsi, l’ACB peut con-
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ceux pour lesquels il faudra, en toute 

transparence, exposer les divers inté-

rêts en présence afin que le Grand 

Conseil puisse prendre les bonnes déci-

sions avec discernement. 

Si une unité de position des communes 

est probable en ce qui concerne les 

compétences et les mécanismes de 

financement dans le domaine de l’asile, 

il en ira sans doute autrement pour ce 

qui est de la poursuite de la mise en 

œuvre de la stratégie en faveur des 

agglomérations et de la coopération 

régionale (SACR). Les avis des com-

munes divergent assez fortement quant 

aux attentes et à l’évaluation des diffé-

rents modèles susceptibles d’entrer en 

ligne de compte. Il ne sera guère pos-

sible de formuler une position com-

mune, ce qui n’a rien de tragique en 

soi. Il faudra juste en prendre 

conscience et en rendre compte le plus 

rapidement possible. En cas de dispari-

té des opinions communales, l’ACB 

n’est pas habilitée à jouer un quel-

conque rôle d’arbitre. En revanche, elle 

peut construire une action politique à 

partir d’un dénominateur commun à 

une forte majorité de communes. A 

défaut d’un tel dénominateur, elle n’a 

d’autre choix que de faire preuve de 

retenue pour éviter de porter un grave 

coup à sa « politique intérieure ». C’est 

dans cet esprit que l’ACB va poursuivre 

son action en menant une politique 

réfléchie et équilibrée. 

rité bien ordonnée commence par soi-

même, le canton lorgne en permanence 

les cassettes des communes. N’aimant 

guère que le gouvernement envisage de 

se servir dans les ménages commu-

naux, l’ACB apprécie tout particulière-

ment de pouvoir compter sur l’arbi-

trage d’un Grand Conseil qui tient à la 

fois compte des intérêts du canton et 

des communes. 

Grâce au fait que notre Parlement can-

tonal est constitué de politiciens exer-

çant leur mandat à titre accessoire, les 

communes sont très bien représentées, 

notamment par des députés qui sont 

simultanément membres d’autorités 

communales. Il en va autrement des 

parlementaires professionnels des pays 

étrangers. Même s’ils sont passés par 

l’échelon communal, ils ont tendance à 

très vite oublier cette expérience dès 

lors qu’ils ne défendent plus que des 

intérêts à l’échelon de l’« Etat central ». 

Celui qui, parallèlement à son mandat 

de député, assume aussi des responsa-

bilités dans sa commune ne peut 

oublier qu’une activité régulatrice doit 

tenir compte des intérêts de tous les 

acteurs concernés et respecter les prin-

cipes de la répartition des tâches et de 

leur financement. L’ACB est très recon-

naissante au Grand Conseil qui sait se 

montrer avisé. A cet égard, l’année 

écoulée aura été très bonne. 

Dans un avenir très proche, l’ACB aura 

beaucoup à faire avec la politique 

d’asile, l’aménagement du territoire, le 

développement économique et la poli-

tique financière du canton. Il est 

évident que, sur certains points, les 

attentes des communes peuvent diver-

ger en fonction de leur situation parti-

culière. Pour l’ACB, il s’agira de distin-

guer le plus rapidement possible les 

sujets qui pourront faire l’objet d’une 

consolidation d’avis des communes de 

des requérants d’asile non pas à l’admi-

nistration centrale, mais aux préfets 

qui agiront en dialogue avec les com-

munes. Ces dernières n’ont en effet 

guère goûté aux contraintes exercées 

par l’administration centrale. Au con-

traire, elles apprécient que la gestion de 

l’hébergement des requérants d’asile 

incombe dorénavant aux préfectures, 

cela d’autant plus qu’elles seront asso-

ciées précocement à la recherche de 

solutions. Le choix de cette formule 

augmente considérablement la volonté 

des communes de participer aux prépa-

ratifs d’accueil de requérants. 

C’est n’est pas un hasard si le Parle-

ment a tranché les objets susmention-

nés dans le sens souhaité par les com-

munes. L’ACB dispose en effet de 

représentants au sein du Grand Conseil 

qui s’engagent pour défendre les inté-

rêts des communes et qui mettent tout 

en œuvre pour assurer un développe-

ment équilibré des rapports entre le 

canton et les communes. Bien que le 

canton invoque régulièrement l’esprit 

de partenariat avec les communes, il est 

de temps à autre nécessaire de rappeler 

le rapport hiérarchique constitutionnel 

qui lie le canton à ses communes. 

Celles-ci peuvent bien entendu se 

regrouper pour développer des idées, 

mais les pouvoirs décisionnels sont tou-

jours exercés par le canton. Il serait fort 

problématique que le canton ait besoin 

de l’assentiment des communes pour 

légiférer et prendre des décisions. 

En retour, cette hiérarchie constitution-

nelle justifie que les communes dis-

posent de moyens adéquats qui leur 

permettent d’influer sur les décisions 

du canton et, dans certaines circons-

tances exceptionnelles, de recourir à la 

pression politique « pour que les choses 

aillent dans le bon sens ». Ainsi, en 

matière de finances, estimant que cha-
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JAHRESRECHNUNG 2016, BUDGET 2017

ERFOLGSRECHNUNG 

 Budget 2017 Rechnung 2016 Budget 2016

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand  Ertrag

Hauptversammlung 7’000.00        6’452.40  350.00      7’000.00      
Verbandsbehörden    16’000.00        14’743.20      16’500.00   
Honorare  507’600.00     501’430.00    511’600.00   
Übriger Aufwand    43’500.00       40’590.00      55’750.00   

Erträge    581’100.00      578’245.90    576’250.00  

Ergebnis 7’000.00         15’380.30    14’600.00 

Total 581’100.00  581’100.00  578’595.90   578’595.90  576’250.00   576’250.00

BILANZ PER 31. DEZEMBER

    2016 2015

 Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Flüssige Mittel  777’163.01  809’547.21   
Guthaben  26’000.00  486.50
Transitorische Aktiven  —  —
Laufende Verpflichtungen   7’398.85  29’649.85
Eigenkapital per 31.12.   795’764.16  780’383.86

Total  803’163.01 803’163.01 810’033.71  810’033.71

pro memoria:

Guthaben Kommunalverbände aus Weiterbildung bwd bern (per 31.12.2016: CHF 920’458.24)
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COMPTES 2016, BUDGET 2017

 Budget 2017 Comptes 2016 Budget 2016

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Assemblée générale 7 000.00        6 452.40  350.00      7 000.00     
Organes de l’association 16 000.00        14 743.20      16 500.00 
Honoraires 507 600.00     501 430.00    511 600.00    
Autres charges  43 500.00        40 590.00      55 750.00      

Recettes    581 100.00      578 245.90    576 250.00    

Résultat 7 000.00         15 380.30    14 600.00  

Total 581 100.00  581 100.00  578 595.90   578 595.90  576 250.00   576 250.00  

COMPTES DE RÉSULTAT

    2016 2015

 actifs passifs actifs passifs

Liquidités  777 163.01  809 547.21   
Avoirs  26 000.00  486.50
Actifs transitoires  —  —
Engagements courants   7 398.85  29 649.85
Fonds propres au 31 décembre   795 764.16  780 383.86

Total  803 163.01 803 163.01 810 033.71  810 033.71

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

pour mémoire:

Avoir des défenseurs constitués des communes découlant du perfectionnement bwd bern (920 458.24 francs au 31.12.2016)
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Verband Bernischer Gemeinden

Kramgasse 70

3000 Bern 8

In Ausübung des uns übertragenen Mandates haben wir die auf den 31. Dezember 2016 abgeschlossene

Jahresrechnung 2016,

die mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 15’380.30 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, 6. März 2017 Die Revisoren: Monika Finger

  Raymond Rollier

  Kurt Schmid

RAPPORT DES RÉVISEURS

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 2016

qui clôturent sur un excédent de recettes 15’380 fr 30.

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 

2016 tels qu’ils ont été présentés.

Berne, le 6 mars 2017 Les réviseurs: Monika Finger 

  Raymond Rollier

  Kurt Schmid

BERICHT DER REVISOREN
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jektes umgesetzt und auf die zweite 

Phase, die insbesondere auch externe 

Mediakosten beinhaltet, verzichtet. 

Die zwei Phasen beziehungsweise die 

damit verbundenen Kosten präsentie-

ren sich wie folgt: 

der  versammlungen soll in einer zwei-

ten Phase ermöglicht werden, eine brei-

       tere Öffentlichkeitswirksamkeit zu er -

zielen. Im Falle einer Ablehnung der 

beantragten Kreditermächtigung durch 

eine der beiden Mitglieder ver samm lun-

gen würde einzig die Phase 1 des Pro  -

PROJEKT ATTRAKTIVE 
ARBEITGEBERIN GEMEINDE

Im Januar 2015 hat eine gemeinsame 

ausserordentliche Mit glieder ver samm-

lung des Verbandes Bernischer Ge -

mein         den (VBG) und des Bernischen 

Ge   meindekaders (BGK) dem Projekt 

«At trak    tive Arbeitgeberin Gemeinde» 

zugestimmt. Ziel dieses Projektes ist, 

einen aktiven Beitrag gegen den Fach-

kräftemangel auf den Gemeinden zu 

leisten. Der erste Teil des Projektes mit 

den beiden Teilprojekten «Rat geber» 

und «Aus-/Weiterbildung» wurde per 

Ende 2016 abgeschlossen und die von 

der Mitgliederversammlung VBG/BGK 

im Januar 2015 bewilligte Kredit-

ermäch  tigung von CHF 90’000.00 

konnte mit CHF 84’710.80 eingehalten 

werden. Von Beginn weg wurde kom-

muniziert, dass beim dritten Teilprojekt 

«Kom mu nikation» im Rahmen des be -

willigten Kredites einzig ein Grob kon-

zept erarbeitet wird und je nach Er  geb-

nis und geplanten Massnahmen eine 

se    parate Kreditbewilligung für die Rea-

li  sierung dieses Teilprojektes nötig 

wird. 

IMAGEKAMPAGNE

Durch die Werbeagentur Komet in 

Bern ist ein Kommunikationskonzept 

«Ge   meinde als attraktive Ar  beit gebe-

rin» ausgearbeitet worden. Der ausge-

wählte Vorschlag überzeugt insbeson-

dere in seinem Ansatz, den Aspekt der 

«Sinnhaftigkeit» einer Tätigkeit bei der 

Gemeinde in den Fokus zu stellen. Im 

Rahmen seiner eigenen Kredit kom pe-

tenz hat der Vorstand BGK in Ab  spra-

che mit dem VBG bereits eine Summe 

von CHF 30’000.00 freigegeben, um 

mit der Umsetzung einer minimalen 

Kampagne beginnen zu können. Mit 

dem Kreditbeschluss durch die Mit glie-

KREDITERMÄCHTIGUNG ZULASTEN DARLEHEN BEIM 
BWD FÜR IMAGEKAMPAGNE

Phase 1 – Vorstandskredit BGK bereits bewilligt

Massnahmen Kosten 

in CHF

davon 

Media

Bemerkungen

Konzept inkl. Key Visual und 

Nutzungsrechte
12’000

Realisation von vier Sujets inkl. 

Französisch
12’000

Template Stelleninserate 1’280
Nutzung durch  

die Gemeinden 

Inseratevorlagen Print 2’660
Nutzung durch  

die Gemeinden

Reserve 2’060

Total 30’000

Phase 2 – Kredit Mitglieder versammlungen

Massnahmen Kosten 

in CHF

davon 

Media

Bemerkungen

Kosten Phase 1 30’000

Realisation v. zwei weiteren Sujets 5’000

Plakate 10’450 Nutzung durch  

die Gemeinden

Online-Banner 16’780 15’000 Aufschaltung auf 

Online-Stellen-

börsen von BZ o.ä.
Online-Banner  

(allfällige 2. Aufschaltrunde)

15’000 15’000

Infobooklet für Schulen 11’260 Nutzung durch  

die Gemeinden 

Reserve 3’510

Total 92’000
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Antrag:

Der Vorstand beantragt:

a) von der geplanten Imagekampagne 

zustimmend Kenntnis zu nehmen;

b) dem Kredit von CHF 92’000.00 zu -

  lasten der Guthaben der Ver bän de 

beim bwd zuzustimmen;

c) den Vorstand mit der Umsetzung 

des Projekts zu beauftragen.

ist im Laufe der Jahre im Bereich der 

Aus- und Weiterbildung erwirtschaftet 

worden, weshalb es Sinn macht, die 

Auf   wendungen für das neuerliche Teil-

projekt wie schon beim ersten Teil mit 

diesen Mitteln zu finanzieren. Die 

ordentlichen Verbandsrechnungen wer-

     den somit durch den beantragten Kredit 

nicht belastet. 

Anlässlich der Mitgliederversammlung 

werden erste Ergebnisse präsentiert 

werden können, damit die Mitglieder 

vor der Beschlussfassung einen kon-

kreten Eindruck der geplanten Sujets 

erhalten. 

Die Kampagne ist zweisprachig ge  plant, 

das heisst alle Produkte werden für die 

Gemeinden im Berner Jura auch auf 

Französisch zur Verfügung gestellt. Die 

Umsetzung erfolgt schrittweise im 

Verlaufe des Jahres 2017. Gemäss 

Termin   planung ist vorgesehen, dass alle 

Produkte bis spätestens Ende 2017 zur 

Verfügung stehen. 

Die Kommunalverbände (BGK, VBG) 

verfügen beim Bildungszentrum für 

Wirtschaft und Dienstleistung bwd 

Bern über ein Guthaben von über CHF 

900’000. Dieses steht zu ¾ dem BGK 

und zu ¼ dem VBG zu. Dieser Betrag 

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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inclut également les frais publicitaires 

de tiers, serait alors bien entendu aban-

donnée. 

Les tableaux suivants présentent l’arti-

culation et les coûts des deux séries de 

mesures. 

CCB et de l’ACB a pour but de lancer 

une deuxième série de mesures afin de 

renforcer l’efficacité de la campagne 

auprès d’un large public. En cas de 

refus de cette seconde demande de cré-

dit par l’une des deux assemblées, seule 

la première série de mesures serait 

menée à bien, la deuxième série, qui 

PROJET « LA COMMUNE, UN 
EMPLOYEUR ATTRAYANT » 

Fin janvier 2015, à l’occasion d’une 

Assemblée générale extraordinaire com-

mune, l’Association des communes ber-

noises (ACB) et les Cadres des com-

munes bernoises (CCB) ont accepté le 

projet « La commune, un employeur 

attrayant ». Ce projet a pour but d’aider 

activement les communes à recruter le 

personnel et les cadres dont elles ont 

besoin dans un contexte de pénurie de 

personnel qualifié. Les deux premiers 

modules « guide » et « formation et per-

fectionnement » ont pu être achevés 

fin 2016. La facture finale de cette pre-

mière phase du projet s’est montée à 

84 710 fr. 80 soit un peu moins que le 

crédit de 90 000 francs voté en janvier 

2015. Les associations (CCB + ACB) 

avaient dès le départ souligné que le troi-

sième module du projet consacré à la 

communication, présenté à l’époque 

sous forme d’ébauche, allait faire l’objet 

d’une demande de crédit sup  plémentaire 

en fonction des me  sures proposées dans 

le cadre de la première phase.  

CAMPAGNE D’IMAGE 

L’agence de publicité Komet de Berne a 

élaboré une stratégie de communica-

tion visant à promouvoir la commune 

en tant qu’employeur attrayant. Le pro-

jet de Komet retenu a convaincu l’orga-

nisation du projet par son approche 

centrée sur l’utilité et le sens du travail 

au service du bien public à l’échelon 

communal. Dans le cadre de ses propres 

compétences financières, le comité des 

CCB a, en accord avec l’ACB, libéré un 

premier montant de 30 000 francs pour 

donner le coup d’envoi de la campagne 

d’image et réaliser une première série 

de mesures. Le crédit supplémentaire 

demandé aux Assemblées générales des 

CAMPAGNE D’IMAGE : ADOPTION D’UN CRÉDIT À 
IMPUTER SUR L’AVOIR AUPRÈS DU BWD  

Phase 1 – Crédit déjà autorisé par le comité des CCB  

Mesures Coût en 

francs

dont 

médias 

Remarques 

Stratégie, éléments visuels et droits 

d’utilisation inclus  
12 000

Réalisation de quatre sujets, version 

française incluse 
12 000

Modèles d’offres d’emploi 1 280 A l’att. des com. 

Modèles d’annonces imprimés 2 660 A l’att. des com. 

Réserve 2 060

Total 30 000

Phase 2 – Crédit soumis aux Assemblées générales des CCB et de l’ACB 

Mesures Coût en 

francs

dont 

médias 

Remarques 

Total des coûts de la phase 1 30 000

Réalisation de deux sujets 

 supplémentaires 
5 000

Affiches 10 450 A l’att. des com. 

Bandeau d’écran en ligne 16 780 15 000 Mise en ligne sur 

les sites des 

bourses d’emploi 
Bandeau d’écran en ligne  

(évt. 2e acte)
15 000 15 000

Notice d’information pour les écoles 11 260 A l’att. des com. 

Réserve 3 510

Total 92 000
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Proposition : 

Le comité propose : 

a) d’accepter la campagne d’image 

présentée ci-dessus ; 

b) d’accepter le crédit correspondant 

d’un montant de 92 000 francs dont 

le montant sera imputé à l’avoir des 

associations auprès du BWD ; 

c) de charger le comité de mettre ledit 

projet en œuvre. 

dans le domaine de la formation et du 

perfectionnement, raison pour laquelle, 

à l’instar de la première phase, il est 

judicieux d’utiliser ces fonds pour 

financer la seconde phase du projet. 

Les comptes ordinaires des deux asso-

ciations ne seront par conséquent pas 

affectés par les crédits demandés. 

Une série d’ébauches sera présentée 

lors de chacune des deux Assemblées 

générales (CCB et ACB) afin que les 

membres puissent se faire une idée 

plus concrète des sujets prévus avant 

de devoir se déterminer sur la proposi-

tion ci-dessous. 

Il est prévu de réaliser la campagne en 

deux langues. Autrement dit, tous les 

produits seront disponibles en français 

pour les communes du Jura bernois. La 

mise en œuvre aura lieu étape par étape 

dans le courant de 2017. Selon le calen-

drier de réalisation, tous les produits 

devraient être disponibles au plus tard 

d’ici à fin 2017. 

Les associations disposent d’un avoir 

de plus de 900 000 francs auprès du 

BWD (Bildungszentrum für Wirtschaft 

und Dienstleistung de Berne) dont ¾ 

reviennent aux CCB et ¼ à l’ACB. Cet 

avoir a été constitué au fil des années 

 
 

 
 
Langnaustrasse 15, 3533 Bowil 
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b) Anspruch auf Reduktion des Be  schäf   -

tigungsgrads bei Adoption und Geburt 

eines Kindes

Auf den 1. Januar 2017 hat der Kanton 

den Anspruch der Mitarbeitenden ein-

geführt, bei Adoption oder Geburt eines 

Kindes den Beschäftigungsgrad zu re -

du   zieren7. Dieser Anspruch be  steht 

unter folgenden kumulativen Vor    aus-

setz  ungen:

– die Reduktion beträgt höchstens 

20%, 

– der Beschäftigungsgrad nach der 

Reduktion darf nicht unter 60% fal-

len und 

– es dürfen keine erheblichen organi-

satorischen oder betrieblichen Grün  -

de dagegen sprechen. 

Selbstverständlich bleiben weitergehen-

de Reduktionen im gegenseitigen Ein-

ver  nehmen weiterhin möglich. 

Amt für Gemeinden und Raumordnung

Monique Schürch, Fürsprecherin 

Leiterin Gemeinderecht

Grunde wird das heutige lineare Sys-

tem mit 80 Gehaltsstufen à je 0.75 

Prozent des Grundgehaltes aufgege-

ben. Neu sind die Gehaltsstufenwerte 

wie folgt festgelegt4 (Art. 33 Abs. 2 PV):

– 20 Gehaltsstufen à 1 Prozent des 

Grundgehalts (Gehaltsstufe 1 bis 20)

– 40 Gehaltsstufen à 0.75 Prozent 

des Grundgehalts (Gehaltsstufe 21 

bis 60)

– 20 Gehaltsstufen à 0.5 Prozent des 

Grundgehalts (Gehaltsstufe 61 bis 

80)

– Vorangestellt sind 6 Einstiegsstufen 

à 1,5 Prozent des Grundgehalts.

Dies führt dazu, dass auch die Ge  halts-

tabelle angepasst werden muss, ent-

spricht doch die gleiche Gehaltsstufe 

neu einem höheren Gehalt:

– Beispiel mit Gehaltsklasse 15, 

Gehalts stufe 40 

bisher: CHF 89’170 (130% des 

Grundgehalts) 

neu: CHF 93’628 (135% des 

Grundgehalts) 

Differenz: CHF 4’458 (+ 5% des 

Grundgehalts)

Die Inkraftsetzung und Überführung 

in die neuen Gehaltsstufen erfolgen im 

Kanton auf den 1. Juli 20175.

Auf der Homepage des Amtes für 

Ge meinden und Raumordnung (AGR) 

ist das angepasste Muster personal reg-

le  ment6 aufgeschaltet (vgl. auch die 

dortigen Erläuterungen auf S. 15). 

Die meisten Gemeinden lehnen ihre 

personalrechtlichen Bestimmungen eng 

an diejenigen des Kantons Bern an. Zu  -

dem gelten die Bestimmungen des kan-

tonalen öffentlichen Personalrechts für 

die Gemeinden sinngemäss, sofern die-

se selber keine eigene Regelungen vor-

sehen.2  Personalrechtsänderungen des 

Kantons haben deshalb auf die Be   stim -

mungen vieler Gemeinden Aus wir kun-

gen, ja sind oft unmittelbar anwendbar. 

Die Gemeinden sind deshalb gut bera-

ten, bei jeder kantonalen Revision des 

Personalrechts zu prüfen, ob sie diese 

übernehmen will oder nicht und ob 

dies dazu führt, dass die eigenen perso-

nalrechtlichen Bestimmungen ange-

passt werden müssen oder nicht.

 

Der Regierungsrat des Kantons Bern 

hat mit der Teilrevision der Per sonal-

verordnung 3 vom 9. November 2016 

insbesondere zwei für die Gemeinden 

relevante Anpassungen beschlossen:

a) den degressiven Gehaltsaufstieg

b) den Anspruch auf Reduktion des 

Beschäftigungsgrads bei Adoption 

und Geburt eines Kindes. 

a) Degressiver Gehaltsaufstieg

Der degressive Gehaltsaufstieg hat 

zum Ziel, dass in den ersten Berufs-

jahren der Gehaltsaufstieg steiler und 

später im Laufe der Karriere flacher 

aus   fällt. Dadurch sollen insbesondere 

jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern attraktivere berufliche Pers pek-

ti ven geboten werden. Aus diesem 

NEUE PERSONALRECHTLICHE BESTIMMUNGEN  
IM KANTON BERN

2 vgl. Gemeindegesetz vom 16. März 1998, GG, BSG 170.11, Art. 32

3 Personalverordnung vom 18. Mai 2005, PV, BSG 153.011.1

4 PV Art. 33 Abs. 2 und 3

5 PV Art. T5-1 und T5-2

6 Das Musterpersonalreglement ist ein Gemeinschaftsprodukt des VBG, BGK und AGR

7 PV Art. 60c PV
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gebie  tes doch gleich drei Bahnhöfe 

(Lützelflüh-Dorf, Ramsei und Grünen-

matt). So können die Zentren Burgdorf 

und Bern im Halbstundentakt rasch er -

reicht werden.

Aus der Geschichte

Lützelflüh, das Dorf auf den «lützeln» 

(kleinen Flühen), ist alemannischen 

Ursprungs. Urkundlich wird es erst-

mals 1125 als «Lucelfluo» erwähnt. Auf 

die «Edlen von Lützelflüh» folgten die 

«Herren von Brandis», bis Lützelflüh 

nach wechselhaftem Schicksal schliess-

lich 1607 dem Staate Bern verkauft 

wurde.

Bildung

Das Schulwesen der Gemeinde Lützel-

flüh vereint 5 Schulen und 3 Kinder gärten 

unter einer Schulleitung. Die Sekundar -

stufe 1 beherbergt alle Schüler  innen und 

Schüler, welche mindestens in einem 

Fach Sekundarniveau haben, dazu wer-

den in einigen Ortsteilen Ober stufen mit 

Realklassen geführt. Für die notwendi-

gen Schülertransporte stehen zwei Schul-

busse zur Verfügung. Die Berufsschulen 

und das Gymnasium Burg        dorf sind mit 

den öffentlichen Ver kehrsmitteln gut 

erreichbar. Seit rund 4 Jahren wird in 

Lützelflüh eine Tages struk  tur angeboten.

Wirtschaftliche Strukturen

Die Gemeinde verfügt über ein breit 

gefächertes und starkes Gewerbe. Ein 

paar grosse und starke Gewerbebetriebe 

prägen das Bild von Lützelflüh ebenso, 

wie viele kleinere, oft familiär geführte 

Betriebe. Dadurch werden eine grosse 

Anzahl Arbeitsplätze direkt im Dorf 

angeboten. In Lützelflüh existieren 

noch etwas mehr als 100 Land wirt-

schafts     betriebe.

Freizeit und Sport

Die vielen Vereine leisten einen wichti-

gen Beitrag zur Erhaltung des kulturel-

ist, aber politisch und geographisch zur 

Gemeinde Hasle b.B. gehört, anderer-

seits das Gebiet des Lützelflüh schachens, 

das infrastrukturmässig vollständig nach 

Rüegsauschachen ausgerichtet ist, aber 

in unserer Gemeinde liegt. 

Die Gesamtfläche des Gemeinde gebie-

tes beträgt 2’685 ha. Der tiefste Punkt 

liegt mit 570 m ü.M. an der Emme; der 

höchste mit 918 m ü.M. und einer fan-

tastischen Aussicht auf der Aspiegg.

  

Lützelflüh ist eine mittelgrosse Ge  mein   -

de mit ca. 4’100 Einwohnerin nen und 

Einwohnern.

Die gesellschaftlichen Stärken der Ge -

mein  de liegen in der hohen Wohn- und 

Lebensqualität sowie beim sehr guten 

An    schluss an den öffentlichen Verkehr – 

liegen alleine innerhalb des Gemeinde-

Herzlich Willkommen in Lützelflüh – 

dem aufstrebenden und innovativen 

Gotthelfdorf, welches Einiges zu bieten 

hat: eine spannende Geschichte, eine 

fantastische Landschaft, eine sehr gute 

Anbindung an den öffentlichen Ver-

kehr, ein aktives Vereins- und Wirt-

schafts  leben und eine gute Infra struk-

tur. Lassen Sie sich überraschen.

Gemeindegebiet und Bevölkerung

Lützelflüh liegt an der Emme zwischen 

Langnau und Burgdorf, mitten im Her -

zen des Emmentals. Zu Lützelflüh ge  hö -

ren die Dörfer Grünenmatt und  Ram  sei, 

die Exklaven Lauterbach und Ober   ried 

und Teile der Dörfer Trachsel wald und 

Ranflüh (die Gemeindegrenze verläuft 

teilweise mitten durch die Dörfer). 

Weitere geographische Kuriositäten bil-

den einerseits der Dorfteil Goldbach, wel-

cher eng mit Lützelflüh-Dorf verbunden 

PORTRÄT DER GEMEINDE LÜTZELFLÜH
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len und gesellschaftlichen Lebens in 

Lützel flüh. Das wunderschöne Freibad, 

die An  lagen rund um die Mehr zweck-

hallen in Grünenmatt und Lützelflüh 

laden zu Er  holung und sportlichen Be -

tätigung ein. Der Waldlehrpfad im 

Brandis wald zeigt die heimische Flora 

und Fauna; der Bauernlehrpfad 

(Ramsei–Zollbrück) führt den Wan-

derer in das wunderschöne Erho lungs-

gebiet des Emmentals und orientiert 

ihn gleichzeitig über Fragen im Zu -

sammenhang mit dem Broterwerb der 

Emmentaler Bauern. Der Emmen scha-

chen, die vielen Eggen und Höhen bie-

ten alles was das Herz des Wanderers 

und Rad   fahrers begehrt. Ebenso laden 

die beiden Flüsse Emme und Grüne 

zum Er  holen und Verweilen ein.

Kultur

Auf dem Friedhof von Lützelflüh befin-

den sich die Gräber dreier berühmter 

Schriftsteller. Jeremias Gotthelf, Simon 

Gfeller und Emanuel Friedli fanden 

hier die letzte Ruhe. Der weitaus be -

kann  teste unter ihnen ist Albert Bitzius, 

1797 bis 1854 (Jeremias Gotthelf). Er 

hat während 22 Jahren als Pfarrer in 

der Gemeinde Lützelflüh gewirkt. An 

den grossen Schriftsteller, der all seine 

Werke im hiesigen Pfarrhaus geschrie-

ben hat, erinnern unter anderem das 

Denkmal mit Bronzebild an der Gott-

helf   strasse, der Uli-Brunnen und die 

Gedenkstätte im Gebiet Rainbergli. 

Im Jahr 2012 wurde das Gotthelf Zen-

trum Emmental im ehemaligen Pfarr-

haus Lützelflüh eröffnet. Das Haus 

wurde aufwendig saniert und präsentiert 

sich der interessierten Bevöl ke rung im 

schönsten Kleid. Erwähnens wert ist 

auch die Kulturmühle, welche weit über 

das Emmental hinaus be  kannt ist.
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Gemeinden wird schon heute in vielen 

Bereichen erfolgreich praktiziert: Schu-

le, Feuerwehr, Sozialdienst etc.

Welches Verhältnis hat die Gemeinde 

zum Kanton? Haben Sie diesbezüglich 

besondere Anliegen?

Im Grossen und Ganzen ist das Ver-

hältnis gut. Bei einzelnen Amtsstellen 

braucht es ab und zu etwas Nerven. 

Einer  seits bedingt durch viele personel-

le Wechsel andererseits wohl aufgrund 

der Angst, etwas falsch zu ma chen, ist 

es manchmal mühsam klare und 

schnel  le Antworten von den Kantons-

stellen zu erhalten.

Haben Sie Anliegen an den VBG? 

Es sollte nicht sein, dass der Kanton 

Auf   gaben an die Gemeinden delegiert, 

ohne dafür die nötigen finanziellen 

Abgeltungen zu tätigen. Es ist gut, 

wenn sich der VBG weiter stark für die 

Gemeinden einsetzt. Herzlichen Dank.

Ich bedanke mich beim VBG für den 

Be such in Lützelflüh anlässlich der 

Hauptversammlung 2017.

Gibt es ein erfolgreiches Projekt, auf das 

Sie als Gemeindepräsident besonders stolz 

sind? 

Das Primarschulhaus im Dorf Lützel-

flüh wurde während den vergangenen 

2 Jahren für rund CHF 4.5 Millionen 

saniert. Während den Umbauarbeiten 

fand der Schulunterricht weiter im 

Schulhaus statt, was für alle Beteiligten 

eine grosse Herausforderung war. Ich 

bin stolz, dass dies gelungen ist, auch 

bin ich auf die Schüler/innen, Lehr-

kräfte sowie alle Handwerker stolz. 

Dank ihrem Durch    haltewillen ist das 

Projekt gelungen und die Gemeinde 

konnte viel Geld sparen. 

War Ihre Gemeinde schon direkt vom 

Fach   kräftemangel betroffen? 

Verschiedene frei werdende Stellen 

konnten bis anhin zum Glück immer 

wieder durch junge, motivierte und gut 

ausgebildete Persönlichkeiten besetzt 

werden. 

Wo unterscheidet sich die Gemeinde Lützel-

  flüh spürbar von einer vergleichbar grossen 

Gemeinde in der Agglomeration? 

Die Bevölkerung der Gemeinde Lützel-

flüh ist einerseits traditionell und fest 

im Emmental verwurzelt, andererseits 

finden wir gerade im Dorf Lützelflüh 

eine offene, schon leicht «städtisch» 

orientierte Gesellschaft – zusammen 

gibt das eine gesunde Mischung. 

Sicher ist unser Ausländeranteil noch 

tiefer als in Agglomerationsgemeinden.

Wie stellt sich der Gemeinderat von Lützel-

flüh zu einer möglichen Fusion mit den 

um   liegenden Gemeinden? 

Lützelflüh hat mit rund 4’100 Ein woh-

nern eine «gute» Grösse. Daher sieht 

der Gemeinderat hier nicht dringenden 

Handlungsbedarf, umso mehr die öf -

fentlichen Ämter bis heute meist prob-

lemlos besetzt werden konnten. Zu -

sam    menarbeit mit den umliegenden 

Was zeichnet Ihr Dorf ganz besonders 

aus, was macht es für Sie ganz persönlich 

unverwechselbar? 

Im Dorf Lützelflüh einerseits spürt 

man einen Hauch von Agglomeration, 

wohnen hier doch viele Bürgerinnen 

und Bürger, welche täglich in die Zen t-

ren wie Burgdorf, Bern etc. zur Arbeit 

pendeln. Andererseits verfügt die Ge -

meinde weiterhin über verschiedenste 

ländliche Gebiete, welche sich heute 

noch wie zu Gotthelfs Zeiten präsentie-

ren. 

Welche grösseren Herausforderungen hat 

die Gemeinde Lützelflüh in nächster Zeit 

zu bewältigen?

Für die gemeindeeigene Wasser ver sor-

gung muss ein neuer Wasserbezugsort 

gesucht werden.  Auf unserem gesam-

ten Gemeindegebiet (26 km2) befindet 

sich keine Alternative, weshalb wir seit 

längerem in Verhandlungen mit unse-

ren Nachbarversorgungen für einen 

Zusammenschluss stehen. 

Mit einem stetig kleineren Finanz-

spielraum wird es zusehends schwierig 

die ge   meinde  eigenen Infrastrukturen 

(Schul         häuser, Gemeindehaus, Mehr-

zweck     ge bäude, 60 km Gemeinde stras-

sen) zu unter  halten. Zudem nehmen 

die Forde rungen und Ansprüche des 

Gesetzgebers und der Bevölkerung ste-

tig zu.

INTERVIEW MIT DEM GEMEINDEPRÄSIDENTEN 
ANDREAS MEISTER 
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VERANSTALTUNGSHINWEISE / 
MANIFESTATIONS 2017

HV Verband Bernische AHV-Zweigstellenleiterinnen 

und -leiter BAZ

Assemblée générale de l’Association Bernoise des Agents AVS

12. Mai 2017 La Neuveville

HV Bernisches Gemeindekader BGK

Assemblée générale des cadres des communes bernoise CCB

  9. Juni 2017 Biel

HV Verband Bernischer Gemeinden VBG

Assemblée générale de l’Association des Communes Bernoise ACB

16. Juni 2017 Lützelflüh

Jubiläums-HV (75 Jahre)

Verband Bernischer Steuerverwalterinnen und Steuerverwalter VBSS

20. Oktober 2017 Bern

Die bwd  Weiterbildung am Bildungszentrum für  Wirt-
schaft und Dienstleistung in Bern bietet ein breites, 
attraktives und branchenspezifi sche  Aus- und  Weiter-
bildungsprogramm sowie betriebsindividuelle Schulun-
gen und Kurse für Mitarbeitende und Kaderangehörige 
von Gemeinden und der öffentlichen Verwaltung an. 
Die Dienstleistungen der bwd  Weiterbildung umfassen 
zudem die gesamten Prozesse im  Ausbildungsma-
nagement, wie die Entwicklung von Lernzielen und 
Lerninhalten, die Defi nition der reglementarischen 
Grundlagen, die Kurs- bzw. Lehrgangsorganisation, die 
Prüfungsorganisation und -durchführung, das Qualitäts-
management sowie die Führung von Geschäftsstellen 
für Berufsverbände und Bildungspartner.

Rund zweihundert Dozentinnen und Dozenten unterrichten nach neusten didaktischen Erkenntnissen.

SIND SIE AN EINER  ANERKANNTEN  WEITERBILDUNG INTERESSIERT? 
Details und Informationen fi nden Sie unter www.bwdbern.ch oder kontaktieren Sie uns per E-Mail weiterbildung@bwdbern.ch

In der  Aus- und  Weiterbildung für die Gemeinden und die öffentliche 
Verwaltung bietet die bwd Weiterbildung in Kooperation mit der Träger-
schaft Bernisches Gemeindekader (BGK) und dem  Verband Bernischer 
Gemeinden (VBG) folgende Lehrgänge und Kurse an:
- Fachausweislehrgang Gemeindefachfrau / -mann
- Führungsausbildung für Gemeindekader, Teil Diplomlehrgang
- Diplomlehrgang Bauverwalter / -in
- Diplomlehrgang Finanzverwalter / -in
- Diplomlehrgang Gemeindeschreiber / -in
- Zertifi katslehrgang Verwaltungsrecht in der Praxis
- Lehrgang für Gemeindepolitiker / -innen
- Lehrgang Sachbearbeiter / -in Baubewilligungsverfahren
- Kurs Planungs-, Bau- und Umweltrecht
- Fachspezifi sche Seminare und Tageskurse

BWD WEITERBILDUNG BERN – HEUTE FÜR MORGEN! 

bwd | Papiermühlestrasse 65 | 3014 Bern | Tel. 031 330 19 90
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DAS NÄCHSTE VBG-INFO ERSCHEINT  
ANFANGS SEPTEMBER 2017. 

WIR WÜNSCHEN IHNEN BIS DAHIN  
EINEN WUNDERSCHÖNEN SOMMER!

 
LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’ACB-INFO PARAÎTRA 

DÉBUT SEPTEMBRE 2017. 
EN ATTENDANT, NOUS VOUS SOUHAITONS  

UN TRÈS BEL ÉTÉ.





Denn meine Mitarbeitenden verdienen eine 
solide und transparente Vorsorgelösung.

Ein modulares, verständliches Vor-
sorgeangebot und ein erstklas siger 
Service, mit dem wir auf die An-
sprüche unserer Kunden eingehen. 
Dafür steht die Previs seit über 
50 Jahren im Service Public  –  für 
Organisationen wie Ihre Gemeinde 
–  und das soll auch in Zukunft so 
bleiben.

Seit Jahrzehnten bewährte Partner: 
der Verband Bernischer Gemeinden 
VBG und die Previs.

www.previs.ch
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www.dialog.ch

• kundenorientiert 
bei uns stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt aller 
Überlegungen 

• innovativ 
gesamtheitliche Lösungen, modernste 
Technologien und professionelle Dienstleistungen 

• wirtschaftlich 
planbare und gleichbleibende Kosten dank 
Lizenz-Mietmodell

wirtschaftliche Angebote, basierend auf 
Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung der 
individuellen Leistungsfähigkeit

Nr. 1 im 

Kanton 

Bern !



«Gemeinsam Mehrwert schaffen.»
BDO AG

Kontaktieren Sie unsere Experten:

BDO AG  Hodlerstrasse 5, 3001 Bern, Tel. 031 327 17 17
BDO AG  Längfeldweg 116A, 2504 Biel, Tel. 032 346 22 22
BDO AG  Kirchbergstrasse 215, 3401 Burgdorf, Tel. 034 421 88 11
BDO AG  Aarwangenstrasse 4, 4900 Langenthal, Tel. 062 919 01 70

www.bdo.ch

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung
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