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An der VBG-Hauptversammlung 2016 

habe ich Thomas Rufener als VBG-Prä-

si denten abgelöst. Ich danke an dieser 

Stel le noch einmal für das mir entgegen-

ge brachte Vertrauen. Nach 10 Jahren als 

Vor standsmitglied sind mir die Ge -

bräuche im VBG bekannt, ich beginne 

nicht auf Feld eins. Es ist für einen Ver-

band wichtig, dass auch bei Personal-

wechseln auf Kontinuität gesetzt werden 

kann. Es ist mir ein grosses Anliegen, 

dass der VBG weiterhin mit dem nötigen 

Sachverstand gegenüber dem Kan ton 

auftreten und wenn nötig seine An  liegen 

mit politischem Gewicht und Nach    druck 

vertreten kann. Es ist mir be   wusst, dass 

es viele Gemeinden gerne sehen würden, 

wenn der VBG noch kämp ferischer ge -

gen über dem Kanton auftreten würde. 

Ab und zu nehmen wir tat  sächlich die 

Brech stange hervor und gehen in der 

politischen Debatte unzimperlich mit 

dem Kanton um. Im VBG-All tag ist uns 

aber an einem guten Ver hältnis zum 

Kanton gelegen, hier werden mit ver-

nünftigem Aufwand die bes ten Resultate 

erzielt. Gute Lösungen be     dingen ein 

partnerschaftliches Vor ge hen, im Zwist 

lassen sich höchstens Scherben haufen 

produzieren. Und dann gilt es immer zu 

be  denken, dass die Gemeinden, also die 

Mitglieder des VBG, je unterschiedliche 

Haltungen einnehmen, wenn es um das 

Verhältnis Kanton – Gemeinden und um 

konkrete Politikbereiche geht. Jede Ge -

meinde hat die Erwartungshaltung, dass 

der VBG genau diese Position vertritt – 

ein Ding der Unmöglichkeit. Wir sind 

stets bemüht, nach ausgewogenen Lö -

sungen zu suchen, mit denen alle unsere 

Mitglieder leben können. Viele an sich 

gute Reformen produzieren Ge  win ner 

und Verlierer unter den Ge  meinden. Die 

Gewinnergemeinden freuen sich, die 

Verlierergemeinden ärgern sich. Hier 

braucht es seitens des VBG immer Steh-

vermögen, um wegen der damit ein-

hergehenden Turbulenzen nicht in die 

Knie zu gehen. Es sind aber nicht nur 

Dif    ferenzen zwischen Ge  meinden, die 

den VBG-Alltag anspruchsvoll machen. 

Es sind auch politische Haltungs unter-

schiede, die nicht zu vermeiden sind. Im 

Vorstand sind verschiedene politische 

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

VBG: KONTINUITÄT WAHREN – EINFLUSS DES VERBANDES AUSBAUEN

Daniel Bichsel

VBG-Präsident
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Richtungen vertreten, was man in aller 

Regel kaum merkt. Alle Mitglieder sind 

sehr lö  sungs   orientiert und stellen die 

persönlichen Werthaltungen im Inte res-

se der gemeinsamen Sache hintenan. 

Dies führt dann nicht selten zu Interes-

sen  konflikten mit der eigenen Partei, 

was auch in diesem Fall Standfestigkeit 

bedingt. 

An der diesjährigen Hauptversammlung 

konnten verschiedene Grossrats mitglie-

der wieder- bzw. neu gewählt werden. 

Der politische Einfluss im Grossen Rat 

und auch in den Fraktionen kann so 

aus    gebaut werden. Dem VBG ist es ein 

Anliegen, prominent im Grossen Rat 

ver treten zu sein. Mit einer starken, 

über parteilichen Gemeindefraktion im 

Rücken ist es viel einfacher, im VBG-

Alltag mit dem Kanton zu verhandeln. 

Letztlich ist unseren Aktivitäten aber 

nur dann Erfolg beschieden, wenn wir 

von unseren Mitglieder getragen und 

unter   stützt werden. Wir hoffen, mit 

unserer Politik dazu beizutragen, dass 

Ihnen das möglich ist. Ich danke Ihnen 

an dieser Stelle für Ihr Verständnis für 

unsere Verbandspolitik und für Ihr 

Enga    ge ment.
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J’ai succédé à Thomas Rufener lors de 

l’Assemblée générale 2016. Je remercie 

ici une fois encore les membres pour la 

confiance qu’ils m’ont accordée en 

m’élisant à la présidence de l’ACB. 

Après dix années passées au comité, 

j’ose prétendre que les usages au sein de 

l’ACB me sont familiers et que je ne 

démarre pas dans cette nouvelle fonc-

tion en partant de la case départ. Pour 

une association, il est important de pou-

voir assurer la continuité, même en cas 

de changement à sa tête. J’attache une 

grande importance à ce que l’ACB 

puisse continuer de représenter ses 

membres avec compétence et de dé -

fendre ses revendications envers le can-

ton, au besoin avec détermination et en 

faisant usage de son poids politique. Je 

suis bien conscient du fait que de nom-

breuses communes verraient d’un bon 

œil l’ACB adopter une attitude encore 

plus combative envers le canton. Certes, 

il nous arrive parfois de hausser le ton et 

de ne pas ménager le canton dans le 

débat politique, mais au quotidien nous 

préférons entretenir de bons rapports, 

une approche qui donne les meilleurs 

résultats au prix d’efforts raisonnables. 

Les bonnes solutions présupposent une 

concertation conduite dans un esprit de 

partenariat, les affrontements ne pro-

duisent généralement que des champs 

de ruines. Par ailleurs, il faut toujours 

garder à l’esprit que les avis des com-

munes, donc des membres de l’ACB, 

varient aussi bien sur certaines poli-

tiques concrètes que sur les rapports 

canton/communes. Chaque commune 

s’attend à ce que l’ACB défende ses 

propres positions, ce qui est impossible. 

L’ACB s’efforce en permanence de trou-

ver des solutions équilibrées acceptables 

par tous ses membres. Même intrinsè-

quement bonnes, les réformes engen-

drent souvent des gagnants et des per-

dants, ce qui réjouit les premiers et irrite 

les seconds. C’est la raison pour laquelle 

l’ACB doit faire preuve d’une grande sta-

bilité pour ne pas courber l’échine sous 

l’effet des turbulences induites. Cela 

étant, il n’y a pas que les disparités com-

munales qui rendent le quotidien de 

l’ACB exigeant. Il y a aussi les diffé-

rences inéluctables dues à la politique 

partisane. Différentes tendances poli-

tiques sont représentées au comité de 

l’ACB, ce qui, en règle générale, ne se 

remarque guère. Tous les membres du 

comité adoptent une approche pragma-

tique et font passer l’intérêt commun 

avant leurs valeurs personnelles, si bien 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 
ACB : ASSURER LA CONTINUITÉ ET ACCROÎTRE L’INFLUENCE  

DE L’ASSOCIATION

Daniel Bichsel, président de l’ACB
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qu’ils se retrouvent parfois en conflit 

avec leur propre parti. Là encore, l’ACB 

doit faire preuve de stabilité. 

Lors de l’Assemblée générale de l’ACB, 

plusieurs députés au Grand Conseil ont 

été réélus ou nouvellement élus au 

comité, permettant dans la foulée 

d’étendre l’influence politique exercée 

au sein du Parlement cantonal et dans 

les groupes parlementaires. L’ACB veille 

à être bien représentée là où les déci-

sions se prennent. Au quotidien, le sou-

tien d’un « important groupe de parle-

mentaires qui, tous partis confondus, 

représentent les intérêts communaux » 

facilite les négociations avec le canton. 

Toutefois, nos actions ne peuvent être 

couronnées de succès que si l’ACB est 

portée et soutenue par l’ensemble de ses 

membres. Nous espérons que notre poli-

tique vous rende ce soutien possible. Je 

vous remercie ici pour votre compréhen-

sion et pour votre contribution à la poli-

tique de notre association. 
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WICHTIGE GESCHÄFTE

BAUGESETZREVISION 

Nicht zuletzt dank intensiver Lobby arbeit 

im Vorfeld der zweiten Lesung ist der 

VBG beim Verteilschlüssel mit seinem 

Anliegen zur Verteilung und Ver wen dung 

der Mehrwertabgabe durchgedrungen. 

Dies entgegen dem Antrag der Re  gie  rung, 

die sich für einen Verteiler von 70% für 

die Gemeinden zu 30 % für den Kanton 

eingesetzt hat. Der VBG hat von An  fang 

an kommuniziert, er sei be  reit, in der 

Grössenordnung der Aus fälle des Kan  tons 

für entgangene Grund stücks ge winn -

steuern (infolge Abzugs berech ti gung der 

Mehrwertabgabe) zu verhandeln. Diese 

Ausfälle werden von der Steuer  verwaltung 

mit einem Betrag er  rech  net, der im Um -

fang gegen 10% der erwarteten Mehr wert-

abgaben entspricht. Dieser Argu men ta-

tion ist auch die vorberatende Gross rats-

kommission ge  folgt und im Parlament ist 

erfreulicherweise letztlich der Teiler von 

90% Ge   meinden zu 10% Kanton zum Be -

schluss erhoben worden. 

KANTONALE ASYLGESETZGEBUNG

Dem VBG ist es ein grosses Anliegen, 

dass bei der Revision des EG AuG und 

AsylG die Verantwortung für die Zu  wei-

sung der Asylsuchenden den Regie rungs-

statthaltern übertragen wird. Nach Beur-

teilung des VBG ist die Alternative mit-

tels Verfügung der Zentralverwaltung 

nicht die geeignete Lösung, um die heik-

len Probleme in  den Griff zu bekommen 

und in den Gemeinden die nötige Ak  zep-

 tanz zu erreichen. Die Regierungs statt-

halter haben sich geschlossen für die 

Übernahme dieser Aufgabe ausgespro-

chen. Inzwischen haben verschiedene 

Sitzungen der Task Force Asyl statt  ge-

funden. Zuhanden der Gemein den soll 

eine Internetplattform errichtet werden, 

damit die meisten offenen Fra gen geklärt 

werden können. Alle Direk tio nen enga-

gieren sich hier. Aus der Mitte des Vor-

stands wird darauf hingewiesen, dass die 

Gemeinden vor allem bei der Suche nach 

Wohnraum in der zweiten Phase gefragt 

sind. Weiter haben auch bereits im Rah-

men des Pro jekts NA-BE (neue Ge  samt-

strategie für den Asyl- und Flüchtlings-

bereich im Kanton Bern) verschiedene 

Besprechun gen mit der GEF stattgefun-

den. Die GEF geht in ihrem Projekt eben-

falls davon aus, künftig würde die Bewirt-

schaftung des gesamten Asylbereichs 

dezentral über die Verwaltungskreise 

bzw. die Regierungsstatthalter erfolgen. 
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EVALUATION SARZ, 
UM SETZUNG POSTULAT MÜLLER 
(GEBIETSREFORM)

Wenn massgebliche Evaluationen mit 

Re levanz für die Gemeinden anstehen, 

wird der VBG in der Regel frühzeitig ein-

 bezogen, damit er sich bereits zum Vor-

gehen wie ganz allgemein zur Methodik 

äussern kann. Bei der Evalua tion von 

SARZ (z.B. zukünftige Aus ge stal tung der 

Re  gionalkonferenzen) hat das AGR einen 

grossen Auftrag vergeben, ohne den VBG 

einzubeziehen oder auch nur zu infor-

mieren. Der VBG kann nicht verstehen, 

dass er hier nicht wie sonst üblich einbe-

zogen worden ist, da er in diesem Bereich 

doch über erhebliche Expertise verfügt. 

Dass gemäss den Projektdokumenten 

aus   serdem weder die Gemeinden noch 

die Kommunal verbände bei der Beglei-

tung beziehungswiese der politischen 

Bewertung der Ergebnisse der Evaluation 

oder der Studie «Gemeindelandschaft» 

eine Rolle spielen, bedarf keiner weiteren 

Kom men tierung. Der VBG hat deshalb 

entschieden, sich nicht aktiv an den an -

stehenden Prozessen zu beteiligen (Inter-

views, Workshops, etc.). Er wird aber die 

Er  gebnisse inhaltlich und auch aus 

metho  discher Sicht kritisch hinterfragen. 

SPARMASSNAHMEN BEI DER 
LEHRLINGSAUSBILDUNG

Die Rechnung der Berufsbildungs kom-

mission der bernischen Gemeinden 

BAKO schliesst im Jahr 2015 mit einem 

Verlust ab. Das Eigenkapital der BAKO 

beläuft sich nach Verbuchung des De -

fizits per Ende 2015 auf neu noch 

CHF 146’968.88, was an und für sich 

nicht problematisch ist. Jedoch weist das 

Budget der BAKO ein strukturelles 

Defizit auf. Die BAKO hat sich deshalb 

mit verschiedenen Sparmöglichkeiten 

be  fasst, um längerfristig wieder eine 

aus   geglichene Rechnung präsentieren 

zu können, was jedoch allenfalls mit 

einer bescheidenen Erhöhung der Lehr-

meisterbeiträge verbunden sein könnte. 

Der Vorstand des VBG hat die Jahres-

rech nung der BAKO genehmigt und 

zustimmend von den vorgesehenen 

Sparmassnahmen Kenntnis genommen. 

FINANZIERUNG DER 
SOZIALDIENSTE

Seit längerer Zeit begleitet der VBG die 

Reform bezüglich der Finanzierung der 

Sozialdienste. Alle Beteiligten sind sich 
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darüber einig, dass das heutige System 

grosse Mängel und grosse administra-

tive Aufwände verursacht. Neu sollen 

die verschiedenen Aktivitäten der Sozial-

dienste nicht mehr in Stellenprozente 

umgewandelt, sondern vielmehr mittels 

Abgeltungspauschalen entschädigt wer-

den. Dies betrifft die Aktivitäten der 

So zialdienste sowohl im Bereich der 

in dividuellen Sozialhilfe wie auch im 

Bereich des Kindes- und Erwachsenen-

schutzes (welcher zu 100% vom Kanton 

finanziert wird). Die Umstellung des 

Modells führt bei den Gemeinden bezie-

hungsweise Sozialdiensten – wie bei 

jedem Systemwechsel – zu Gewinnern 

und Verlierern. Die Bandbreite hält sich 

dank einer geplanten zweijährigen 

Über      gangsregelung in einem vertretba-

ren Rahmen. Mit diesem gestaffelten 

Über gang scheint der Modellwechsel 

grundsätzlich verantwortbar und führt 

insgesamt zu einer erheblichen Ver bes-

serung und administrativen Ver schlan-

kung. Da die Umsetzung bereits auf den 

1. Januar 2017 vorgesehen ist, wurden 

die Gemeinden auf Anregung der Kom-

munalverbände durch die GEF umge-

hend mit den zu erwartenden neuen 

Zahlen (inklusive Planungshilfe) be -

dient, damit diese den Systemwechsel 

bei der Budgetierung 2017 frühzeitig 

einplanen können. Im Rahmen ihrer 

Vernehmlassungseingabe haben die 

Kommunalverbände den Kanton ausser-

dem aufgefordert, bei den Begrifflich-

keiten als auch bei der Bemessung und 

den übergangsrechtlichen Abfederungs-

mechanismen eine Harmonisierung 

zwischen der Sozialhilfeverordnung 

(SHV) und der Verordnung über die 

Zusammenarbeit der kommunalen 

Dienste mit den Kindes- und Erwach-

senen  schutzbehörde und die Abgeltung 

der den Gemeinden anfallenden Auf-

wendungen (ZAV) herbeizuführen. Für 

die Festlegung der Abgeltung sollte ge -

nerell in beiden Bereichen auf einen 

Dreijahresdurchschnitt abgestellt wer-

den. Weiter sollten weiterhin Anreize 

für die Schaffung von Stellen für Prakti-

kan tinnen und Praktikanten bestehen, 

was mit der aktuell vorgesehenen Lö -

sung nicht mehr der Fall ist. Über die 

eigent  liche Vorlage hinaus haben die 

Kommunalverbände beim Kanton ein-

mal mehr darauf hingewiesen, dass die 

Schnitt  stellen zwischen Sozialhilfe und 

Kindes- und Erwachsenenschutz nach 

wie vor nicht stimmig sind und hier 

Quer  subventionen stattfinden. Die 

Schnitt     stellen sollten im Rahmen eines 
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separaten Projekts noch genauer unter 

die Lupe genommen werden. 

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN 
VBG-VORSTAND

Anlässlich der Mitgliederversammlung 

des VBG am 10. Juni 2016 in der Ge -

mein  de Wohlen standen Gesamt erneue-

rungs  wahlen an. Der Vorstand hat damit 

ein neues Gesicht erhalten, das insbeson-

dere auch wieder «weiblicher» ge  worden 

ist. Ausserdem steht mit dem Wechsel 

im Präsidium auch ein neuer Kopf an der 

Spitze. Der Vorstand präsen  tiert sich 

gestützt auf die Wahlen neu wie folgt: 

Präsident: 

– Daniel Bichsel, Gemeindepräsident 

Zollikofen/Grossrat (neuer Präsident)

Vizepräsident:

– Bernhard Antener, Gemeinde präsi-

dent Langnau im Emmental (bisher)

Mitglieder:

– Madeleine Amstutz, Gemeinde präsi-

den tin Sigriswil/Grossrätin (neu)

– Monika Gygax, Gemeindeschreiberin-

Stv. Rohrbachgraben/Grossrätin (neu)

– Hanspeter Heimberg, Gemeinde-

präsident Seedorf (bisher)

– Beat Heuer,  Gemeindeschreiber 

Brügg/Präsident Bernisches Ge -

meinde   kader (bisher)

– Roland Matti, marie de la Neuveville 

(bisher)

– Erich Fehr, Stadtpräsident Biel/

Bienne (bisher)

– Peter Siegenthaler, Gemeinderat 

Thun/Grossrat (neu)

– Barbara Zürcher-Wichtermann, Ge -

meinde  präsidentin Kirchenthurnen 

(neu)

Geschäftsführung:

– Daniel Arn, Geschäftsführer VBG

– Monika Gerber, Stv. Geschäftsführerin 

VBG
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RÉVISION DE LA LOI SUR LES 
CONSTRUCTIONS 

En bonne partie grâce à un lobbying 

intensif avant la deuxième lecture, l’ACB 

est parvenue à faire passer ses revendi-

cations sur la répartition et l’utilisation 

du produit des taxes de compensation 

des plus-values résultant de mesures 

d’aménagement. La proposition du gou-

vernement qui défendait une répartition 

de 70 % pour les communes et de 30 % 

pour le canton n’a finalement pas passé 

la rampe. Depuis le début, l’ACB a tou-

jours fait savoir qu’elle était disposée à 

négocier une indemnisation du canton à 

hauteur des recettes fiscales sur les 

gains immobiliers qui lui échapperaient 

en raison de la déductibilité fiscale des-

dits montants. L’intendance cantonale 

des impôts a estimé que ces manques à 

gagner correspondent à quelque 10 % 

des taxes de compensation attendues. La 

commission du Grand Conseil s’est ran-

gée derrière cet avis et le Parlement a 

fina lement adopté cette clé de réparti-

tion. Il est donc réjouissant de constater 

que 90 % du produit des taxes de com-

pensation des plus-values résultant de 

mesures d’aménagement iront aux com-

munes et 10 % au canton.  

LÉGISLATION CANTONALE SUR 
L’ASILE 

Pour l’ACB, il est important que la révi-

sion de la loi portant introduction de la 

loi fédérale sur l’asile et la loi fédérale 

sur les étrangers (LiLFAE) permette de 

confier la responsabilité de l’attribution 

de contingents de requérants d’asile aux 

préfets. L’ACB estime en effet qu’il n’est 

pas judicieux que cette responsabilité 

soit assumée par l’administration cen-

trale, car cette manière de procéder, très 

mal acceptée par les communes qui plus 

est, ne permettra pas de maîtriser les 

problèmes délicats qui se posent en la 

matière. Les préfets se sont prononcés 

résolument en faveur de la reprise de 

cette tâche. Entre-temps, la cellule de 

réflexion instituée pour se pencher les 

questions stratégiques urgentes et obser-

ver l’évolution dans le domaine de l’asile 

s’est réunie à plusieurs reprises. Une 

plateforme Web sera mise en place afin 

de tirer au clair la plupart des questions 

en suspens. Toutes les directions du can-

ton sont engagées dans le projet. Les 

membres du comité soulignent que les 

communes sont principalement concer-

nées durant la phase de recherche de 

solutions d’hébergement. Par ailleurs, 

LES PRINCIPAUX DOSSIER EN COURS
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diverses discussions ont déjà eu lieu avec 

la Direction de la santé publique et de la 

prévoyance sociale (SAP) au sujet du pro-

jet de restructuration du domaine de 

l’asile dans le canton. Pour son projet, la 

SAP part du principe que, à l’avenir, la 

gestion du domaine de l’asile sera assu-

rée à l’échelon des arrondissements 

administratifs (préfectures). 

EVALUATION DE LA STRATÉGIE EN 
FAVEUR DES  AGGLOMÉRATIONS 
ET DE LA COOPÉRATION 
 RÉGIONALE (SACR), MISE EN 
ŒUVRE DU POSTULAT MÜLLER 
(RÉFORME TERRITORIALE) 

En règle générale, lorsque le canton effec-

tue d’importantes évaluations dans des 

domaines qui touchent également les 

communes, il y associe l’ACB en amont 

déjà, pour qu’elle puisse se prononcer sur 

la manière de procéder et, d’une manière 

très générale, sur la méthode d’évaluation 

envisagée. Mais pour ce qui concerne 

l’évaluation de la SACR (notamment la 

révision des périmètres des conférences 

régionales), l’Office des affaires commu-

nales et de l’organisation du territoire 

(OACOT) a adjugé un important mandat 

à des tiers sans y associer l’ACB et sans 

même l’en informer. L’ACB, qui pourtant 

dispose d’une expertise substantielle en 

la matière, ne comprend pas pourquoi 

elle n’a pas été associée à cette démarche 

comme à l’accoutumée. Le fait qu’il res-

sort de la documentation relative au pro-

jet que ni les communes ni les associa-

tions des cadres communaux ne sont 

appelées à accompagner le projet ou à 

participer à l’évaluation politique des 

résultats de l’étude consacrée à l’évalua-

tion de l’efficacité de la SACR se passe de 

tout commentaire. Eu égard à cette situa-

tion, l’ACB a décidé de ne pas participer 

activement aux divers processus du projet 

(interviews, ateliers, etc.). Elle passera en 

revanche les résultats au crible fin, aussi 

bien sur le fond que sous l’angle métho-

dologique.  

MESURES D’ÉCONOMIES DANS 
LE DOMAINE DE LA FORMATION 
DES APPRENTIS 

La Commission de formation profes-

sionnelle CFP des communes bernoises 

a clôturé ses comptes 2015 sur un excé-

dent de charges. A fin 2015, après impu-

tation de cet excédent de charges, ses 
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fonds propres se montaient encore à 

146 968 fr. 88, ce qui n’est pas problé-

matique en soi. Force est toutefois de 

constater que l’excédent de charges du 

budget de la CFP a une origine structu-

relle. La CFP a donc prévu plusieurs 

mesures d’économies pour parvenir à 

équilibrer ses comptes durablement. 

Une légère augmentation des contribu-

tions des maîtres d’apprentissage n’est 

néanmoins pas exclue. Le comité de 

l’ACB a approuvé les comptes 2015 de la 

CFP et a pris acte, en les approuvant, des 

mesures d’économies prévues. 

FINANCEMENT DES SERVICES 
SOCIAUX  

Cela fait un certain temps déjà que l’ACB 

accompagne la réforme du financement 

des services sociaux. Les parties prenantes 

sont unanimes : le système en vigueur 

comporte de grosses lacunes et génère de 

lourdes charges administratives. Dès l’en-

trée en vigueur de la réforme, il faudra 

travailler avec des forfaits au lieu de 

convertir les diverses activités des services 

sociaux en pourcentage de poste, cela 

aussi bien dans le domaine de l’aide 

sociale individuelle que dans celui de la 

protection de l’enfant et de l’adulte (inté-

gralement financée par le canton). Comme 

c’est le cas lors de chaque changement de 

système, certaines communes sortiront 

gagnantes et d’autres perdantes de ce 

changement de modèle de rémunération 

des services sociaux. Pour les « perdants », 

une réglementation transitoire sur deux 

ans permettra toutefois de maintenir les 

répercussions dans des proportions accep-

tables. Avec cette transition progressive, le 

changement de modèle peut être consi-

déré comme raisonnable. Dans l’en-

semble, il apportera une amélioration et 

une rationalisation administrative no -

tables. Selon le calendrier prévu, la mise 

en œuvre du nouveau modèle devrait com-

mencer le 1er janvier 2017 déjà. C’est pour 

cette raison que, à la demande des associa-

tions qui représentent les intérêts des 

communes, la SAP a fait parvenir les nou-

veaux chiffres prévisionnels (instrument 

de planification inclus) à toutes les com-

munes afin qu’elles puissent déjà tenir 

compte du changement de système lors de 

l’établissement de leurs budgets 2017 res-

pectifs. Dans l’avis qu’elles ont rendu dans 

le cadre de la procédure de consultation, 

les associations ont en outre invité le can-

ton à harmoniser l’ordonnance sur la col-

laboration des services communaux avec 
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les autorités de protection de l’enfant et de 

l’adulte et l’indemnisation des communes 

(OCInd) et l’ordonnance sur l’aide sociale 

(OASoc), non seulement pour ce qui 

concerne la terminologie, mais également 

pour ce qui est du calcul de l’indemnisa-

tion des services sociaux et des méca-

nismes transitoires d’absorption des 

répercussions. Pour les deux domaines, le 

calcul des forfaits devrait par principe être 

effectué sur une moyenne trisannuelle. 

Pour le reste, les associations ont égale-

ment insisté sur la nécessité de maintenir 

une incitation à créer des postes de sta-

giaires, incitation que la formule actuelle 

a abandonnée. D’une manière générale, 

elles ont une fois de plus relevé que les 

recoupements entre l’aide sociale et la pro-

tection de l’enfant et de l’adulte sont 

encore et toujours lacuneux et que les sub-

ventions croisées n’ont pas encore dispa-

ru. Les associations ont proposé au canton 

de réexaminer ces recoupements dans le 

cadre d’un projet à part.  

ELECTIONS : RENOUVELLEMENT 
DU COMITÉ DE L’ACB 

Lors de l’Assemblée générale de l’ACB 

qui a tenu ses assises le 10 juin 2016 

dans la commune de Wohlen, les délé-

gués des communes ont procédé au 

renouvellement intégral du comité. Le 

comité nouveau compte plus de femmes 

que le précédent et a enregistré un chan-

gement de président. La tête de l’ACB 

est donc constituée comme suit pour les 

trois prochaines années : 

Président : 

– Daniel Bichsel, maire de Zollikofen, 

député, nouveau président 

Vice-président :

– Bernhard Antener, maire de Langnau 

im Emmental, sortant 

Membres du comité : 

– Madeleine Amstutz, maire de Sigris-

wil, députée, nouvelle 

– Monika Gygax, secrétaire municipale 

d’Obersteckholz, députée, nouvelle 

– Hanspeter Heimberg, maire de See-

dorf, sortant 

– Beat Heuer, secrétaire municipal de 

Brügg, président des CCB, sortant 
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– Roland Matti, maire de La Neuveville, 

sortant 

– Erich Fehr, maire de Biel/Bienne, sor-

tant 

– Peter Siegenthaler, conseiller munici-

pal de Thun, député, nouveau 

– Barbara Zürcher-Wichtermann, maire 

de Kirchenthurnen, nouvelle 

Direction :

– Daniel Arn, directeur de l’ACB 

– Monika Gerber, directrice suppléante 

de l’ACB 

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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AKKREDITIERUNG VON FAG UND 

FÜHRUNGSAUSBILDUNG 

Das Bernische Gemeindekader BGK und 

der Verband Bernischer Gemeinden VBG 

haben beim Verein HBB öV (Schweize-

rische Prüfungsorganisation Höhere 

Be rufsbildung öffentliche Ver waltung) 

ein Gesuch um Akkreditierung des Fach-

aus  weislehrgangs (FAG) und des Füh-

rungs  semesters (Bestandteil der Diplom-

 ausbildung) als Vorbereitungs kurs auf die 

Berufsprüfung für die Fach frau bzw. den 

Fachmann öffentliche Ver  waltung EFZ 

gestellt. Die beiden Ver  bände haben die 

Akkreditierung im Juni 2016 zugespro-

chen erhalten. Damit sind erfolgreiche 

Absolventinnen und Absolventen von 

FAG und Führungs semester berechtigt, 

falls gewünscht auch die eidgenössische 

Berufsprüfung zu absolvieren. 

Noch offen ist gegenwärtig leider die 

Frage, inwieweit dieser Entscheid auch 

eine rückwirkende Gültigkeit für frühere 

Absolventen der beiden Lehrgänge hat. 

Diese Frage wird aktuell von der Quali-

täts  sicherungskommission des HBB öV 

geprüft. Wir werden zu gegebener Zeit 

über das Ergebnis dieser zusätzlichen 

Abklärung informieren. 

Die erste Berufsprüfung Fachfrau/Fach-

mann öffentliche Verwaltung EFZ wird 

voraussichtlich im Jahr 2017 stattfinden. 

Es bleibt abzuwarten, wie es den Ver-

antwortlichen gelingen wird, auf Stufe 

qualifizierte Sachbearbeitung eine 

gesamtschweizerische Prüfung mit dem 

gewünschten Praxisbezug zu realisie-

ren. Die Erfahrungen mit dem Qualifi-

ka  tions  verfahren der Lernenden im Be -

reich der Branchenkunde zeigen, dass 

gesamtschweizerische Lösungen auf-

grund unseres föderalen Systems immer 

eine spezielle Herausforderung darstel-

len. Die bernischen Kommunalverbände 

stehen der Frage, ob gesamtschweize-

rische Prüfungen möglich sind, die un -

seren Qualitätsansprüchen genügen, 

immer noch mit einer gewissen Skepsis 

gegenüber. Klar ist, dass die eidgenös-

sische Berufsprüfung die kantonal ver-

ankerten Ausbildungen und Prüfungen 

nicht ersetzen kann. Der Wert eines zu -

sätzlichen eidgenössischen Diploms 

wird sich am Markt deshalb erst noch 

beweisen müssen. 

Die Kommunalverbände gehen grund-

sätzlich gestützt auf die erhaltene Akkre-

di tierung davon aus, dass die Ab  sol ven-

tinnen und Absolventen des berni  schen 

FAG inklusive Führungssemester über 

einen ausreichenden «Rucksack» verfü-
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gen, um die eidgenössische Berufs-

prüfung mit Erfolg ablegen zu können. 

Diese Frage wird aber gestützt auf die 

Er  fahrungen der ersten Prüfung noch-

mals neu beurteilt und geprüft, ob allen-

falls  spezifische Angebote zur Vor be-

reitung auf die eidgenössische Berufs-

prü fung bereitgestellt werden sollen. 

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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GEDANKEN ZUR ÜBERPRÜFUNGSBEFUGNIS 

KOMMUNALER ENTSCHEIDE

DANIEL ARN, GESCHÄFTSFÜHRER VBG 

Dass in einer Organisation die hier-

archisch höhere Stelle den Entscheid der 

«Untergebenen» nach freiem Ermessen 

korrigieren kann, ist unbestritten und 

wird in der Praxis in aller Regel auch so 

gelebt. Dabei werden sich die übergeord-

neten Stellen Zurückhaltung auferlegen, 

weil «Korrekturentscheide» nicht selten 

mit innerbetrieblichen Turbulenzen ver-

bunden sein dürften. Wenn also eine 

kantonale Amtsstelle den Entscheid 

einer unteren Verwaltungseinheit korri-

giert, erscheint dies aus formaler Sicht 

nachvollziehbar. Ob die Korrektur auf-

grund rechtlicher Überlegungen erfolgt, 

oder ob einzig das Ermessen von über-

geordneter Stelle neu und anders ausge-

übt werden soll, ist dabei unerheblich, 

der Entscheid wird so oder so der glei-

chen Organisation zugerechnet. 

Bei der Überprüfung kommunaler Ent -

scheide ist das anders: Hier entscheidet 

der Kanton im Rahmen eines Rechts-

mittel  verfahrens über kommunale Ent-

scheide. Es ist also nicht die gleiche 

Orga  nisation, welche den Entscheid 

überprüft und welcher der Entscheid 

letztlich zugerechnet wird. Und hier 

macht das Verwaltungs rechts pflege-

gesetz eine problematische Unter-

scheidung: Während bei der Über-

prüfung von einfachen Beschlüssen 

(Realakte) die Rechtsmittelbehörde auf 

Beschwerde hin nur die Rechtmässigkeit 

des kommunalen Beschlusses überprü-

fen kann, steht der Rechtsmittelbehörde 

bei angefochtenen kommunalen Ver   -

fügun gen die volle «Kognition» (Über-

prüfungs  befugnis) zu. Die Rechtsmittel-

behörde kann nicht nur die Rechts-

mässig    keit, sondern auch die Zweck-

mässig   keit der Verfügung überprüfen. 

Während sich die Regierungsstatthalter 

in  der Regel bei der Überprüfung der 

Zweck    mässigkeit einer kommunalen 

Ver  fügung Zurückhaltung auferlegen, 

ist dies bei anderen kantonalen Rechts-

mittel instanzen teilweise anders. Sie 

machen Gebrauch von ihrer umfassen-

den Überprüfungsbefugnis und über -

prüfen nicht nur die Recht mässig keit, 

sondern auch die Zweckmässigkeit der 

Verfügung. Nicht selten wird dann eine 

rechtlich korrekte Verfügung aufgeho-

ben und durch eine neue, kantonale 

Verfügung ersetzt, weil das Ermessen 

anders ausgeübt wird. Ein Beispiel: Die 

Gemeinde hat den klaren Auftrag, die 

Klassengrössen zu optimieren, damit 

die Kosten der Volksschule nicht aus 

dem Ruder laufen. Bei der Zuweisung 
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der Schülerinnen und Schüler zu den 

Klassen (und damit teilweise auch zu 

unterschiedlichen Schulstandorten) 

nehmen die zuständigen Schulbehörden 

eine Abwägung der Interessen wahr 

(In teressen der Eltern, der Schüler, der 

Schulorganisation, der finanziellen Aus-

wirkungen, etc.). In letzter Zeit erfolgt 

auf Beschwerde hin nicht selten ein 

Entscheid des Schulinspektorats, wel-

ches die Interessen der Schülerin bzw. 

des Schülers in den Vordergrund stellt 

und die Verfügung der Gemeinde auf-

hebt, obschon diese aus rechtlicher 

Sicht eigentlich nicht zu beanstanden 

ist.

Die Möglichkeit der Rechtsmittel  be hör-

den, kommunale Verfügungen mit vol-

ler Kognition überprüfen zu können, ist 

ein «Systemfehler». Die Gemeinden 

sind nicht kantonale Vollzugsagenturen. 

Kom  munale Entscheide sind aus-

schliesslich der Gemeinde zuzuordnen, 

nicht dem Kanton. Die Gemeinden be -

stehen nicht aus Stiftungs- bzw. Ver wal-

tungsräten, welche vom Kanton einge-

setzt werden. Die Gemeinden sind zwin-

gend demokratisch strukturiert, die Be -

hörden schulden ihrem Parlament (so -

weit vorhanden) und den Stimm be-

rechtigten Rechenschaft. Dass alle kom-

munalen Entscheide bezüglich der 

Rechtsmässigkeit vom Kanton überprüft 

werden können, erscheint in einem 

Rechts  staat selbstverständlich. Der Kan-

ton erlässt das Regelwerk, die Ge  mein -

den können das durch ihre eigenen 

Erlasse ergänzen. Die Überprüfung, ob 

sich die Gemeinden bei der Rechts an-

wendung an die gesetzlichen Vorgaben 

halten, muss jederzeit gewährleistet 

werden. Aber die Überprüfung muss 

sich auf die Rechtmässigkeit beschrän-

ken. Das Schulinspektorat spielt im 

Rah  men des Bildungscontrollings und 

im Rahmen der (Rechts-) Aufsicht eine 

wichti ge Rolle. Es ist aber nicht so, dass 

die Schulinspektorate deswegen die 

kom    mu  nalen Schulen bzw. die Schul-

behörden führen würden. Ein wichtiger 

Aspekt der kommunalen Organisation-

autonomie besteht darin, das Ermessen  

zwar pflichtgemäss und rechtsgleich, 

aber aufgrund der eigenen Überzeugung 

und Prioritäten ausüben zu können. 

Dies selbstverständlich immer im 

Rahmen des rechtlich Zulässigen. So ist 

eine Überschreitung des Ermessens als 

Ermessensmissbrauch und damit als 

rechtswidrig zu bezeichnen und führt 

im Beschwerdefall zu einer Aufhebung 
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der Verfügung. Wird indessen das 

Ermessen korrekt ausgeübt, muss sich 

dieser Entscheid der Überprüfung durch 

die kantonalen Rechtmittelbehörden 

entziehen, sonst geht das Verhältnis 

Kanton – Gemeinden nicht auf. Es wäre 

wünschbar, wenn der Gesetzgeber diese 

Frage bei nächster Gelegenheit im Sinne 

dieser Ausführungen klären und das 

Verwaltungsrechtspflegegesetz entspre-

chend anpassen würde. 

Erfreulicherweise will das sich zurzeit in 

Ver  nehmlassung befindliche kantonale 

Bürgerrechtsgesetz diese Frage zumin-

dest für diesen Rechtsbereich klären. 

Ob schon kein Rechtsanspruch auf 

Einbürgerung besteht, können heute 

kom  munale Einbürgerungsentscheide 

mittels Beschwerde überprüft werden. 

Da es sich um die Anfechtung einer Ver-

fügung handelt, ist die Über prü fungs-

befugnis der Regierungsstatthalterämter 

weitreichend (auch die Zweckmässigkeit 

kann überprüft werden). Dies hatte in 

Einzelfällen auch hier zur Folge, dass 

die kommunal rechtlich korrekten Ent-

scheide aufgehoben wurden, mit der Be -

gründung, der Entscheid sei unzweck-

mässig. Dabei erliess die kantonale 

Rechts  mittelbehörde in aller Regel – 

anstelle der Gemeinde – eine neue Ver-

fügung. Der Entwurf des kantonalen 

Bür  gerrechtsgesetzes sieht nun vor, 

dass sich die Rechtsmittelbehörde im 

Beschwerdefall bei der Überprüfung 

kommunaler Entscheide auf die Frage 

der Rechtmässigkeit beschränken muss. 

Die Zweckmässigkeit des Entscheides 

müssen die kommunalen Behörden ge -

gen  über ihrer Bevölkerung bzw. gegen -

über den Wählerinnen und Wähler und 

den legislativen Organen rechtfertigen, 

nicht gegenüber dem Kanton. Es bleibt 

zu hoffen, dass der Gesetzgeber diesen 

Vorschlag wie vorliegend übernimmt.
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Echte Hausexperten, 
echtes Fachwissen.
Wir Hausexperten der Gebäudeversicherung Bern sind echte Profis. Dank unserer 
ausgewiesenen Kompetenz als Architekten und Baufachleute erhalten Sie  
von uns jederzeit eine optimale Beratung in allen Fragen rund um Schutz und 
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RÉFLEXIONS SUR LE POUVOIR 

D’APPRÉCIATION DU CANTON EN MATIÈRE 

DE DÉCISIONS COMMUNALES 

acb/arn. Il ne viendrait à l’idée de per-

sonne de contester le droit d’une unité 

hiérarchiquement supérieure d’une orga-

nisation de corriger des décisions des 

unités qui lui sont subordonnées. Cela 

fait partie de la réalité quotidienne. Le cas 

échéant, l’unité hiérarchiquement supé-

rieure s’impose une certaine retenue tant 

il est vrai que les « décisions correctrices » 

provoquent fréquemment des turbu-

lences internes. Ainsi, lorsqu’une auto-

rité cantonale corrige la décision d’une 

unité administrative inférieure, cela ne 

pose aucun problème d’un point de vue 

formel. Que la correction effectuée par 

l’autorité supérieure ait été effectuée sur 

la base de réflexions juridiques ou qu’elle 

traduise simplement une appréciation 

différente importe peu : la décision est, 

quoi qu’il en soit, imputée à la même 

organisation, le canton en l’occurrence.  

Il n’en va pas de même lors de l’examen 

de décisions communales. Dans ce cas 

de figure, le canton agit dans le cadre 

d’une procédure de recours. L’organi-

sation qui examine la décision n’est pas 

celle à laquelle la décision est imputée. 

La loi sur la procédure et la juridiction 

administratives opère une distinction 

qui pose problème. Alors que l’autorité 

de recours est uniquement habilitée à 

examiner la légalité des décisions 

simples (actions matérielles c’est-à-dire 

les décisions qui ne déploient pas de 

rapport juridique envers des tiers), elle 

dispose du plein pouvoir de cognition 

(plein pouvoir d’examen) en ce qui 

concerne les autres décisions communa-

les attaquées (donc celles qui dé  ploient 

un rapport juridique envers des tiers). 

Donc, au-delà de la seule légalité, elle 

peut aussi examiner l’opportunité de 

cette dernière catégorie de décisions. Si 

les préfets font en règle générale preuve 

de retenue lorsqu’ils sont amenés à se 

prononcer sur l’opportunité d’une déci-

sion communale, il n’en va pas toujours 

de même des autres instances canto-

nales de recours. Certaines d’entre elles 

n’hésitent pas à exploiter leur pouvoir 

d’examen étendu et se penchent non 

seulement sur la légalité, mais aussi sur 

l’opportunité des décisions communales 

attaquées par recours. Il n’est pas rare 

qu’une instance cantonale de recours 

annule une décision communale légale-

ment correcte et, faisant usage de son 

pouvoir d’appréciation (pouvoir discré-

tionnaire), la remplace par une décision 

différente, comme c’est le cas dans 

l’exem ple ci-après. La commune a claire-
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ment le devoir d’optimiser la taille des 

classes pour garder la maîtrise des coûts 

de l’école obligatoire. Lors de la réparti-

tion des élèves entre les différentes 

classes (parfois aussi entre les diffé-

rentes écoles), l’autorité scolaire procède 

à une pesée d’intérêts multiples (par-

ents, élèves, école, finances, etc.). Ces 

derniers temps, il n’est pas rare que, 

statuant sur recours, l’inspection sco-

laire annule une décision communale 

pourtant juridiquement tout à fait cor-

recte et la remplace par sa propre déci-

sion privilégiant les intérêts de l’élève. 

Le plein pouvoir de cognition des autori-

tés cantonales de recours constitue une 

anomalie du « système ». Les communes 

ne sont pas de simples agences d’exécu-

tion au service du canton. Les décisions 

communales sont du ressort exclusif de 

la commune, pas du canton. Les autori-

tés communales ne sont pas des mem-

bres d’un conseil de fondation ou d’un 

conseil d’administration nommés par le 

canton. Les communes sont des corpo-

rations de droit public impérativement 

organisées de façon démocratique. Leurs 

autorités doivent rendre des comptes au 

parlement (s’il y en a un) et aux ayants 

droit de leur commune. Dans un Etat de 

droit, il tombe sous le sens que toutes 

les décisions prises par une commune 

doivent pouvoir faire l’objet d’un exa-

men en légalité. Le canton édicte le 

cadre normatif de l’action communale, 

que les communes peuvent compléter 

par leurs propres actes législatifs. Il doit 

en tout temps être possible de contrôler 

si la commune applique le droit confor-

mément aux normes en vigueur. Le 

contrôle doit toutefois se limiter une 

vérification de la légalité. L’inspection 

scolaire (pour continuer l’exemple ci-

dessus) joue un rôle important dans le 

contrôle de la formation et en matière de 

surveillance (juridique). Il ne lui appar-

tient pas pour autant de diriger les 

écoles et les autorités scolaires commu-

nales. L’un des aspects cruciaux de l’au-

tonomie organisationnelle de la com-

mune réside dans sa liberté d’apprécia-

tion, liberté certes guidée par le sens du 

devoir et de l’équité, mais fondée sur ses 

propres convictions et priorités. Cette 

liberté doit bien entendu être exercée 

dans les limites légales. Tout abus 

constitue un détournement de pouvoir 

qui doit être dénoncé pour son caractère 

illicite et qui, en cas de recours, doit 

conduire à l’annulation de la décision 

attaquée. En revanche, la compétence 
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  cognitive de l’autorité cantonale de 

recours ne doit pas pouvoir s’étendre à 

l’opportunité de ladite décision pour évi-

ter que les rapports entre le Canton et 

ses communes s’en trouvent faussés. Il 

serait souhaitable que, dès que l’occa-

sion se présentera, le législateur canto-

nal clarifie cette situation à la lumière 

des explications ci-dessus et modifie la 

loi sur la procédure et la juridiction 

administratives en conséquence. 

Il est réjouissant que, au moins en cette 

matière, la révision de la loi sur le droit 

de cité cantonal et le droit de cité com-

munal, actuellement en procédure de 

consultation, clarifie ces questions. Bien 

qu’il n’existe pas de droit à l’octroi du 

droit de cité, les décisions communales 

en la matière peuvent faire l’objet de 

recours. Actuellement, le pouvoir d’exa-

men de la préfecture est étendu et, au-

delà de la seule licéité, elle peut égale-

ment se prononcer sur l’opportunité de 

la décision attaquée, ce qui, par le passé, 

a déjà eu pour conséquence que des 

décisions juridiquement correctes de 

certaines communes ont été annulées au 

motif qu’elles étaient inopportunes. A 

ces diverses occasions, l’autorité canto-

nale de recours a en règle générale 

rendu une nouvelle décision en rempla-

cement de celle de la commune. Le pro-

jet de loi sur le droit de cité cantonal et 

le droit de cité communal en consulta-

tion prévoit qu’en cas de recours, l’auto-

rité de recours devra limiter son examen 

à la légalité de la décision attaquée. Les 

autorités communales répondront de 

l’opportunité de la décision uniquement 

envers les citoyens et les organes législa-

tifs de leur commune, pas envers le can-

ton. Il faut espérer que le législateur 

adoptera cette proposition telle quelle. 
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PORTRAIT DER GEMEINDE 

ROHRBACHGRABEN

Rohrbachgraben – liebens- und lebens-

wert! Dieser Slogan beschreibt die klei-

ne Landgemeinde mit rund 420 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern im obe-

ren Langetental. Rohrbachgraben gehört 

seit dem Jahre 2011 zum Verwaltungs-

kreis Oberaargau. Die Gemeinde ist ein-

gebettet zwischen den Nachbar gemein-

den Rohrbach, Huttwil, Dürrenroth, 

Walterswil, Madiswil und Ursenbach.

Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 

eine Fläche von 6,4 km2. Davon sind 

rund 1,7 km2 Wald. Mehr als zwei Drittel, 

nämlich 4,7 km2 der recht hügeligen 

Landschaft wird immer noch landwirt-

schaftlich genutzt. Wenn sich die Ge -

mein de eigentlich vorwiegend aus ein -

zelnen Weilern mit behäbigen Bauern   -

häu sern präsentiert, kann das Gebiet 

«Wil» und «untere Matten» trotzdem als 

Dorfkern bezeichnet werden. Vor einigen 

Jahren entstand im «Mei» zudem ein 

typisches Ein familien hausquartier. Im 

Ge  biet «Wald» wünscht sich die Ge  mein-

de eine sinnvolle und minimale Ent wick-

lung, kann sie hier doch noch günstiges 

und erschlossenes Bauland anbieten. 
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Rohrbachgraben gehört als politisch 

selbständige Gemeinde zusammen mit 

Auswil, Kleindietwil, Leimiswil der 

Kirch gemeinde Rohrbach an. Schon im 

Jahre 795 wird die dem heiligen Martin 

geweihte Kirche von Rohrbach erwähnt. 

Namen wie «Liebenberg» (Liemberg?), 

«Glanzenberg» oder «Glasbach», liest 

man schon sehr früh, letzteres beispiels-

weise 1328. Diese Höfe standen unter 

der Herrschaft feudaler Herren. Was 

Dietrich von Rüti einst dem Kloster St. 

Urban geschenkt hatte, ging 1458 käuf-

lich an Bern über. 1507 verkaufte Hans 

Rudolf von Luternau dem Bauern Henz 

zu «Flückigen» ein stattliches Bauerngut 

für 340 Gulden. 

AUS DER GESCHICHTE 

Da im doch einigermassen abgeschlos-

senen Graben – früher als Ganzen berg-

viertel zu Rohrbach gehörend – Weiler 

wie «Glasbach», «Liemberg», «Ganzen-

berg«, «Flückigen« und Kalten egg» vor 

mehreren hundert Jah ren schon bestan-

den haben, darf angenommen werden, 

dass die Struktur der Einzelhof siedlung 

Rohrbachgraben sehr alt sein muss. 

Wenn «Liemberg» und «Ganzen berg« 

schon vor der Refor ma tion bewirtschaftet 

waren, dann lebten sicher auch Menschen 

in «Wil», «Matten» oder «Wald». 

Hof «Scheuacker»

Wandermöglichkeiten in Rohrbachgraben
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WOHNEN UND LEBEN IN 
ROHRBACHGRABEN

Wer eine ruhige Wohnlage bevorzugt, 

ist in Rohrbachgraben genau richtig. Im 

Dorf selber können leider keine Ein-

käufe für den Alltag mehr getätigt wer-

den. Rohr  bach, Huttwil, Madiswil und 

Langen thal sind als grössere Einkaufs- 

und Stadtzentren mit dem Auto aber in 

5 bis 20 Minuten schnell erreichbar und 

so können Besorgungen, Post gänge, 

Arzt be suche und vieles mehr trotzdem 

un  kompliziert und in Kürze erledigt 

werden. 

Dank einem gut ausgebauten Strassen-

netz ist Rohrbachgraben problemlos 

erreichbar. Leider verfügt Rohrbach-

graben hingegen über keinen direkten 

Anschluss an den öffentlichen Verkehr. 

In Rohrbach halten jedoch im Halb-

stunden takt die Züge der BLS und ver-

binden das Langetental in Richtung 

Langenthal-Bern-Olten und Solothurn 

sowie Richtung Huttwil und Luzern. 

Seit der Schliessung der eigenen Post-

stelle im Jahre 1992 ist für die posta-

lischen Belange das Postbüro in Rohr-

bach zuständig. 

Die Stadt Bern hatte seit 1406 bereits 

die Landeshoheit durch den Landvogt 

von Wangen inne. In der Helvetik war 

Rohrbachgraben mit Auswil, Klein-

dietwil und Oeschenbach, also dem Ge -

biet der Kirchgemeinde Rohrbach, Teil 

der Munizipalität Rohrbach und gehörte 

zum Distrikt Langenthal. Nach 1803 

unter      stand es sodann dem Oberamt-

mann von Aarwangen.

Herbst in Rohrbachgraben
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Baumann, Bärgli, in Verbindung ge -

bracht. Mit seinen grossartigen Werken 

hat er sich weit über die Gemeinde- und 

Kan  tons  grenze hinaus einen Namen 

geschaffen. Auch ein einzigartiger 

Naturlehr pfad mit über 1’000 verschie-

denen Sträuchern, Krautpflanzen und 

Bäumen (alle in Deutsch und Lateinisch 

beschriftet) lädt auf dem Liemberg zum 

Verweilen und Staunen ein.

FREIZEIT, VERGNÜGEN UND 
ERHOLUNG

Seit vielen Jahren verfügt Rohr bach-

graben über ein kleines Schwimm bad, 

das allen Einwohnerinnen und Ein woh-

nern zur Benützung offensteht. Zudem 

bietet die Hornussergesellschaft (sie 

spielt in der Nationalliga B) und der 

Landf  rauenverein sinnvolle und ge -

schätzte Freizeitaktivitäten an. Wer dem 

Alltagsstress und -lärm entfliehen will, 

findet im weitläufigen Nah erholungs-

gebiet verschiedene Möglichkeiten zum 

Velo fahren, biken, wandern, walken 

oder ganz einfach auch nur zum Ver wei-

len und zum Geniessen der Aussicht auf 

die schönen Berner Alpen. 

SCHULE UND KULTUR IN 
ROHRBACHGRABEN

Rund 35 Schülerinnen und Schüler be -

suchen zurzeit noch die Realschule bis 

um mit 6. Klasse im Dorf. Seit dem  

1. August 2013 wurde für die Kinder-

garten schüler sowie die 1. und 2. Klasse 

eine Basisstufe eingeführt. Die Schüle-

rin nen und Schüler der 7. bis 9. Klasse 

gehen zusammen mit den Sekundar-

schülern in das Oberstufenzentrum 

nach Kleindietwil. Für sie verkehrt ein 

gemeindeeigener Schulbus. 

In kultureller Hinsicht wird Rohr bach-

graben etwa mit dem Kunstmaler Fred 

«Naturlehrpfad Liemberg», Zaugg Hans
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Rohrbachgraben verfügt über eine eigene 

Gemeindeverwaltung und die Dienst leis-

tungen werden innerhalb eines Dreier-

Teams erledigt. 

Rohrbachgraben, klein aber fein oder 

anders gesagt: liebenswert und lebens-

wert. 

ARBEITEN IN ROHRBACHGRABEN

Im Dorf werden heute noch rund 40 

landwirtschaftliche Heimwesen bewirt-

schaftet. Nebst der Käserei «Ganzen-

berg» und der Milchannahmestelle 

«Glas  bach» findet man folgende kleine-

re und mittlere Gewerbebetriebe vor: 

Eine Schreinerei, einen Volierenbauer, 

ein Sanitär instal lationsgeschäft, einen 

Autogewerbe betrieb, einen Coiffeur-

salon, ein Res tau rant, ein Fuss pflege-

studio, einen Metall bauer und zwei 

Institutionen zur stationären oder teil-

stationären Kinder betreuung. 

Waldweg in Rohrbachgraben

Gemeindeverwaltungsteam
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dass wir noch nie Schwierigkeiten hat-

ten, Behördenmitglieder zu finden. 

Auch die Freiwilligenarbeit zugunsten 

der Dorfall gemeinheit ist in Rohrbach-

graben nicht zu unterschätzen. Wenn 

ich von «ländlicher Idylle» spreche, trifft 

dies allemal für Rohrbachgraben zu, 

ohne dass ich dabei die Augen ver-

schliesse vor den Herausforderungen, 

die jede Gemeinde selbstverständlich zu 

bewältigen hat. 

Welche grösseren Herausforderungen hat 

die Gemeinde Rohrbachgraben in nächster 

Zeit zu bewältigen? 

Aktuell könnte ich keine speziell erwäh-

nen. Gleichzeitig denke ich hingegen 

haupt     sächlich an unsere Finanzen. Die 

finanziellen Mittel sind knapp. Dadurch 

schwindet unser Handlungsspielraum. 

Unsere Aktivitäten und unsere Ent wick-

lungs     möglichkeiten stehen und fallen 

mit unseren finanziellen Ressourcen. 

Wie soll eine gesunde und vernünftige 

Entwicklung aussehen, wenn eine Ge -

meinde wie die unsrige, die über keine 

Post, keine Ein kaufs möglichkeiten, kei-

nen öffentlichen Verkehr, wenig Ge -

werbe und damit nur wenigen Arbeits -

plätze ver  fügt, aussehen? Trotz all dieser 

Widrig    keiten muss es unser Ziel sein, 

Was zeichnet Ihr Dorf ganz besonders aus? 

Was macht es für Sie ganz persönlich un -

verwechselbar? 

Rohrbachgraben ist eine kleine, ländlich 

geprägte Gemeinde in der Nähe von 

Huttwil. Rohrbachgraben hat keinen 

eigentlichen Dorfkern. Verschiedene 

Weiler prägen das Dorf. Ich bin in der 

Ge  meinde aufgewachsen, habe hier die 

Schule besucht und führe nun den elter-

lichen Landwirtschaftsbetrieb in dritter 

Generation. Ich darf sicher aus dieser 

Erfahrung bestätigen, dass «me sich hie 

no kennt, sich am Nochber no achtet u 

für enang do isch» und Anonymität ein 

Fremdwort ist für unsere Bürgerinnen 

und Bürger. Die persönlichen Kontakte 

werden geschätzt, gepflegt und das 

Engagement für die Gemeinschaft wie 

auch für die Gemeinde wird grossge-

schrieben. Ein Zeichen dafür ist gewiss, 

INTERVIEW MIT DEM GEMEINDE-

PRÄSIDENTEN SIMON LÜTHI
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eine stete Ab  wanderung zu verhindern 

und unseren Einwohner innen und Ein -

wohnern eine erstrebenswerte Wohn- 

und Lebens qualität zu bieten. Immerhin 

können wir «ruhiges Wohnen im Grü-

nen», ein intaktes Naherholungs gebiet, 

eine überschaubare und familiäre Schule 

mit Basisstufe bis und mit 6. Klasse 

sowie rege Vereinstätigkeiten anbieten. 

Gibt es ein erfolgreiches Projekt, auf das 

Sie als Gemeindepräsident besonders stolz 

sind?

Ich bin seit 2011 im Gemeinderat und 

seit 2015 als Gemeindepräsident ge -

wählt. Es gibt kein konkretes Projekt, 

dass ich so erwähnen möchte. Zu  sam-

men     fassend darf ich aber sicher festhal-

ten, dass der Kol lektiv- und Solidaritäts-

gedanke in unserer Gemeinde noch 

stark verankert ist. Die Zusammenarbeit 

mit den Be  hör den, der Gemeinde ver-

waltung und der Be   völkerung ist aus 

meiner Sicht speziell gut. Im Gespräch 

mit an  dern Gemeinde präsi  denten reali-

siere ich oft, dass wir in Rohr bachgraben 

diesbezüglich vielleicht sogar von «länd-

licher Idylle» sprechen dürfen. 

Kann die Tätigkeit als Gemeindepräsident 

noch milizmässig bewältigt werden? 

Unsere Gemeindestruktur lässt kein an -

deres System zu und eigentlich funktio-

niert dies bei uns nach wie vor bes tens. 

Wie bereits erwähnt, hatten wir bisher 

noch keine Schwierigkeiten, geeignete 

und engagierte Behörden mitglieder zu 

finden. Ich als selbständiger Landwirt 

kann meine Zeit und meine präsidialen 

Verpflichtungen selber einteilen bzw. 

unabhängig wahrnehmen. In einem an -

de  ren Fall müsste na  türlich ein Ar  beit-

geber viel Verständnis aufbringen. Es ist 

doch aber auch so, dass das Mi  liz  system 

in unserem Land ein altbewährtes Ins-

tru  ment darstellt. Sowohl die Politik, die 

Wirtschaft und die Ge  sellschaft profi-

tiert gegenseitig und ich möchte dieses 

hilf- sowie lehrreiche System aktuell 

nicht missen. 

Wie stellt sich der Gemeinderat von Rohr-

bach  graben zu einer möglichen Fusion mit 

den umliegenden Gemeinden? 

Bis heute unterhalten wir sehr viele und 

bestens erprobte Zusammenarbeiten 

mit andern Gemeinden und Ge  meinde-

verbänden. Beispielsweise im Bereich 

Feuerwehr, Schule, Soziales und vieles 

mehr. Die Zusammenarbeitsformen 
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Dienstleis tungen und Unterstützungen. 

Die Zu  sammenarbeit basiert auf gegen-

seitigem Res pekt und Wertschätzung. 

Hingegen stellen sich uns auch Fragen. 

Was müssen wir unternehmen, um 

auch als kleine Gemeinde auf einen grü-

nen Zweig zu kommen trotz hohen 

Steuern, sehr straffem Budget und be -

scheidenen Entwick lungs   vor stel lungen? 

Es ist eine Tatsache, dass der Hand-

lungs   spielraum der Ge  mein  den immer 

weniger wird und «von oben vieles dik-

tiert und vorgegeben ist». Ein Zusam-

men       geben oder gar eine Fusion ist 

unseres Erachtens nicht die Antwort. 

Auch hier sind die Vor gaben vom Bund 

und Kanton nicht weniger und viele 

Aufgaben werden den Ge  mein den über-

tragen. Beispielsweise sprechen alle von 

weniger Bürokratie. Tat sächlich wird 

dies aber immer mehr und die entspre-

chenden Kosten werden «bis z ungerscht 

abe abgwäuz». Diese Entwick lung macht 

uns Sorgen.

Haben Sie Anliegen an den VBG? 

Ja, wir haben ein Anliegen. Es ist uns 

wichtig, Ihnen zu danken. Wir anerken-

nen das grosse und breitgefächerte 

Enga  gement des Verbandes für unsere 

Ge  meinden. Ihr Mitwirken bei Ver-

und die Entwicklungen dazu sind selbst-

verständlich im Gemeinderat trotzdem 

ein Dauerthema, auch wenn wir derzeit 

keinen Handlungsbedarf in Richtung 

«Fusion» sehen. Die Verwaltung funk-

tioniert mit Fachangestellten seit Jahren 

ausgezeichnet. Wir konnten bisher un -

eingeschränkt unsere Behörden beset-

zen. Der finanzielle Druck könnte hin-

gegen für unsere Gemeinde Auslöser 

für eine Fusion werden. Selbstver ständ-

lich würde sich Rohrbachgraben nicht 

bis zum bitteren Ende gegen eine Fusion 

stemmen. Der Gemeinderat und ich per-

sönlich vertreten aber ausdrücklich die 

Meinung, dass eine Fusion mit einer 

einzelnen, unmittelbaren Nachbar-

gemeinde keinen Sinn macht. Wenn 

schon, würden wir uns stark einsetzen, 

einen Zusammenschluss in einem grös-

seren Umkreis und mit mehreren Ge -

meinden anzustreben. 

Welches Verhältnis hat die Gemeinde zum 

Kanton? Haben Sie diesbezüglich beson-

dere Anliegen? 

Wir dürfen feststellen, dass unsere Ge -

meinde grundsätzlich ein gutes Ver-

hältnis zum Kanton unterhält. Die 

Direktionen samt ihren Abteilungen 

b i e t e n  g r ö s s t e n t e i l s  g e s c h ä t z t e 
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nehm        lassungen, die Vertretung der Ge  -

meinden gegenüber der Politik, Ihre 

Beratungs tätigkeit und vieles mehr sind 

sehr wertvoll und enorm dienlich. Seit 

Jahren dürfen wir und unsere Verwal-

tung davon profitieren. Wir schätzen 

den VBG sehr und wünschen dem Ver-

band bzw. den Verbands verant wort li-

chen, den Mitarbei ter  innen und Mitar-

beitern, weiterhin viel Energie und 

Freude für die Bewältigung der vielfäl-

tigen Aufgaben!
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Stehlunch stattfinden. Die definitive 

Einladung mit den Unterlagen erhalten 

Sie anfangs 2017 mit der ersten Ausgabe 

des VBG Infos. 

VORANKÜNDIGUNG DER

HAUPTVERSAMMLUNG DES VBG 2017

Wir bitten Sie, dieses Datum bereits 

heute zu reservieren. Die Versammlung 

wird nächstes Jahr wieder in der zweiten 

Morgenhälfte mit anschliessendem 

Vorankündigung

Die Hauptversammlung des Verband Bernischer 
Gemeinden findet statt am 

16. Juni 2017 in Lützelflüh
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Nous vous prions de bien vouloir réserver 

cette date. L’assemblée se déroulera durant 

la seconde moitié de la matinée et sera sui-

vie d’un buffet dînatoire. Vous recevez 

l’invitation définitive et la documentation 

correspondante avec le numéro 1/2017 de 

l’ACB-Info. 

PRÉAVIS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

2017 DE L’ACB

Préavis

La prochaine Assemblée générale de
l’ACB aura lieu le  

 

16 juin 2017 à Lützelflüh
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VERANSTALTUNGSHINWEISE / 

MANIFESTATIONS 2016 / 2017

HV Verband Bernischer Steuerverwalterinnen 

und Steuerverwalter VBSS
28.10.2016 Biel

11. Politforum Thun 10./11.03.2017 Thun

HV Verband Bernische AHV-

Zweigstellenleiterinnen und -leiter 

Assemblée générale de l’Association Bernoise  

des Agents AVS

12.05.2017 La 

Neuveville

HV Bernisches Gemeindekader BGK 

Assemblée générale des cadres des communes  

bernoises CCB

09.06 2017 Biel

HV Verband Bernischer Gemeinden 

Assemblée générale de l’Association des 

Communes Bernoise

16.06.2017 Lützelflüh
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Die Dienstleistungen der bwd Weiterbildung umfassen das 
Ausbildungsmanagement von branchenspezifi schen Aus- und 
Weiterbildungsangeboten bis hin zur Prüfungsdurchführung, die 
betriebsindividuelle Schulungen für Mitarbeitende und Kader-
angehörige sowie die Führung von Geschäfts- und Fachstellen 
für Berufsverbände und Bildungspartner. 
Folgende attraktive Weiterbildungsangebote sowie Prüfungen 
für Mitarbeitende oder Kaderangehörige werden angeboten: 

Gemeinde- und Verwaltungspersonal 
- Fachausweislehrgang Gemeindefachfrau/-mann
- Führungsausbildung für Gemeindekader, Teil Diplomlehrgang
- Diplomlehrgang Bauverwalter/-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

Notariats- und Advokaturangestellte sowie 
Wiedereinsteiger/-innen
- Einführungslehrgang in die Notariatsbranche
- Lehrgang Fachausweis für Notariatsangestellte
- Fachkurs für Anwaltssekretariatsangestellte

Berufsbildner und Bildnerinnen 
- Ausbildungskurs für Berufsbildner/-innen
 
Zivilstandswesen        
- Zertifi katsausbildung für Zivilstandsangestellte
- Eidg. Berufsprüfung Zivilstandsbeamtin FA/Zivilstandsbeamter FA

Rund zweihundert Dozentinnen und Dozenten unterrichten nach 
neusten didaktischen Erkenntnissen.

Sind Sie an einer anerkannten Weiterbildung interessiert? 
Details und Information fi nden Sie unter www.bwdbern.ch oder 
kontaktieren Sie uns per E-Mail weiterbildung@bwdbern.ch

BWD WEITERBILDUNG BERN – HEUTE FÜR MORGEN!

bwd | Papiermühlestrasse 65 | 3014 Bern | Tel. 031 330 19 90



Verlangen Sie jetzt ein Angebot. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. 

Dialog Verwaltungs-Data AG | Seebadstrasse 32 | 6283 Baldegg
Tel. 041 289 22 22 | Fax 041 289 22 33 | info@dialog.ch | www.dialog.ch

Zukunftsweisende eGovernment - Lösung

Einwohnerkontrolle mit eMeldewesen

HRM2 - Finanz- und Rechnungswesen

Gebührenfakturierung und Werke

Geschäfts- und Bauverwaltung

Serviceorientiert 
Dialog unterstützt Sie mit professionellen Dienstleistungen
• Wir stammen aus öffentlichen Verwaltungen und sprechen Ihre  
 Sprache
• Kompetenter Telefon-Support mit direkten Hilfestellungen
• Wir bieten Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Einführung
• Standartformulare werden auf Ihre Bedürfnisse angepasst
• Sie profitieren von einer vollständigen Datenmigration in allen   
 Modulen

Wirtschaftlich 
• Überzeugen Sie sich von unseren qualitativ hochstehenden 
 Lösungen zu äusserst attraktiven Konditionen

•
•
•
•



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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