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Nach wie vor ist die Zusammenarbeit 

zwi   schen Kanton und Gemeinden gut. In 

den meisten Fällen werden die Ge  mein   -

den bzw. deren Verbände bei Re  form  -

vorhaben früh und angemessen ein be -

zogen. Alle grösseren Projekte (FILAG, 

BauG-Revision, Revision PolG, etc.) 

konnten – auch dank dieser Zu  sammen-

arbeit – erfolgreich gestaltet werden. 

Die Beachtung der Aufgaben teilungs-

regeln, welche seit FILAG 2002 gelten 

(Subsidiarität, fiskalische Aequi valenz), 

macht die Zusammenarbeit besser und 

berechenbarer. Bei Aufgaben ver schie-

bungen wird immer auch über die Ver-

änderungen der Geldströme ge  spro chen 

und entschieden (Global bilanz), was die 

politische Diskussion entlastet.

Nach wie vor ungenügend sind die den 

Ge         meinden zustehenden Handlungs-

spiel räume beim Vollzug des kanto-

nalen Rechts. Die Gemeinden akzeptie-

ren, dass angesichts einer mobilen und 

sich rasch verändernden Gesellschaft 

die Ge  mein den in wichtigen Fragen 

nicht autonom entscheiden können (Ge -

häl  ter der Lehr personen, Lehrplan, 

Stand  ards in der So  zial  hilfe, Rechnungs-

modelle, etc.). Dass aber der Kanton in 

allen Politik  bereichen immer mehr im 

De  tail regeln und bestimmen will, 

wider      spricht der Auffassung, dass de -

mo       kratisch ge  steuerte und kontrollierte 

Gemeinden auch Hand lungs- und 

Ermessens spiel räume zukommen müs-

sen. Es ist nicht zielführend, wenn der 

Kanton jedes Voll zugs detail vor gibt und 

auch operativ mitwirkt. Hier besteht 

noch grosses Ver bes s erungs poten  zial. 

Eine Verbesserung ist aber nur dann 

mög  lich, wenn die Re  gierung dies bezüg-

lich ein Machtwort spricht. Die kanto-

nale Verwaltung ist kaum bereit, ihre 

Ein wirkungs möglich keiten freiwillig 

auf  zugeben.

Auf der Gemeindeseite wird mit Be  sorg-

nis festgestellt, dass immer mehr und 

immer dickere Expertenberichte in Auf-

trag gegeben werden, die für die politi-

schen Prozesse kaum einen grossen 

Nut zen bewirken. Es hat sich mehrmals 

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Daniel Bichsel

VBG-Präsident
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ge  zeigt, dass bei paritätisch zusammen-

gesetzten Projektorganisationen (Kan-

ton–Gemeinden) das nötige Know how 

vorhanden ist. Dicke Experten berichte 

können die Prozesse kaum positiv be -

ein flus sen. Letztlich geht es immer um 

mögliche Sollmodelle, die gegenüber 

dem Ist-Zustand verglichen und bewer-

tet werden müssen. Dies ist eine poli-

tische Aufgabe, hier helfen Experten-

berichte kaum weiter. Was nicht heissen 

soll, dass Externe in solchen Prozessen 

nicht eine wichtige Rolle spielen kön-

nen. Aber wie gesagt soll sich diese 

Rolle nicht auf die Er  he bung von Be -

findlichkeiten oder von theoretischen 

Modellen beschränken, sondern viel 

mehr den Prozess betreffen (Mode-

ration, Inputs zu Sollmodellen, etc.).

Die Gemeinden bzw. deren Verbände 

schätzen es, dass sie mit ihren Anliegen 

vom Kanton gehört werden und jeder-

zeit Zugang zu den einzelnen Ämtern 

finden. Dies ist einerseits auf gute per-

sönliche Kontakte zurückzuführen, 

andererseits dürfte sicher auch eine 

Rolle spielen, dass die Gemeinden im 

Grossen Rat über eine ansehnliche und 

gut mobilisierbare Vertretung verfügen. 

Jüngstes Beispiel war die Verhinderung 

des kantonalen Anspruchs auf einen 

erheblichen Anteil an den Mehr wert-

abgaben. Eher kritisch zu würdigen sind 

die permanenten «Kontaktgremien» 

(Auf  gabenteilung, Sicherheit, Soziales). 

Diese sind zwar sehr gut gemeint, die 

grossen Probleme werden aber kaum 

mehr auf diesen Plattformen bewältigt. 

Die grösseren Herausforderungen stel-

len sich immer in konkreten Projekten 

und Gesetzgebungsvorhaben. 

Immer wieder müssen die kommunalen 

Verbände den Kanton darauf hinweisen, 

dass es bei kommunalrelevanten Projek-

ten zwei mögliche Vorgehensvarianten 

gibt: Entweder wird das Projekt partner-

schaftlich begangen, das bedeutet, dass 

die Lösungen gemeinsam entwickelt 

und getragen werden. Oder aber die Re -

gie  rung unterbreitet den zuständigen 

kantonalen Organen gewisse Reformen, 

ohne diese mit den kommunalen Ver-

bän den konsolidiert zu haben. Was 

nicht geht, ist eine Vermischung dieser 

beiden Vorgehensvarianten: Einerseits 

beruft sich der Kanton auf gemeinsam 

erarbeitete und getragene Reform vor-

schläge, um dann im gleiche Projekt 

noch eine eigene, von den Gemeinden 

nicht getragene Reformvariante zu prä-
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sentieren. Ein partnerschaftliches Vor-

gehen bedeutet immer, dass man sich in 

einem Projekt über alle Fragen einigt.

Ich wünsche bei dieser Gelegenheit eine 

frohe Festzeit und ein gutes, gesundes 

und gemeindefreundliches 2017!
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La coopération entre le canton et ses 

communes demeure bonne. La plupart 

du temps, les communes et les associa-

tions qui représentent leurs intérêts sont 

consultées suffisamment tôt et de 

manière appropriée sur les projets de 

réforme. C’est aussi grâce à cette bonne 

coopération que tous les grands projets 

(LPFC, révision de la loi sur les construc-

tions, révision de la loi sur la police, etc.) 

ont pu être menés à bien avec succès. 

Le respect des règles régissant la répar-

tition des tâches appliquées depuis l’en-

trée en vigueur de la LPFC 2002 (subsi-

diarité, équivalence fiscale) améliore la 

coopération entre le canton et ses com-

munes et la rend plus prévisible. Lors de 

transferts de tâches, les discussions et 

les décisions englobent à chaque fois les 

modifications des flux financiers (bilan 

global), ce qui facilite la discussion poli-

tique. 

En ce qui concerne les marges de 

ma nœuvre dont les communes dispo-

sent dans la mise en œuvre du droit can-

tonal, sujet de première importance 

pour les communes, l’ACB déplore 

qu’elles demeurent insuffisantes. Eu 

égard à la mobilité de la population et à 

la mutation rapide de la société, les com-

munes peuvent accepter de ne pas dispo-

ser d’un pouvoir décisionnel autonome 

dans des domaines malgré tout impor-

tants pour elles (traitements du person-

nel enseignant, programme d’enseigne-

ment, normes applicables à l’aide so  cia-

le, modèle comptable, etc.). En re  vanche, 

que le canton veuille régler tous les 

do maines politiques de manière de plus 

en plus détaillée et les maîtriser de plus 

en plus complètement contredit la 

conception en vertu de laquelle les com-

munes conduites conformément aux 

règles de la démocratie et disposant 

d’organes de contrôle à l’avenant doivent 

aussi bénéficier de marges d’apprécia-

tion et de manœuvre suffisantes. Il n’est 

pas judicieux que le canton prescrive 

toutes les procédures d’application et 

s’immisce dans la conduite opération-

nelle à l’échelon communal. Il y a encore 

beaucoup de progrès à faire dans ce 

domaine. Pour que les choses changent, 

il faudrait cependant que le gouverne-

ment fasse acte d’autorité en la matière 

tant il est vrai que l’administration can-

tonale n’est guère disposée à renoncer 

spontanément à ses moyens d’interven-

tion.  

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Daniel Bichsel, président de l’ACB
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Les communes constatent en outre avec 

inquiétude que le canton exige de plus 

en plus d’expertises qui aboutissent à 

des rapports de plus en plus volumi-

neux, mais sans grande valeur pour les 

processus politiques. L’organisation 

paritaire (canton – communes) de plu-

sieurs projets a montré que les parte-

naires disposaient des savoir-faire et de 

l’expertise nécessaires pour les conduire 

à bon port. Force est de constater que les 

épais rapports d’experts ne déploient 

guère d’effets positifs sur les processus. 

En fin de compte, ils aboutissent tous à 

comparer des modèles théoriquement 

meilleurs à une situation actuelle insa-

tisfaisante et à les évaluer. Il s’agit là 

toutefois d’une tâche qui doit incomber 

aux politiques et les rapports d’experts 

ne sont pas d’un grand secours. Cela ne 

veut pas dire que les experts ne peuvent 

pas jouer un rôle important dans de tels 

processus. Cela dit, leur rôle ne doit pas 

se limiter à faire un état des lieux des 

sensibilités en présence et à produire 

des modèles théoriques ; ils doivent 

beaucoup plus se concentrer sur les pro-

cessus (contributions à la discussion, 

idées et contributions relatives à de nou-

veaux modèles, etc.). 

Les communes et leurs associations 

apprécient lorsque le canton les écoute 

et qu’elles peuvent en tout temps pré-

senter leurs requêtes ou faire part de 

leurs préoccupations directement aux 

services cantonaux concernés. Cela est 

possible d’une part grâce à un excellent 

réseau de contacts personnels et d’autre 

part sans doute aussi parce que les com-

munes disposent d’une représentation 

forte et facilement mobilisable au Grand 

Conseil. Le fait qu’elles aient pu s’oppo-

ser avec succès à la volonté du canton 

qui souhaitait faire main basse sur une 

part importante de la taxe de compensa-

tion des plus-values résultant de me -

sures d’aménagement l’a encore récem-

ment montré. Avec le recul, il apparaît 

cependant que les « groupes de contact » 

permanents (répartition des tâches, 

sécurité, affaires sociales) ne parvien-

nent pas à répondre aux attentes initia-

lement placées en eux. Leur mise en 

place part d’un bon sentiment, certes, 

mais les problèmes importants ne 

peuvent guère être maîtrisés à ce niveau. 

Les plus gros défis surviennent réguliè-

rement à l’occasion de projets concrets 

ou dans le cadre des activités législa-

tives. 
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Les associations qui représentent les 

intérêts des communes doivent réguliè-

rement rappeler au canton qu’il y a deux 

manières de conduire les projets qui les 

touchent. Le canton peut les aborder en 

partenariat, c’est-à-dire en développant 

et en promouvant des propositions en 

commun, avec les communes, c’est la 

première manière. Avec la seconde, le 

gouvernement présente le projet aux 

organes cantonaux compétents, sans 

l’avoir préalablement consolidé avec les 

associations. Il n’y a pas d’autre voie : il 

n’est pas possible de mélanger ces deux 

manières de procéder. Le canton ne peut 

en effet pas imaginer pouvoir simultané-

ment porter un projet de réforme éla-

boré en partenariat avec les communes 

tout en présentant un propre projet qui 

va à l’encontre de la volonté des com-

munes. Une procédure fondée sur le 

partenariat implique impérativement un 

consensus sur l’ensemble du projet. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin 

d’année et vous présente mes vœux les 

meilleurs pour la nouvelle année. Que 

2017 soit aussi un bon millésime pour 

les communes ! 



VBG-Info 3/2016

10

WICHTIGE GESCHÄFTE

UMSETZUNG BAUGESETZREVISION

Der bernische Grosse Rat hat in diesem 

Jahr eine umfassende Revision der kan-

tonalen Baugesetzgebung beschlossen. 

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der 

neuen Bestimmungen bereitet das Amt 

für Gemeinden und Raumordnung aus-

serdem verschiedene flankierende Mass-

nahmen vor. Aus Sicht der Gemeinden 

von Interesse ist das geplante Muster-

Reglement für die Mehrwertabschöpfung 

sowie eine dazugehörige Muster-Ver  fü-

gung für die Gemeinden. Diese Muster-

unterlagen werden zurzeit unter der 

Federführung des AGR unter Beizug der 

Gemeindeverbände erarbeitet und es ist 

geplant, diese den Gemeinden Anfang 

2017 zur Verfügung zu stellen. Es ist 

davon auszugehen, dass das revidierte 

Baugesetz im Frühjahr 2017 in Kraft tre-

ten wird.

KANTONALE ASYLGESETZGEBUNG

Der VBG hat sich seit Beginn immer mit 

Nachdruck dafür eingesetzt, dass die 

Regierungsstatthalter (und nicht der 

Regierungsrat auf Antrag der POM) als 

ultima ratio die Gemeinden mittels 

Verfügung zur Bereitstellung von Asyl-

unterkünften verpflichten können. Die 

Erfahrungen zeigen, dass das Vorgehen 

über die Regierungsstatthalter bessere 

Wirkungen erzielt, als ein zentrales und 

oft unkoordiniertes Vorgehen über be -

auftragte Asylsozialhilfestellen. Es ist 

erfreulich, dass diese Regelung nun so 

im Gesetzentwurf als auch in der neuen 

Gesamtstrategie (NA-BE) vorgesehen 

ist. Der VBG ist aus Gemeindesicht mit 

wichtigen Inhalten der neuen Strategie 

einverstanden. Es ergeben sich jedoch 

Differenzen, welche es in der weiteren 

politischen Behandlung aufmerksam zu 

verfolgen gilt. So will die Regierung die 

Kosten des Asyl- und Flüchtlingswesens 

dem Lastenausgleich Sozialhilfe zufüh-

ren, was von den kommunalen Verbän-

den mit Nachdruck abgelehnt wird, da 

die Gemeinden kaum Einfluss auf diese 

Kosten nehmen können. Wird der Kan-

ton zu 50% entlastet, tritt er gegenüber 

dem Bund weniger entschieden auf, als 

wenn ihm die gesamte Finan zie rungs-

verantwortung obliegt. Der Grosse Rat 

hat sich bei der Beratung der Teilrevision 

des EG AuG und AsylG für die Zu -

ständig keit des Regie rungs statt halter-

amts (Bereitstellung von Unterkünften, 

Verfügungsbefugnis als ultima ratio) 
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ausgesprochen, wie das von den kom-

munalen Verbänden seit längerer Zeit 

gefordert worden ist.

TOTALREVISION POLIZEIGESETZ

Der VBG war gemeinsam mit der Berni-

schen Ortspolizeivereinigung BOV 

direkt bei der Ausarbeitung der Total-

revision des Polizeigesetzes mit einbe-

zogen. Nach zähem Ringen konnten 

sich die Verantwortlichen auf einen 

Kon sens einigen. Aufgrund der grossen 

Be    deutung der Vorlage für die berni-

schen Gemeinden hat der VBG tradi-

tionsgemäss gemeinsame Informations-

veranstaltungen mit dem Kanton organi-

siert und die Gemeinden an vier dezen-

tralen Anlässen über diese Vorlage 

orien tiert. Den Gemeinden wurde der 

Entwurf einer Vernehmlassungseingabe 

unterbreitet und mittels Fragebogen 

erhoben, ob diese die Beurteilung des 

VBG in allen Fragen teilen. Gestützt auf 

die Rückmeldung der Gemeinden wird 

die Vernehmlassungseingabe in der 

Folge wo nötig noch bereinigt bzw. an 

die Haltung der Gemeinden angepasst. 

ROLLE DES PREISÜBERWACHERS 

Die Gemeinden müssen Gebühren-

erhöhungen vor deren Erlass dem Preis-

überwacher unterbreiten, der anschlies-

send Empfehlungen abgeben kann. Das 

Ganze soll verhindern, dass missbräuch-

liche Erhöhungen erfolgen bzw. dass 

Gebühren missbräuchlich hoch gehalten 

werden. Es scheint sich so zu verhalten, 

dass aufgrund der bekannten Zah len 

viele Gemeinden auf diese an sich vorge-

schriebene «Vorprüfung» verzichten. 

Der Preisüberwacher bzw. dessen Mit-

arbeitenden stellen sich auf den Stand -

punkt, ohne Vorprüfung sei die Gebüh-

ren  erhöhung unter gewissen Umständen 

nichtig. Die Regierungs statt  halter haben 

vorgeschlagen, dass der Preisüberwacher 

zuhanden der Berni schen Gemeinden 

eine Checkliste erstellt, anhand welcher 

eine eigenständige Beurteilung möglich 

sein soll, ob die Gebührenerhebung 

missbräuchlich sein könnte. Es dürfte 

jedoch in der Praxis ausserordentlich 

schwierig sein, die Gemeinden mitein-

ander zu vergleichen. Der VBG wird sich 

dieser Frage annehmen.
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GRUPPE JUNGER GEMEINDERÄTE 

Eine Gruppe junger Gemeinderäte aus 

dem Oberaargau hat sich zum Ziel 

gesetzt, mit Aktionen und Öffentlich-

keitsarbeit für die Behördentätigkeit zu 

werben und vor allem junge Leute zu 

animieren, ein öffentliches Amt anzu-

nehmen. Am 14. Oktober 2016 hat unter 

dem Patronat des Schweizerischen Ge -

meindeverbandes eine Veranstaltung 

mit verschiedenen Referierende stattge-

funden. Es ist vorgesehen, eine In  for-

mations  plattform für Politiker und 

Unter  nehmer mit Informationen rund 

um das Milizsystem aufzubauen. Der 

VBG hat eine Vertretung dieser Platt-

form eingeladen, an der nächsten VBG-

HV einen Input zu geben. Anschliessend 

soll ein kurzes Podium stattfinden.

TERMIN DER KANTONALEN 
WAHLEN 2018

Im Jahr 2018 finden innerhalb von nur 

gerade drei Wochen sowohl ein Ab  stim-

mungstermin als auch die Grossrats- 

und Regierungsratswahlen statt. Ge -

stützt auf eine Intervention des VBG hat 

ein Treffen mit der Staatskanzlei stattge-

funden um auszuloten, ob hier im 

Interesse der Gemeinden künftig Opti-

mie  rungen möglich wären. Die Fest  -

legung der Termine hängt aber von 

einer Vielzahl von Faktoren ab, so dass 

der vor  handene Spielraum relativ gering 

ist. Denkbar wäre, dass inskünftig zur 

Nutzung der Synergien im Vorfeld  

(Ver sand Material, Aufgebote etc.) der 

Wahl termin mit einem Blanko-Abstim-

mungs    termin zusammengelegt wird. 

Dies führt jedoch im Gegenzug am ent-

sprechenden Abstimmungs- bzw. Wahl-

sonntag zu einer höheren Belastung des 

eingesetzten Ausschusses bei der Er -

mitt   lung der Ergebnisse und bedingt 

gegebenenfalls ein grösseres personelles 

Aufgebot. 

FUSION VON COMUNITAS UND 
PREVIS

Die Stiftungsräte der beiden Vorsorge-

einrichtungen Comunitas und Previs 

haben einen Grundsatzbeschluss zur 

Fusionierung gefasst. Der VBG erachtet 

die Fusion der beiden Pensionskassen 

als wichtigen und richtigen Schritt, um 

breit abgestützt die Herausforderungen 

der Zukunft zu meistern. Der VBG war 
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seinerzeit Stifterin der Pensionskasse 

Previs und war lange Zeit mit dieser 

Vor  sorgeeinrichtung «verbandelt». 

Zwischenzeitlich wurde das Verhältnis 

zwischen VBG und Previs geklärt und 

entflochten. Der VBG und die Previs 

Vorsorge pflegen aber immer noch 

einen intensiven Austausch und unter-

halten nach wie vor eine sehr gute 

Partner  schaft. Durch die Fusion mit der 

Comunitas, die in der ganzen Schweiz 

im kommunalen Umfeld tätig ist, wird 

das Angebot für Gemeinden im Pens-

ions   kassenbereich gestärkt, was der 

VBG begrüsst. Er wünscht dem neuen 

Konstrukt viel Erfolg.

KESB – RUNDER TISCH

Im Rahmen des jährlich stattfindenden 

Runden Tischs mit der Geschäftsleitung 

der KESB hat der VBG zwei Themen ein-

gebracht: Einerseits hat der VBG seit 

längerer Zeit Einwände zum Vorgehen 

der KESB bei Gefährdungsmeldungen 

durch Behörden. Hier hat die KESB in 

der Regel leichtfertig die Namen der 

mel denden Behördenmitglieder offen 

gelegt, ohne vorher mit den Betroffenen 

Kontakt aufzunehmen. Nach längerem 

(rechtlichen) Beharren auf dem VBG-

Standpunkt hat die KESB-Geschäfts-

leitung nun eingelenkt und wird ihre 

Praxis ändern (Siehe Information auf 

Seite 34). Zudem wird das Vorgehen bei 

Schadenersatzforderungen wegen Fehl-

leis tungen von Mitarbeitenden oder 

Beauf  tragten der Sozialdienste im Zu -

sammenhang mit KESB-Mandaten 

(Promas) zusammen mit den Ver siche-

rungen des Kantons und der Gemeinden 

neu geordnet. Der VBG hatte in Zu -

sammen arbeit mit der Berner Konferenz 

ein Papier erstellt, welches die Grund-

lage für die Diskussion am Runden 

Tisch mit der Geschäftsleitung der 

KESB war. 

STEUERSTRATEGIE /  
USR III / HALTUNG VBG ZUR 
PLANUNGSERKLÄRUNG EGGER 
(GLP)

Während die Konferenz der städtischen 

Finanzdirektoren das Referendum 

gegen USR III unterstützt, werden sich 

der Städteverband und der Gemeinde-

verband in dieser Frage wohl eher neu-

tral verhalten. Dies wird auch der VBG 

tun, da dessen Mitglieder eher eine hete-
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rogene Haltung in dieser Frage einneh-

men. Der Kanton hat sich bisher stets 

dahingehend geäussert, dass die Kom-

pensationszahlungen des Bundes im 

Ver   hältnis der zu erwartenden Steuer-

aus fälle Kanton / Gemeinden verteilt 

werden sollen (2/3 Kanton, 1/3 Ge  mein-

den). Der den Gemeinden zufliessende 

Betrag soll auf die Gemeinden im Ver-

hältnis deren Steuerausfälle verteilt wer-

den. Die im Zusammenhang mit der 

Steuer   strategie eingereichte Planungs-

erklärung Egger (glp), wonach die Bun-

des      beiträge je hälftig auf Kanton und 

Gemeinden zu verteilen seien, ist aus 

Gemeindesicht im ersten Moment sehr 

verführerisch, muss aber aus Grün den 

der Konsequenz vom VBG abgelehnt 

werden. Der VBG verlangt vom Kan ton 

stets eine konsequente An  wendung der 

fiskalischen Aequivalenz und ein Verbot 

von Lasten ver schie bungen ohne Kom-

pen  sation, weshalb ein Begehren um 

50% der Bundes abgeltung nicht korrekt 

wäre. Der VBG-Vorstand hat sich klar 

für diese Haltung ausgesprochen und 

will in dieser Sache gegenüber dem 

Kanton ein verlässlicher Partner bleiben 

und «Leih halten». Zu  dem sind sich alle 

einig, dass der kommunale Anteil an der 

Bundes abgeltung nicht nach Einwohner-

zahlen, sondern vielmehr im Verhältnis 

der Steuer aus fälle (nach Be  troffenheit) 

auf die bernischen Gemeinden verteilt 

werden sollen. Daniel Bichsel wurde 

angefragt, in einem Komitee zur Unte r-

stützung von USR III mitzuwirken. Als 

VBG-Präsi dent möchte er hier nicht an 

vorderster Front dafür einsetzen und hat 

deshalb von einer Mitwirkung abgese-

hen. Der Vorstand ist sich aber einig, 

dass sich alle Vorstandsmitglieder dafür 

oder da  gegen engagieren können, ein-

fach nicht im Namen des VBG. Der VBG 

hat stets die Haltung eingenommen, 

dass seine Vorstandsmitglieder durch 

ihr VBG-Engagement nicht einge-

schränkt werden sollen und frei sind, 

wie und wo sie sich engagieren wollen.
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LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS

MISE EN ŒUVRE DE LA 
 RÉVISION DE LA LOI SUR LES 
 CONSTRUCTIONS 

Cette année, le Grand Conseil bernois a 

adopté une révision en profondeur de la 

législation cantonale sur les construc-

tions. Dans la perspective de l’entrée en 

vigueur des nouvelles dispositions, l’Of-

fice des affaires communales et de l’or-

ganisation du territoire (OACOT) pré-

pare un certain nombre de mesures 

d’accompagnement, dont un règlement 

type relatif à la compensation des plus-

values résultant de mesures d’aménage-

ment ainsi qu’un modèle de décision 

correspondante à l’attention des com-

munes. L’OACOT travaille actuellement 

à la rédaction de ces documents avec le 

concours des associations qui repré-

sentent les intérêts des communes (ci-

après : associations). Ils seront mis à la 

disposition des communes début 2017. 

La loi sur les constructions révisée entre-

ra vraisemblablement en vigueur dans le 

courant du printemps 2017. 

LÉGISLATION CANTONALE SUR 
L’ASILE 

Cela fait longtemps que l’ACB insiste 

avec force pour que le pouvoir d’en-

joindre, ultima ratio, à des communes 

d’héberger des requérants d’asile dans 

des installations communales incombe 

aux préfets et non au Conseil-exécutif 

(sur proposition de la Direction de la 

police et des affaires militaires, POM). 

Les expériences faites à ce jour montrent 

qu’il est plus efficace de passer par les 

préfets plutôt que de procéder de ma -

nière centralisée – et souvent mal coor-

donnée – en faisant appel aux services 

régionaux d’aide sociale en matière 

d’asile mandatés par le canton. Il est 

réjouissant de constater qu’une disposi-

tion allant dans ce sens a été inscrite 

dans le projet de loi et dans la nouvelle 

stratégie de l’asile et des réfugiés (Projet 

de restructuration du domaine de l’asile 

dans le canton de Berne, NA-BE). L’ACB 

est d’accord avec d’importants contenus 

de cette nouvelle stratégie, mais certains 

différends demeurent cependant et il 

faudra suivre les points correspondants 

avec attention lors du traitement poli-

tique du dossier. Ainsi, le gouvernement 

a l’intention d’imputer les coûts du 
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domaine de l’asile et des réfugiés à la 

compensation des charges de l’aide 

sociale, ce que les associations rejettent 

énergiquement étant donné que les 

communes n’ont pratiquement aucune 

possibilité d’influer sur ces coûts. En 

outre, si le canton peut se décharger de 

la moitié de ces coûts, il sera susceptible 

de ne pas intervenir auprès de la Con-

fédération avec la même énergie que s’il 

en va de la totalité de la facture. Lors de 

l’examen de la révision partielle de la 

LiLFAE, allant dans le sens voulu par les 

associations, le Grand Conseil s’est pro-

noncé pour la compétence décisionnelle 

des préfets en matière d’hébergement de 

requérants d’asile dans les communes 

(décision en dernier recours). 

RÉVISION TOTALE DE LA LOI SUR 
LA POLICE 

L’ACB et l’Association bernoise des 

polices locales (ABPL) ont été directe-

ment et précocement associées aux tra-

vaux de révision de la loi sur la police. 

Après de très âpres négociations, les 

parties concernées sont finalement par-

venues à un consensus. Eu égard à l’im-

portance du projet pour les communes 

bernoises, l’ACB a, comme à l’accoutu-

mée, organisé des séances d’information 

décentralisées avec la participation de 

représentants du canton. A l’issue de ces 

séances, l’ACB a soumis aux communes 

le projet d’avis rédigé dans la perspective 

de la participation à la procédure de 

consultation et a cherché à savoir, au 

moyen d’un questionnaire, si les com-

munes partagent les opinions et conclu-

sions des associations. Sur la base des 

réactions des communes, l’ACB a modi-

fié et complété le projet d’avis là où 

c’était nécessaire. 

RÔLE DU SURVEILLANT DES PRIX 

Les communes sont d’une manière 

générale tenues de soumettre les aug-

mentations d’émoluments qu’elles pré-

voient au préposé à la surveillance des 

prix pour lui donner la possibilité de 

formuler des recommandations. Le but 

poursuivi par le législateur est d’empê-

cher l’augmentation abusive des émolu-

ments communaux, voire le maintien 

d’émoluments abusifs. Eu égard aux 

données disponibles dans ce domaine, il 

semblerait que de nombreuses com-

munes renoncent à cet « examen préa-
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lable » de M. Prix. Pour la Surveillance 

des prix, à défaut d’un tel examen, des 

augmentations d’émoluments pour-

raient s’avérer nulles dans certaines cir-

constances. Les préfets ont proposé au 

Surveillant des prix d’établir une liste de 

contrôle qui permettrait aux communes 

de vérifier elles-mêmes si leurs émolu-

ments sont susceptibles d’être abusifs, 

notamment en procédant par comparai-

son intercommunale. Comme il est 

extrêmement difficile de comparer des 

communes entre elles, l’ACB a décidé de 

suivre ce dossier de près. 

GROUPE DE JEUNES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

Un groupe de jeunes conseillers muni-

cipaux de Haute Argovie s’est donné 

pour objectif de promouvoir l’engage-

ment des citoyens en faveur de la com-

mune au moyen d’actions de relations 

publiques. Ce groupe, qui s’adresse plus 

particulièrement aux jeunes, veut susci-

ter l’intérêt pour les charges publiques. 

Le 14 octobre 2016, il a organisé une 

manifestation placée sous le patronat de 

l’Association des communes suisses au 

cours de laquelle plusieurs intervenants 

se sont adressés aux participants. Le 

groupe a prévu de créer une plate-forme 

pour informer politiciens et entrepre-

neurs sur le modèle dit de milice à la 

base du fonctionnement de nos institu-

tions politiques. Le comité a invité des 

représentants de ce mouvement à prépa-

rer une présentation lors de la prochaine 

Assemblée générale de l’ACB qui sera 

suivie d’un bref débat. 

DATE DES ÉLECTIONS 
 CANTONALES 2018 

En 2018, un week-end de votation et les 

élections au Grand Conseil  et  au 

Conseil-exécutif auront lieu en l’espace 

de trois semaines. Une rencontre avec 

des représentants de la Chancellerie 

d’Etat a eu lieu à l’initiative de l’ACB qui 

souhaitait savoir si, dans ce domaine, il 

était possible d’améliorer la situation 

pour les communes. La détermination 

des dates des élections et votations 

dépend toutefois d’un grand nombre de 

facteurs qui l imitent la marge de 

manœuvre. Pour mettre à profit cer-

taines synergies (envoi du matériel élec-

toral et de vote, des convocations, etc.), 

le canton pourrait certes faire coïncider 
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la date des élections avec l’une des dates 

de votation réservées longtemps à 

l’avance par la Confédération. Le revers 

de la médaille de cette manière de faire 

serait de (sur)charger les bureaux de 

vote qui, le dimanche de votation et 

d’élections venu, devraient alors dépouil-

ler à la fois les bulletins de vote et les 

bulletins électoraux, ce qui pourrait 

nécessiter la convocation de scrutateurs 

supplémentaires. 

FUSION DE COMUNITAS ET  
DE PREVIS 

Les Conseils de fondation des deux ins-

titutions de prévoyance Comunitas et 

Prévis ont pris la décision de principe de 

fusionner. L’ACB estime que cette 

fusion est une étape importante et un 

pas judicieux tant il est vrai qu’un élar-

gissement d’assise permettra de mieux 

répondre aux défis à venir. Prévis a été 

fondée par l’ACB vers la fin des années 

80. Depuis, les liens entre l’ACB et 

Prévis ont été clarifiés et désenchevê-

trés. L’ACB et Prévis prévoyance ont 

cependant encore des échanges soute-

nus et entretiennent de bonnes rela-

tions. La fusion avec Comunitas, parte-

naire de communes et d’institutions de 

droit public de toute la Suisse, permettra 

de renforcer l’offre en matière de pré-

voyance à l’attention des communes, ce 

dont l’ACB se félicite. Elle souhaite plein 

succès à la nouvelle entité. 

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 colla-

borateurs 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 géné-

rale, ont jusqu’ici mentionné les noms 

des membres de l’autorité à l’origine de 

leur émission trop à la légère, sans pré-

alablement contacter les concernés. 

L’ACB n’ayant pas démordu de son 

point de vue, le directoire des APEA s’est 

finalement rendu aux arguments (juri-

diques) de l’ACB et a accepté de modi-
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fier sa pratique en la matière (voir infor-

mations plus détaillées à la page 35).  

La manière de procéder en cas de 

demande d’indemnisation de dommages 

dus à des manquements de collabora-

teurs ou de mandataires de l’aide sociale 

chargés de mandats par l’APEA (manda-

taires professionnels) sera elle aussi 

revue avec les assureurs 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. 

STRATÉGIE FISCALE / RIE III / 
POSITION DE L’ACB SUR LA 
DÉCLARATION DE PLANIFICATION 
EGGER (VL)

Alors que la Conférence des directeurs 

des finances des villes soutient le réfé-

rendum contre la troisième réforme de 

l’imposition des entreprises (RIE III), 

l’Union des villes suisses et l’Associa-

tion des communes suisses adoptent 

une position plutôt neutre. L’ACB en fait 

de même étant donné que les positions 

de ses membres sur le sujet sont plutôt 

hétérogènes. Jusqu’ici, le canton a tou-

jours fait savoir que les paiements com-

pensatoires de la Confédération seront 

répartis en proportion des pertes de 

recettes fiscales attendues, soit 2/3 pour 

le canton et 1/3 pour les communes, le 

tiers destiné aux communes étant 

ensuite réparti entre elles en proportion 

de leurs propres pertes de recettes fis-

cales. Pour les communes, la déclaration 

de planification Egger (VL) en lien avec 

la stratégie fiscale qui demande la répar-

tition à égalité de parts entre le canton et 

les communes des montants compensa-

toires versés par la Confédération peut 

paraître séduisante, dans un premier 

abord. Cela étant, l’ACB ne peut la sou-

tenir. En effet, l’ACB attend du canton 

qu’il respecte systématiquement le prin-

cipe de l’équivalence fiscale et qu’il 

renonce à tout transfert de charges sans 

compensation. Un partage en parts 

égales des paiements compensatoires de 

la Confédération ne saurait donc être 

exigé en toute bonne foi. Le comité dé -

fend cette attitude sans ambiguïté pour 

que l’ACB demeure le partenaire prévi-

sible et fiable du canton. Par ailleurs, le 

comité est unanime à penser que la part 

communale aux paiements compensa-

toires de la Confédération ne doit pas 



VBG-Info 3/2016

22

être calculée en fonction du nombre 

d’habitants, mais bien en proportion des 

pertes de recettes fiscales découlant de 

la RIE III. Daniel Bichsel a été convié à 

participer à un comité de soutien en 

faveur de la RIE III. En sa qualité de pré-

sident de l’ACB, il ne souhaite toutefois 

pas s’engager en première ligne, raison 

pour laquelle il a décliné cette invitation. 

Le comité s’est néanmoins mis d’accord 

pour laisser à chacun de ses membres la 

liberté de s’engager pour ou contre la 

RIE III pour autant qu’ils ne le fassent 

pas au nom de l’ACB. Il a en effet tou-

jours été clair que l’engagement au ser-

vice de l’ACB ne devait pas limiter les 

membres du comité qui doivent pouvoir 

être libres de s’investir pour les causes 

qui leur tiennent à cœur. 

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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DAS POLITFORUM THUN THEMATISIERT IM 

MÄRZ 2017 DIE ASYLPOLITIK

Das Politforum Thun stellt am 10. und  
11. März nächsten Jahres die Asylpolitik in 
den Fokus: Welche Lasten kommen mit der 
zunehmenden Zahl von Flücht lingen auf 
die Gemeinden zu? Gibt es auch Chancen? 
Das Politforum will mit Re  feraten und 
Diskussionen einen Bei trag zur Klärung 
dieser dringenden Fragen leisten. Auch 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga und 
IKRK-Präsident Peter Maurer sind zu 

Gast in Thun.

Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen 

stellt Bund, Kantone und Gemeinden 

vor grosse Herausforderungen. Auf 

al len Ebenen werden Gesetzesrevisionen 

und Notfallplanungen vorbereitet bzw. 

umgesetzt, um die Lage in den Griff zu 

bekommen. Es ist schwierig, den Über-

blick zu behalten. Das Politforum Thun 

will im nächsten Jahr unter dem Titel 

«Herausforderung Asylpolitik» einen 

Beitrag zur Klärung dringender Fragen 

leisten. Es wird sich dabei hauptsächlich 

mit den Fragestellungen auf Gemeinde-

ebene befassen. 

Der Anlass findet am Freitagnachmittag, 

10. März sowie am Samstagvormittag, 

11. März im Kultur- und Kongress zen-

trum Thun (KKThun) statt. In Referaten 

und Podiumsdiskussionen wird das 

Thema von verschiedenen Seiten be -

leuchtet.

Hochrangige Rednerinnen und Redner 

konnten für das Politforum Thun 2017 

gewonnen werden. Bundesrätin Simonetta 

Sommaruga wird über «Ak  tuel le Her aus-

forderungen und Perspek tiven im Asyl-

bereich» sprechen, IKRK-Präsident Peter 

Maurer über «Globale Dimensionen von 

Flucht und Vertrei bung und ihre humani-

tären Auswir kungen». Weiter werden die 

beiden Re  gierungsräte Hans-Jürg Käser 

und Bernhard Pulver aus erster Hand über 

die Politik des Kantons in diesem Bereich 

berichten.  

Obwohl die Asylpolitik im Wesentlichen 

auf Bundes- und Kantonsebene definiert 

wird, kommt den Gemeinden eine be -

sondere Rolle zu: Am Schluss leben alle 

Flüchtlinge in einem Dorf oder einer 

Stadt. Dies stellt die Gemeinden vor 

grosse Herausforderungen. Dabei sind 

praktisch alle Politikbereiche be  troffen 

(z.B. Bildung, Integration, Wohn- und 
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Arbeitsmarkt, Sozialwesen, Sicherheit, 

Finanzen). Wie gehen Ge  meinden damit 

um? Die Gemeinde Riggisberg zum Bei-

spiel hat im Jahr 2014 freiwillig 150 

Flücht    linge aufgenommen. Gemeinde-

präsidentin Christine Bär spricht am 

Politforum über ihre Erfahrungen.

NETZWERK-APÉRO UND 
NACHTESSEN

Zum ersten Mal wird Bänz Friedli als 

Nach  folger von Gerhard Tschan den 

Anlass mit seinen Sketchen auflockern. 

Die frühere SRF-Redaktorin Sonja 

Hasler moderiert die Tagung.

Das Politforum bietet stets auch wert-

volle Gelegenheiten zum Austausch 

bzw. «Networken»: Am Freitagabend 

wird ein «Netzwerk-Apéro» angeboten, 

im Anschluss findet ein Nachtessen im 

Congress Hotel Seepark statt – gemäss 

separater Anmeldung. 

– Anmeldeschluss ist der 6. März 2017. 

– Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 

290.00 / Gruppenanmeldung ab 6 

Personen CHF 260.00 pro Person 

– Nachtessen (auf Anmeldung)  

CHF 63.00 

– Anmeldung auf 

www.politforumthun.ch 
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FUSION DER BEIDEN VORSORGEEINRICHTUNGEN COMUNITAS  
UND PREVIS

«WIR ERWEITERN UNSERE MARKTPRÄSENZ»

Die Stiftungsräte der beiden Vor sorge

einrichtungen Comunitas und Previs 

haben den Grundsatzbeschluss zur 

Fusio   nierung gefasst. Unter der Dach

marke «Previs Vorsorge» werden neu gut 

1’200 Kunden (Arbeitgeber) mit rund 

40’000 Versicherten und Rentnern be 

treut werden. Comunitas tritt als eigen 

ständiges Vorsorgewerk unter der Previs

Dachmarke weiter mit dem bisherigen 

Namen «Comunitas» auf. Ein Interview 

mit den beiden Stiftungs ratspräsidenten 

Stefan Christen (Comunitas) und Peter 

Flück (Previs).

Was waren die Gründe für die Fusion?

Stefan Christen: Beide Vorsorge  ein rich-

tungen haben die gleiche Her kunft:  

 Un  sere Kunden sind Ge  mein den und 

ge  meinde  nahe Institutionen sowie An -

schlüs     se aus dem Service-public- Be-

reich.

Peter Flück: Durch das neue Gesamt-

volumen entstehen interessante Grös-

sen    vorteile in unterschiedlichen Be  rei-

chen wie Betrieb, Vorsorge, Ver mögens-

an lagen und Vertrieb. Neu werden wir 

zu den zehn grössten autonomen und 

teilautonomen Pensionskassen der 

Schweiz gehören.

Wie sieht diese Fusion ganz konkret 

aus?

Flück: Comunitas ist als Gemein schafts-

stiftung organisiert, Previs als Sammel-

stiftung. Die ihr angeschlossenen Vor-

sorge  werke werden deshalb finanziell 

und versicherungstechnisch separat ge -

führt. 

Christen: Die Fusion geschieht auf der 

Basis der Bilanzen der Jahresrechnungen 

2016 mit buchhalterischer Wirksamkeit 

per 1. Januar 2017. Der Handels register-

eintrag und somit die rechtliche Wirk-

samkeit sind voraussichtlich für die 

zweite Jahreshälfte 2017 vorgesehen.

Müsste nicht vielmehr von einer Über

nahme der Comunitas durch die Previs 

gesprochen werden?

Flück: Angesichts der ähnlichen Grössen 

der beiden Kassen kann füglich von 

einer Fusion gesprochen werden. Die 

Struk tur der Previs als Sammelstiftung, 

mit verschiedenartigen Vorsorgewerken, 

bietet eine optimale Voraussetzung, die 

Comu nitas eigenständig, aber eben 

un ter dem Dach der Previs, weiterzufüh-

ren. 

Christen: Rein rechtlich übernimmt 

Previs zwar Comunitas. Anders als bei 

einer faktischen Übernahme ver schwin-
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  det aber die Comunitas nicht, sondern 

wird unter der Dachmarke «Previs» un -

ter ihrem bisherigen Namen und als 

eigenes Vorsorgewerk weiterexistieren.

Flück: Und noch dies: Comunitas wird 

auch auf Ebene Stiftungsrat und Ma -

nage  ment adäquat in die neue Organi sa-

tion eingebunden, und die Mit arbei-

tenden werden in die neue Organisation 

übernommen.

Sind heute Comunitas und Previs ge 

sund?

Flück: (Lacht) Wir sind sicher nicht 

krank und auch nicht schwach.

Christen: Die Vorsorgewerke «Service 

Public» von Comunitas und Previs be -

finden sich in einer leichten Unter-

deckung und kämpfen mit den derzeit 

für Pensionskassen generell schwie-

rigen Marktbedingungen. Der Zu  sam-

men   schluss wird insgesamt zu einer 

Stärkung der beiden Partner führen.

Wer hat die Fusion angestossen?

Christen: Peter Flück und ich sind in 

informellen Gesprächen zum Schluss 

ge  kommen, dass eine Fusion von 

 Comu ni  tas und Previs für beide Vor-

sorge      einrichtungen Sinn machen würde. 

Flück: Und in einem zweiten Schritt 

haben die Stiftungsräte beider Vorsorge-

einrichtungen gemeinsam über diesen 

Schritt entschieden.

Christen: Besonders freut mich, dass der 

Entscheid im Stiftungsrat einstimmig 

fiel.

Flück: Auch bei uns hat der Stiftungsrat 

aus Überzeugung und einstimmig Ja ge -

sagt.

 

Was erwarten Sie von dieser Fusion?

Flück: Unsere Erwartungen sind tatsäch-

lich gross. Wir sind in Zukunft stärker 

und breiter abgestützt. Wir laufen ge -

meinsam und meistern zusammen die 

Herausforderungen in der beruflichen 

Vorsorge.

Christen: Völlig einverstanden. Hinzu 

kommt, dass wir unsere Marktpräsenz 

erweitern, die die Angebotspalette ver-

breitern und Kontinuität sichern.

Fusionen sind immer auch Spar und 

Effizienzprogramme. Wie sieht dieses 

Programm konkret aus?

Christen: Sparen und Effizienz-Steige-

rungen waren nicht die Treiber dieser 

Fusion. Es bestehen heute keine kon-

kreten Programme. Den Verwaltungs-

kosten ist aber, wie bereits bis anhin, 

auch in Zukunft grosse Beachtung zu 
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schenken. Sie gehören zu einem markt-

fähigen Angebot.

Flück: Synergien erwarten wir vor allem 

bei Vermögensverwaltung, Infra struk tur-

Investitionen und anderen Lie feran ten.

Thema Stiftungsrat. Verschwinden die 

ComunitasLeute, oder finden sie Auf

nahme im neuen Stiftungsrat?

Flück: Niemand verschwindet. Gesamt-

haft wird es zehn Stiftungsräte geben, 

davon deren sechs von Previs und vier 

von Comunitas. Die Wahl der vier 

Stiftungsräte wird im Juni anlässlich der 

DV 2017 erfolgen.

Christen: Ein Comunitas-Stiftungsrat 

wird zudem voraussichtlich das Vize-

Präsi   dium übernehmen.  Die v ier 

Comunitas-Vertreter werden paritätisch 

Arbeitgeber- und -nehmer   ver  tre  ter sein.

Was bedeutet die Fusion für Ihre Stand

orte? Bleiben Previs in Wabern und 

Comunitas am Helvetiaplatz Bern?

Christen: In einer Übergangszeit werden 

die beiden Standorte Wabern und 

Helvetia  platz beibehalten. Um eine rei-

bungslose Zusammenarbeit zwischen 

den jeweils identischen Fachbereichen 

zu gewährleisten, werden teamspezi-

fische Standortwechsel geprüft. 

Flück: Die Previs hat bereits vor dem 

Fusionsentscheid damit begonnen, 

einen neuen Standort zu evaluieren. Die 

Erkenntnisse, die sich durch die Fusion 

ergeben, werden nun entsprechend in 

die Standortsuche einfliessen.

Was bedeutet diese Fusion für Kunden, 

Lieferanten und Broker?

Flück: Für die Kunden ändert sich 

grundsätzlich nichts. Sie bleiben ihrem 

heutigen Vorsorgewerk mit ihrem aktu-

ellen Vorsorgeplan angeschlossen. Es ist 

einzig davon auszugehen, dass es bei 

der Anlagestrategie gewisse Anpas-

sungen geben wird. Die Kunden können 

von den Synergien der beiden Vorsorge-

einrichtungen profitieren.

Christen: Zu den Partnern und Lieferan-

ten. Grundsätzlich gehen die mit der 

Comunitas abgeschlossenen Verträge 

unverändert auf die Previs über. Die 

Verträge der Comunitas werden hin-

sichtlich rechtlicher Auswirkungen 

eines Kontrollwechsels analysiert. Und 

was die Broker betrifft: Grundsätzlich 

gehen die mit der Comunitas abge-

schlossenen Verträge unverändert auf 

die Previs über. Die von der Comunitas 

entrichtete Entschädigung läuft vorerst 

weiter.
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Christen: Und die Comunitas ist ab 

1.1.2017 ebenfalls bei der PKRück und 

nach gleichem Rückversicherungsmodell 

versichert.

 

Peter Flück, Präsident des Previs-Stiftungs-
rats. Unternehmer. Grossrat des Kantons 
Bern, Verwaltungsratspräsident der Brienzer 
Rothorn Bahn und Stiftungs ratspräsident 
des Freilichtmuseums Ballenberg.

Stefan Christen, Präsident des Comunitas-
Stiftungsrats. Abteilungsleiter Finanzen 
der Einwohnergemeinde Spiez. 

Zum Schluss noch drei fachtechnische 

Fragen: Wird es einheitliche Zinssätze 

geben?

Christen: Die technischen Zinssätze 

 wer  den sowohl bei Previs und Comunitas 

per Ende 2016 bei 2.75% liegen (Comu-

nitas ist heute bei 3%). 

Flück: Die Previs hat bereits beschlos-

sen, den technischen Zinssatz per 2020 

auf 2.25% abzusenken. 

Und was bedeutet es für den Um  wand

lungs  satz?

Flück: Die Previs senkt den Umwand-

lungs  satz für Neurentner auf dem BVG 

Obligatorium und Überobligatorium 

von heute 6.0% ab dem 1.1.2018 schritt-

weise auf das Niveau von 5.5% im Jahr 

2022 (jährlich minus 0.1%).

Christen: Die Comunitas hat zurzeit 

einen Umwandlungssatz von 6.2%. Per 

1.1.2017 wird dieser auf 6.0% gesenkt 

und per 1.1.2018 auf 5.8%.

Stichwort Risikoprämien. Wenn wir 

richtig informiert sind, gibt es zwischen 

den beiden Kassen Unterschiede.

Flück: Die Previs funktioniert als teilau-

tonome Pensionskasse und hat ihre 

Risiken Tod und Invalidität bei der 

PKRück kongruent rückversichert. 
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À quoi ressemble concrètement cette 

fusion ?

Flück: Comunitas est organisée comme 

une fondation communautaire, alors 

que Previs l’est à titre de fondation col-

lective. C’est la raison pour laquelle 

pourquoi les institutions de prévoyance 

qui leur sont affiliées sont gérées sépa-

rément au plan financier et actuariel.

Christen: la fusion se fera sur la base des 

bilans des comptes annuels 2016 avec 

effet comptable au 1er janvier 2017. 

L’inscription au registre du commerce 

et, par conséquent, la prise d’effet juri-

dique sont prévues pour le deuxième 

semestre 2017.

Il ne faudrait pas plutôt parler d’une 

reprise de Comunitas par Previs ?

Flück: au vu des tailles similaires des 

deux caisses, on peut à juste titre parler 

d’une fusion. La structure de Previs en 

tant que fondation collective avec des 

institutions de prévoyance variées, offre 

une condition préalable optimale pour 

gérer la fondation Comunitas de manière 

autonome, mais justement aussi sous le 

même toit que Previs. 

Christen: certes juridiquement parlant, 

Previs reprend Comunitas. Toutefois, 

autrement que lors d’une reprise effec-

FUSION DES DEUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE COMUNITAS ET 
PREVIS

«NOUS ÉLARGISSONS NOTRE PRÉSENCE SUR 

LE MARCHÉ» 

Les conseils de fondation des deux insti

tutions de prévoyance Comunitas et 

Previs ont pris la décision de principe de 

fusionner. Désormais, la marque faîtière 

«Previs Prévoyance» va prendre en charge 

quelque 1200 clients (employeurs) englo

bant environ 40’000 assurés et retraités. 

Comunitas continuera à apparaitre en 

tant que caisse de prévoyance autonome 

sous son nom actuel «Comunitas» cha

peautée par la marque faîtière «Previs».

L’entretien mené avec les deux prési

dents des conseils de fondation Stefan 

Christen (Comunitas) et Peter Flück 

(Previs) est relaté comme suit :

Quels ont été les raisons de cette fusion ?

Stefan Christen: les deux institutions de 

prévoyance ont la même provenance: nos 

clients sont des communes et des institu-

tions proches des communes ainsi qu’en 

relation avec le secteur du Service public.

Peter Flück: le nouveau volume global 

apporte des avantages notoires dans dif-

férents domaines tels que l’exploitation, 

la prévoyance, les placements du patri-

moine et la vente. Désormais, nous 

allons faire partie des dix plus grandes 

caisses de pension autonomes et semi-

autonomes de Suisse.
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Flück: et dans un second temps, les 

conseils de fondation des deux institu-

tions de prévoyance ont décidé ensemble 

de franchir le pas.

Christen: cela me réjouit particulière-

ment que la décision au sein du conseil 

de fondation ait été prise à l’unanimité.

Flück: chez nous aussi, le Conseil de fon-

dation a dit oui à l’unanimité par convic-

tion.

 

Qu’attendezvous de cette fusion ?

Flück: en effet, nos attentes sont grandes. 

À l’avenir, nous serons plus forts et 

pourront nous appuyer sur une plus 

large base. Nous allons affronter en -

semble et relever ensemble les défis en 

matière de prévoyance professionnelle.

Christen: tout à fait d’accord. À cela 

s’ajoute le fait que nous allons élargir 

notre présence sur le marché, élargir 

notre palette d’offres et garantir notre 

continuité.

Des fusions sont toujours également des 

programmes d’économie et d’efficacité. 

À quoi ressemble concrètement ce pro

gramme ?

Christen: économiser et/ou augmenter 

l’efficacité n’ont pas été le moteur de cette 

fusion. Il n’existe actuellement aucun 

tive, Comunitas de disparaît pas, mais 

continuera à exister sous son ancien 

nom en tant qu’institution de prévoyance 

propre sous la marque faîtière «Previs».

Flück: et encore ceci: Comunitas est inté-

grée également au niveau du Conseil de 

fondation et de la gestion de façon adé-

quate dans la nouvelle organisation, et les 

collaborateurs et collaboratrices seront 

repris dans la nouvelle organisation.

Estce que Comunitas et Previs sont 

actuellement saines ?

Flück: (rit), nous ne sommes certaine-

ment ni malades, ni faibles.

Christen: les institutions de prévoyance 

«Service Public» de Comunitas et Previs 

présentent une couverture légèrement 

insuffisante et se battent dans des condi-

tions de marché globalement difficiles 

actuellement pour les caisses de pen-

sion. La fusion permettra, dans l’en-

semble, de consolider les deux parte-

naires.

Qui a lancé la fusion ?

Christen: lors de discussions informelles, 

Peter Flück et moi avons conclu qu’une 

fusion de Comunitas et Previs serait 

judicieuse pour les deux institutions de 

prévoyance. 
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Christen: pendant la période de transi-

tion, les deux sites à Wabern et à la 

Helvetia  platz seront maintenus. Afin 

d’assurer une collaboration sans diffi-

culté entre les domaines spécialisé iden-

tiques respectifs, des délocalisations 

spécifiques aux équipes seront exami-

nées.

Flück: déjà avant la décision d’une 

fusion, Previs a commencé à évaluer un 

nouveau site. Les enseignements tirés 

de la fusion seront intégrés de manière 

conséquente dans la recherche d’un site.

Que signifie la fusion pour la clientèle, 

les fournisseurs et les courtiers ?

Flück: en principe, rien ne change pour 

les clients et clientes. Ils restent affiliés 

à leur caisse de prévoyance et avec leur 

plan de prévoyance actuel. Il y a unique-

ment lieu d’admettre qu’il y aura cer-

taines adaptations concernant la straté-

gie d’investissement. La clientèle peut 

profiter des synergies entre les deux 

institutions de prévoyance.

Christen: concernant les partenaires et 

fournisseurs, les contrats conclus avec 

Comunitas passent, en principe, chez 

Previs de manière inchangée. Les 

contrats de Comunitas seront analysés en 

vue des incidences juridiques d’un chan-

programme concret. Cependant, on devra 

accorder une grande attention également 

à l’avenir aux frais administratifs, comme 

cela est déjà le cas aujourd’hui. Ils font 

partie d’une offre viable sur le marché.

Flück: nous nous attendons particulière-

ment à des synergies dans la gestion de 

patrimoine, des investissements en 

infrastructures et autres fournisseurs.

En ce qui concerne les conseils de fonda

tion, les gens de Comunitas disparais

sent, ou sontils intégrés dans le nou

veau Conseil de fondation ?

Flück: personne ne va disparaître. Dans 

l’ensemble, il y aura dix conseillers de 

fondation, dont six venant de Previs et 

quatre de Comunitas. L’élection des 

quatre conseillers de fondation aura lieu 

en juin suite lors de l’Assemblée des 

délégués 2017.

Christen: en outre, un conseiller de fon-

dation Comunitas assumera selon toute 

vraisemblance la vice-présidence. Les 

quatre représentants de Comunitas 

seront de façon paritaire des représen-

tants d’employeur et d’employés.

Que signifie la fusion pour vos sites ? 

Estce que Previs reste à Wabern et 

Comunitas à la Helvetiaplatz à Berne ?
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gement de contrôle. Et en ce qui concerne 

les courtiers, les contrats conclus avec 

Comunitas passeront, en principe aussi, 

sans changement chez Previs. L’indem-

nité versée par Comunitas continue 

d’être versée pour l’instant.

Pour conclure, encore trois questions 

techniques spécifiques: y auratil des 

taux d’intérêts uniforme ?

Christen: les taux d’intérêts techniques 

seront de 2,75% à fin 2016, que ce soit 

chez Previs ou Comunitas (Comunitas a 

actuellement un taux de 3%). 

Flück: Previs a déjà décidé de baisser le 

taux d’intérêt technique à 2,25% dès 

2020. 

Et que cela signifietil pour le taux de 

conversion ?

Flück: Previs abaissera le taux de conver-

sion pour les nouveaux retraités au 

niveau de l’assurance obligatoire selon 

LPP et au régime surobligatoire d’au-

jourd’hui 6,0% dès le 01.01.2018 et par 

étapes à 5,5% en 2022 (soit moins 0,1% 

par an).

Christen: en ce moment, Comunitas a un 

taux de conversion de 6,2%. Dès le 

01.01.2017, celui-ci sera baissé à 6,0% et 

dès le 01.01.2018 à 5,8%.

Motclé «Primes de risques». Si nous 

sommes bien informés, il existe des dif

férences entre les deux caisses.

Flück: Previs fonctionne comme caisse 

de pension semi-autonome et a réassuré 

de manière congruente ses risques 

«Décès et invalidité» chez PKRück. 

Christen: dès le 01.01.2017, Comunitas 

sera également assurée chez PKRück et 

selon le même modèle de réassurance.

 

Peter Flück, président du Conseil de fonda-
tion «Previs». Entrepreneur et député au 
Grand Conseil  bernois, président du 
Conseil d’administration de Brienzer 
Rothorn et président du Conseil de fondati-

on du Musée en plein air de Ballenberg.

Stefan Christen, président du Conseil de 
fondation «Comunitas». Chef du service 
financier de la commune municipale de 

Spiez. 
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VORGEHEN DER KESB BEI GEFÄHRDUNGS-

MELDUNGEN VON KOMMUNALEN 

BEHÖRDEN

Ausgehend von einem konkreten Fall 

hat sich der VBG mit der Geschäftsstelle 

der Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörde KESB über das Vorgehen bei 

Gefährdungsmeldungen durch kommu-

nale Behörden verständigt. Es wurde ein 

Vorgehen definiert, das künftig bei allen 

entsprechenden Meldungen zur An -

wendung gelangen soll. 

Die KESB wird bei Gefährdungs mel-

dungen durch Gemeindebehörden künf-

tig standardmässig mit diesen Rück-

sprache nehmen. Dies, um mehr über 

das Gefährdungsgeschehen der betrof-

fenen Person zu erfahren; zum andern 

aber auch, um ein allfälliges Sicherheits-

bedenken der meldenden Person und 

die Frage nach der Bekanntgabe ihres 

Namens zu besprechen. Die Rück-

sprache mit der Gemeindebehörde er -

folgt in aller Regel telefonisch, allenfalls 

auch per E-Mail. 

Gleichzeitig äussert die KESB den Wunsch 

an die Adresse der Gemeinden, dass die 

meldende Person oder Stelle bereits ihrer-

seits aktiv auf ihrer Meldung vermerkt, 

falls sie öffentliche oder private Interessen 

gegen die Bekanntgabe ihres Namens gel-

tend macht. Wir empfehlen den Ge  mein-

den in diesem Zu  sammen hang auch, 

Gefährdungs mel dungen wenn möglich 

namens der Be  hörde zu machen und nicht 

persönlich durch einzelne Behörden-

mitglieder. Damit kann vermieden wer-

den, dass einzelne Personen zu stark in 

den Fokus geraten. 
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APEA : TRAITEMENT DES AVIS DE DÉTRESSE 

DES AUTORITÉS COMMUNALES

tion de son identité. En tout état de 

cause, nous recommandons aux com-

munes d’émettre les avis de détresse au 

nom d’une autorité et d’éviter, chaque 

fois que c’est possible, de le faire au 

nom de membres de cette autorité. Cette 

façon de procéder permettra d’éviter de 

diriger trop d’attention, voire de l’agres-

sivité sur ces derniers. 

A partir d’un cas concret, l’ACB s’est 

penchée sur la question du traitement 

des avis de détresse émis par les autori-

tés communales. Le directoire des 

Autorités de protection de l’enfant et de 

l’adulte, APEA, et l’ACB se sont mis 

d’accord sur la procédure à appliquer à 

tous les avis de détresse émis par des 

autorités communales. 

Lors de l’émission d’un avis de détresse 

par une autorité communale, l’APEA 

concernée devra à l’avenir systématique-

ment contacter cette dernière. Cela doit 

d’une part lui permettre d’en apprendre 

plus à la fois sur les faits qui ont motivé 

ledit avis et sur la personne visée et 

d’autre part de discuter d’éventuelles 

préoccupations relatives à la sécurité de 

la personne à l’origine de l’avis et de se 

pencher sur la question de la divulgation 

de son identité. Le contact avec l’autorité 

communale aura en règle générale lieu 

par téléphone, à la rigueur par courriel.  

En contrepartie, le directoire des APEA 

souhaite que la personne ou le service à 

l’origine de l’avis de détresse men-

tionne, sur l’avis de détresse déjà, l’exis-

tence d’un éventuel intérêt particulier 

ou public qui justifierait la non-divulga-
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Bei den KESB gehen regelmässig Mel-

dungen ein mit dem Anliegen, vor dem 

fremdaggressiven Verhalten einer be -

stimm ten Person geschützt zu werden. 

Familienangehörige, Nachbarn oder 

auch Behördenvertreter wenden sich bei 

drohenden oder Gewalt ausübenden 

Personen oftmals an die KESB mit der 

Erwartung um Unterstützung in diesen 

schwierigen und für das Umfeld der 

drohenden bzw. gewalttätigen Per sonen 

oftmals belastenden Situa tionen. Häufig  

wird in diesen Fall konstel   la tio nen ge -

gen  über den KESB die Erwartung geäus-

sert, es seien baldmöglichst geeignete 

Erwachsenen schutz  massnahmen zur 

Abwehr des fremdgefährdenden Ver -

haltens anzuordnen.

Diesen Erwartungshaltungen in Bezug 

auf den Schutz vor fremdgefährdendem 

Verhalten kann die KESB aber regelmä-

ssig nicht im gewünschten Masse ge -

recht werden, da es im Erwachsenen-

schutz     recht in erster Linie um den 

Schutz einer Person vor sich selbst geht. 

Dieser klare Fokus auf die Selbst gefähr-

dung im Rahmen eines Erwachsenen-

schutzverfahrens ergibt sich aus dem im 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch festge-

haltenen gesetzlichen Auftrag der KESB. 

Die Belastung und der Schutz von Dritt-

personen sind von der KESB bei der Ent-

scheidung, ob eine Erwachsenen schutz-

massnahme anzuordnen ist, zwar stets 

zu berücksichtigen. Für sich alleine ver-

mag fremdgefährdendes Ver halten aber 

grundsätzlich nie die An  ordnung einer 

Erwachsenen schutz mass nahme zu be -

gründen. So dient auch die Anord nung 

einer fürsorgerischen Unter    bringung in 

eine psychiatrische Klinik in erster Linie 

dem Schutz der be  troffenen Person und 

nicht ihrer Um  gebung. Kommt hinzu, 

dass Voraus set  zung für die Anordnung 

einer Er  wach senen  schutzmassnahme 

stets das Vorliegen eines Schwäche-

zustandes bei der betroffenen Person 

ist. Drohendes oder gewalttätiges Ver-

hal  ten alleine lässt nicht automatisch 

auf einen solchen Schwächezustand in 

der Form einer psychischen Störung 

schliessen. Folglich fehlt es in Bezug auf 

fremdgefährdendes Verhalten regelmä-

ssig an den gesetzlichen Voraus set-

zungen für die An  ordnung von Erwach-

senen   schutz mass nahmen. Weiter ist 

festzuhalten, dass grundsätzlich weder 

eine Bei  stand schaft noch eine fürsorge-

rische Unterbringung geeignete Mass-

nahmen darstellen, um Dritte länger-

fristig vor fremdgefährden dem Ver-

GRENZEN DER KESB-INTERVENTIONS-

MÖGLICHKEITEN BEI FREMDGEFÄHRDUNG
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zi  des). Die KESB sind deshalb weiterhin 

bereit und verpflichtet, entsprechende 

Meldungen ernst zu nehmen und abzu-

klären. Hierbei steht aber in erster Linie 

der Informationsaustausch sowie die 

Koordination des Vorgehens mit der 

Po lizei, namentlich mit der Fach  stelle 

Drohung und Gewalt, und mit weiteren 

involvierten Behörden (z.B. Regierungs-

statthalter, Staat sanwalt schaft, u.a.) im 

Vordergrund.

Thomas Büchler, Fürsprecher, Präsident 

KESB der Thun und Vorsitzender der 

Geschäftsleitung KESB

halten zu schützen. Mass nah men aus 

dem straf- und polizeilichen Bereich 

sind deshalb oftmals besser geeignet, 

um fremdaggressivem Ver hal ten zu ent-

gegnen. So ist bei einer akuten Ge  fähr-

dung durch Drohungen und fremd    -

aggres  sives Verhalten die Polizei zu 

kontaktieren und bei strafrechtlich rele-

vantem Verhalten ist die Einreichung 

einer Strafanzeige bzw. eines Strafan-

trages zu prüfen.

Ausnahmsweise kann aber auch fremd-

gefährdendes Verhalten mit einer Selbst-

        gefährdung einhergehen (z.B. im Falle 

einer Androhung eines erweiterten Sui-
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Les APEA reçoivent régulièrement des 

demandes qui visent à protéger une per-

sonne victime d’un comportement 

agressif. Des membres d’une famille, 

des voisins ou même des représentants 

d’autorités s’adressent souvent à une 

APEA lorsque des personnes font courir 

un risque à autrui ou ont déjà commis 

des actes violents. Les personnes à l’ori-

gine de l’annonce attendent de l’APEA 

qu’elle les soutienne dans ces situations 

difficiles pour tout le monde, et notam-

ment pour les proches de la personne 

qui est à l’origine de ces actes ou qui 

exerce des menaces. Dans de tels cas, on 

demande fréquemment à l’APEA d’or-

donner le plus rapidement possible des 

mesures de protection de l’adulte adé-

quates visant à empêcher le comporte-

ment dangereux pour autrui.

En général, l’APEA ne peut cependant 

pas répondre à ces demandes dans la 

mesure où leurs auteurs le souhaitent 

puisque le droit de la protection de 

l’adulte prévoit avant tout de protéger la 

personne d’elle-même. L’importance 

accordée à la mise en danger de soi-

même découle du mandat légal des 

APEA qui est inscrit dans le Code civil 

suisse. Bien que la charge que la per-

sonne concernée représente pour les 

tiers doive toujours être prise en consi-

dération par l’APEA lorsqu’elle décide 

s’il convient d’ordonner une mesure de 

protection de l’adulte, en principe, un 

comportement de mise en danger d’au-

trui ne permet pas, à lui seul, d’ordon-

ner une telle mesure. Une décision de 

placement dans une clinique psychia-

trique à des fins d’assistance sert ainsi 

en premier lieu à protéger la personne 

concernée, et non son entourage. A cela 

s’ajoute le fait qu’une mesure de protec-

tion de l’adulte n’est ordonnée que s’il 

existe un état de faiblesse de la personne 

et qu’un comportement menaçant ou 

violent ne permet pas de conclure auto-

matiquement à la présence d’un tel 

trouble psychique. Par conséquent, en 

cas de comportement dangereux pour 

autrui, les conditions légales permettant 

d’ordonner des mesures de protection 

de l’adulte font régulièrement défaut. 

Relevons également qu’en principe, une 

curatelle ou un placement à des fins 

d’assistance ne constituent pas des 

mesures adéquates pour protéger dura-

blement des tiers d’un comportement 

dangereux. Bien souvent, les mesures 

prévues en matière pénale et par la légis-

lation sur la police permettent donc 

LES LIMITES DES POSSIBILITÉS 

D’INTERVENTION PAR LES APEA EN CAS  

DE MISE EN DANGER D’AUTRUI
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cide élargi). Les APEA sont par consé-

quent tenues de prendre de tels avis au 

sérieux et de les examiner. En pareils 

cas, il importe en premier lieu de procé-

der à un échange d’informations et de 

coordonner la procédure avec la police, 

et plus précisément avec le Service spé-

cialisé Violence + Menaces, ainsi qu’avec 

les autres autorités impliquées (p. ex. 

préfecture, Ministère public). 

Thomas Büchler, avocat, président de 

l’APEA de Thoune et président du 

Directoire des APEA

mieux de se prémunir contre le compor-

tement agressif d’une personne. Lors 

d’une grave mise en danger causée par 

des menaces et l’attitude inquiétante 

d’une personne à l’égard d’autrui, il y a 

par conséquent lieu de prendre contact 

avec la police. Si le comportement est 

passible de sanctions pénales, on exami-

nera la possibilité de déposer une dénon-

ciation ou une plainte pénale.

A titre exceptionnel, le comportement de 

mise en danger d’autrui peut être assi-

milé à une mise en danger de soi-même 

(p. ex. dans le cas d’une menace de sui-
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Am 9. Juni 2016 hat der Grosse Rat mit 

der umfassenden Teilrevision der berni-

schen Baugesetzgebung (Änderung 

Baugesetz [BauG] und Baubewilligungs-

dekret [BewD]) unter anderem neue Be -

stimmungen zur Mehrwert ab schöp fung 

beschlossen (Art. 142 – 142f revBauG). 

Gemäss revidiertem BauG wird die 

Mehrwertabschöpfung künftig grund  -

sätzlich verfügt, wobei die Ge  meinden ein 

entsprechendes Reglement (nach Art. 50 

Abs. 2 GG) erlassen müssen, andernfalls 

können sie nur noch bei Neueinzonungen 

Planungsmehrwerte bis höchstens 20 

Prozent abschöpfen. 

Das revidierte BauG wird 2017 in Kraft tre-

ten. Der Regierungsrat wird den ge  nauen 

Zeitpunkt des Inkrafttretens an  fangs 2017 

festlegen. Damit die Ge  meinden frühzeitig 

die Arbeiten für das nötige Reglement 

 auslösen können, stehen ihnen die vom 

Amt für Ge  meinden und Raumordnung 

(AGR) zusammen mit dem VBG erarbei-

teten Muster-Unterlagen zur Verfügung: 

Ab sofort können auf der Homepage des 

AGR unter www.be.ch/baugrevision das 

Muster-Reglement Mehrwertabgabe 

(MWAR) mit Er  läu terungen und die 

Muster-Verfügung Mehrwert abschöp fung 

heruntergeladen werden. 

MUSTER-GRUNDLAGEN  

MEHRWERT ABSCHÖPFUNG 

Die Muster-Unterlagen stehen vorerst 

auf Deutsch zur Verfügung. Die franzö-

sische Übersetzung wird so rasch als 

möglich aufgeschaltet. Anfangs 2017 

werden die Gemeinden zudem mit einer 

BSIG über die neuen Muster-Grund-

lagen informiert.

Amt für Gemeinden und Raumordnung
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www.be.ch/baugrevision pour ce qui est 

des textes en langue allemande. 

Le règlement type, les explications cor-

respondantes et la modèle de décision en 

langue française ne sont pas encore dis-

ponibles. Ils seront mis en ligne le plus 

rapidement possible à l’adresse suivante 

www.be.ch/revisionlc. Début 2017, une 

ISCB informera les communes plus en 

détail sur ces documents types. 

Office des affaires communales et de 

l‘organisation du territoire 

Le 9 juin 2016, dans le cadre de la révi-

sion partielle de la législation bernoise 

sur les constructions (modification de la 

loi sur les constructions [LC] et du décret 

concernant la procédure d’octroi du per-

mis de construire [DPC]) le Grand 

Conseil a introduit de nouvelles disposi-

tions régissant la compensation des plus-

values résultant de mesures d’aménage-

ment (art. 142 à 142f P-LC). En vertu de 

la LC révisée, la taxe sur la plus-value 

fera dorénavant l’objet d’une décision 

rendue par la commune. Cette dernière 

devra toutefois édicter un règlement cor-

respondant (en vertu de l’art. 50, al. 2, 

LCo). A défaut, l’encaissement d’une 

taxe sera limité aux seuls classements en 

zone à bâtir et ne pourra dépasser 20 % 

de la plus-value. 

La LC révisée entrera en vigueur en 

2017. Le Conseil-exécutif fixera la date 

d’entrée en vigueur de la révision au dé -

but de l’année prochaine. Pour que les 

communes puissent commencer les tra-

vaux de rédaction dudit règlement suffi-

samment tôt,  les documents types 

 élaborés par l’Office des affaires com-

munales et de l‘organisation du terri-

toire (OACOT) et l’ACB peuvent être 

téléchargés à partir de l’adresse Web 

COMPENSATION DES  

PLUS-VALUES –  DOCUMENTS TYPES 
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m.ü.M.). Das vom Aaregletscher hinter   -

lassene Material gliedert das Terrain und 

gibt dem Siedlungsbild einen Teil seines 

Gesichts. Nördlich eines Moränen -

riegels, der das alte Muri umschliesst, 

liegen heute die Stadt berner Quartiere 

Elfenau und Egghölzli, im Süden des 

Gemeindegebiets grenzen Moränen und 

der Hühnliwald das Ge  biet von Muri 

gegen Allmendingen ab. Im Westen der 

Gemeinde bilden die Aare und im Osten 

die Hügel des Oster mundigen- und des 

Dentenbergs die Ge  meindegrenze.

In diesem Gebiet vor den Toren der 

Stadt Bern hat sich im Mittelalter die 

Kirch  gemeinde Muri und 1831/33 die po -

li  tische Gemeinde Muri gebildet. Ur -

sprünglich recht unabhängig von-

einander wurden im Zuge der Zentra -

lisation in der politischen Gemeinde 

1905 und 1921 die Dorfschaften Muri 

und Gümligen zu einer Gemeinde mit 

Das Attribut im Namen sagt es schon: 

Muri liegt bei Bern, südöstlich der 

Bundes       stadt, umgeben von derselben so -

wie den Gemeinden Ostermundigen, 

Stettlen, Vechigen, Worb, Allmendingen, 

Kehrsatz, Belp und Köniz. 12’984 Per so-

nen (2015) wohnen auf 7,63 km2 Fläche 

in den zwei Dörfern Muri und Gümligen.

Der Name Muri kommt vom lateinischen 

«murus», Plural «muri», und hat auch 

Mauerwerk im Ge  meinde wappen abge-

bildet, nämlich einen in seinen Farben 

gewechselten Zinnen bal ken in einem in 

Schwarz und Silber gespaltenen Wap-

pen  schild. Ein so stattliches Mauer  werk 

ist zwar auf Ge  meinde  gebiet nicht nach-

gewiesen, im  mer   hin aber Mauerreste 

eines rö  mischen Gutshofes.  

Das Gemeindegebiet liegt in der Mo  rä-

nen      landschaft zwischen der Aare (508 

m.ü.M.) und dem Harnischberg (719 

PORTRÄT DER GEMEINDE MURI BEI BERN
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und solche aus römischer Zeit beim 

Schloss Muri bekannt. Im Hoch mittel-

alter regierten adlige Herren wie die-

jenigen von Geristein und ab 1239 die 

Herren von Bern, die in diesem Jahr 

ihren adligen Nachbarn in einem Streit 

die Kirchgemeinden Muri, Stettlen, 

Vechigen und Bolligen abnahmen. So 

kam Muri zusammen mit den Ge  mein-

den im Worblental als erstes Gebiet aus-

serhalb der Stadtmauern unter die Fit-

tiche der Stadt und blieb es, bis das 

Ancien Régime zu Ende war.

dem Namen Muri zusammengeführt. 95 

Jahre leben nun zwei eigentlich unglei-

che Partner neben- und miteinander, 

Muri, der repräsentative Wohnort süd-

lich der noblen Stadtquartiere Elfenau 

und Brunnadern, und Gümligen, das 

Dorf mit Gewerbe und Industrie und 

den Eisenbahnen nach Thun, Langnau 

und Worb und allem, was ein eigenstän-

diges Dorf auch noch ausmacht.

Muri (beide Dorfteile gemeint) hat eine 

Siedlungsgeschichte, die weiter in die 

Vergangenheit reicht als die geschichts-

trächtige Stadt Bern. Nebst Funden aus 

der Jungsteinzeit und der Bronzezeit auf 

der Gümliger Seite sind Siedlungsspuren 

aus der Eisenzeit im Mettlenquartier 
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muss man das Mettlengut und das 

Multen gut aus dem 18. Jahrhundert 

nennen und eine stattliche Anzahl klei-

nerer Gütchen wie etwa das Aarwilgut 

oder das Mannenriedgut. Die Liste der 

ehemaligen Besitzer dieser historischen 

Bauten liest sich wie ein Who’s who der 

stadtbernischen Burgerschaft.

Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts haben 

sich weitere stattliche Bauten zum alten 

Baubestand gesellt: Zwischen 1860 und 

1890 entstanden die sogenannten «Herr-

    schaftshäuser des 19. Jahr hun derts», 

noch immer ansehnlich grosse Lie  gen-

schaften mit Gärtnerhaus und Pferde-

stall. Der Baustil war oft historisierend, 

die wirtschaftliche Grundlage der Be -

Die Gunstlage und die lange Verbunden-

heit mit der Stadt prägte das Gesicht des 

Gemeinwesens Muri-Gümligen, vorab 

nach der Reformation. Wie viele andere 

stadtnahe Gebiete wurde auch es bevor-

zugtes Wohn- und Wirtschaftsgebiet von 

begüterten Stadtbernerinnen und Stadt-

bernern. Es entstanden Campagnen, 

Land     sitze, Wohnschlösser und Bauern-

höfe von repräsentativem Charakter, 

z.B. das Schloss Muri und umliegende 

Gebäude sowie das Schloss und das Hof-

gut Gümligen mit Umgebung. Daneben 
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Alpina, Text Ton AG (später Haco) ent-

wickelten sich zu stattlicher Grösse wie 

Gewerbe- und Dienstleistungs unter-

nehmen auch. Das eine oder andere 

indus trielle oder gewerbliche Unter-

nehmen oder auch Dienst leistungs-

betriebe verschwanden, andere zogen in 

die Gemeinde zu. Heute sind weniger 

Betriebe an Zahl in der Gemeinde ansäs-

sig als in den 1980er Jahren, aber mit 

gesamthaft 9’600 Arbeitsplätzen ist das 

sitzer eher Tätigkeit in Industrie oder 

Handel, in freien Berufen oder Ähn li-

chem. Beispiele dafür sind die Villa 

«Buchegg», die Villa «Waldried» oder 

«La Clairière». Zu Beginn des 20. Jahr -

hun  derts folgten die flächigen Über-

bauungen im Heimatstil. Deko ra tive 

Elemente dieser Zeit ordnen wir gerne 

dem Jugendstil zu. Beispiele sind das 

Reutigen-Quartier, Teile der oberen 

Mettlen, das Thoracher-Quartier, «Neu-

Gümligen» und etwas später das Tann-

acker-Quartier. Ein Name, der mit dieser 

Bauphase eng verbunden ist, ist derjeni-

ge des Architekten Hübscher. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die 

Dynamik beim Bauen zu und eine Viel-

falt an Formen breitete sich aus. Neben 

Wohnbauten benötigten die Menschen 

jetzt auch immer mehr Raum für andere 

Bedürfnisse: Eine zweite Kirche wurde 

erstellt, Schulhäuser und Sportanlagen, 

Verwaltungsgebäude, Verkehrsanlagen, 

Bauten für wirtschaftliche Tätigkeiten. 

Die ortsansässige Bevölkerung vervier-

fachte sich zwischen 1900 und 1950 und 

verdoppelte sich noch einmal bis 1980. 

Seither ist das Wachstum etwas gemäch-

licher, auch weil es die Bevölkerung so 

wollte. Betriebe wie Wenger & Hug, 
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trum, Vereine, Institutionen für ältere 

Menschen, medizinische Versorgung bis 

hin zum Spital. Und die Nähe zu weiter-

führenden Schulen, grossen Kulturein-

richtungen, zur Politik und zur berni-

schen Wirtschaft ist auch gegeben.

Angebot an Beschäftigungs möglich kei-

ten grösser. Gümligen hat sich schon 

früh als der die Industrie und das Ge -

werbe betreffend dynamischere Ge -

meinde   teil gezeigt. Ein Grund dafür ist 

sicher die seit 1860 gegenüber Muri bes-

sere verkehrsmässige Erschliessung.  

Deswegen braucht aber kein Neid auf zu-

kom men zwischen den etwa 6’000 Güm-

ligern und den etwa 6’000 Murigern, hat 

die Gemeinde doch alle Ein  richtungen, 

die man sich als Bür gerin und Bürger am 

eigenen Wohnort wünschen kann: Volks-

schulen und eine Musikschule, kulturelle 

Institutionen, Sportanlagen und ein Frei-

bad, ein Freizeit- und Begegnungs zen-
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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

Finances Publiques 
AG für öffentliche Finanzen und Organisation 

 
 

Umfassende Beratung und Unterstützung von  
 

Gemeinden, Gemeindeverbänden, Kirchgemeinden, Burgergemeinden 
 

von A bis Z, beispielsweise 
 

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

Finanzplanung, Gebührenkalkulation, Gemeindefusion, Gemeindeverwaltung im Mandat, 
HRM2-Umsetzung, Klausur, Organisationsanalyse, Rechnungsprüfung, Sanierungsplan, 

Stellvertretungseinsätze, Zusammenarbeitsvertrag. 
 
 

Finances Publiques AG, Langnaustrasse 15, 3533 Bowil BE 
Tel. 031 711 03 04, Fax 031 711 55 53, 

Mail info@fpag.ch  Homepage www.fpag.ch 
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aber auch eine neue Siedlung auf der 

Schürmatt entsprechen diesen Vor-

gaben. Zugleich wollen wir mit der 

Zentrums  aufwertung in Muri unser Ge -

meindehaus – das aus den 60-er Jahren 

stammt – nicht nur sanieren, son   dern 

mit Einbezug des Vorplatzes bzw. des 

Umfeldes modernisieren und erweitern.

Die Realisierung unserer planerischen 

Absichten, aber auch die Aufrechterhalt 

einer zeitgerechten und gut unterhal-

tenen Infrastruktur bedingen einen sorg-

     fältigen Umgang mit unseren Steuer   -

geldern. Wir fühlen uns einer gesunden 

Finanzpolitik verpflichtet. In diesem 

Zusammenhang sind die Un  sicher  hei-

ten über die Höhe der Steuer ausfälle, die 

der Gemeinde bei Annahme der Unter-

nehmens   steuerreform III entstehen, 

sehr erschwerend.

Gibt es ein erfolgreiches Projekt, auf das 

Sie als Gemeindepräsident besonders stolz 

sind?

Nach zwei gescheiterten Ortsplanungs-

revisionen – die letzte wurde 2012 mit 

knappem Mehr an der Urne verworfen – 

können wir in der laufenden Legislatur-

periode auf eine Vielzahl von umgesetz-

ten Planungsgeschäften zurückblicken. 

Mit welchen drei Adjektiven würden Sie 

einem Aussenstehenden Ihre Gemeinde 

bes  chreiben?

Innovativ, weltoffen und selbstbewusst!

Welche grösseren Herausforderungen hat 

die Gemeinde Muri in nächster Zeit zu 

bewältigen?

Unter grossem Einbezug der Bevöl ke-

rung haben wir unser räumliches Leit-

bild erarbeitet und verabschiedet. Die 

da rin festgelegten ortsplanerischen Ent-

wicklungen wollen wir nun in der vorge-

schlagenen zeitlichen Abfolge umset-

zen. Im räumlichen Leitbild schlägt der 

Gemeinderat ein moderates Wachstum 

vor. Gefragt sind heute einerseits fami-

lienfreundliche, andererseits altersge-

rechte Wohnangebote an gut erschlos-

senen Lagen. Die Aufwertung der bei-

den Ortszentren in Muri und Gümligen, 

INTERVIEW MIT DEM GEMEINDE-

PRÄSIDENTEN THOMAS HANKE
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Norden nach Süden sehe ich eine 

Naturachse, von Osten nach Westen 

eine Wirtschaftsachse. 

Muri b. Bern darf für sich in Anspruch 

nehmen, eine «Vorzeigegemeinde» der 

Region zu sein.

Wie stellen Sie sich als sehr finanzstarke 

Gemeinde zum Finanzausgleich?

Die Notwendigkeit eines Finanz aus-

gleiches als solcher ist unbestritten. Zu 

bemängeln gilt, dass starre Berechnungs-

mechanismen ein Anreizsystem verhin-

dern, das innovative Gemeinden be -

lohnt.

War Ihre Gemeinde schon direkt vom 

Fachkräftemangel betroffen? 

Bis jetzt haben wir diesen Mangel bei 

Stellenbesetzungen nicht zu spüren be -

kommen. Ich schliesse daraus, dass 

unsere Gemeinde als attraktive Arbeit-

geberin wahrgenommen wird. Und das 

soll so bleiben.

Wie stellt sich der Gemeinderat von Muri 

zu einer möglichen Fusion mit den umlie-

genden Gemeinden? 

Mit der Idee können wir uns nicht so 

gut anfreunden; wir würden steuerlich 

nicht attraktiver, verkehrstechnisch 

Die so erreichte Deblockade in Orts-

planungs  fragen freut mich persönlich 

sehr. 

Auch konnten wir in der laufenden 

Legis    laturperiode mit der Genehmigung 

des neuen Schulreglements ein neues 

Führungsmodell mit einem geschäfts-

führenden Schulleiter umsetzen.

Besonders stolz bin ich darauf, dass es 

dem Gemeinderat gelungen ist, seine 

Geschäfte in den letzten 4 Jahren «pan-

nenfrei», d.h. ohne Abstimmungs-

nieder  lage, durchzubringen. Das zeugt 

von einem entspannten politischen 

Klima und einem konstruktiven Um -

gang mit kritischen Stimmen aus der 

Be   völ  kerung. Es ist uns gelungen, als 

Brückenbauer zwischen den politischen 

Strömungen zu wirken.

Was zeichnet Ihre Gemeinde ganz beson-

ders aus, was macht es für Sie ganz persön-

lich unverwechselbar?

Überall in der Schweiz höre ich immer 

die gleiche Qualifikation, wenn ich 

meine Herkunft offenlege ... das reiche 

Muri! 

Aber nicht das (allein) zeichnet unsere 

Gemeinde aus, es ist vielmehr die Kom-

bi  nation von vielseitigem Naturraum 

und wirtschaftlichem Potenzial. Von 
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Asylsuchende). Kritische Anliegen fin-

den entsprechende Berücksichtigung.

Was mich stört: Vielfach delegiert der 

Kanton Aufgaben an die Gemeinden, 

ohne gleichzeitig adäquate Kompetenzen 

abzutreten. Eine Verbesserung dieses 

«Meccanos» deponiere ich als Anliegen 

gegen  über den kantonalen Instanzen.

Haben Sie Anliegen an den VBG? 

Ich danke dem VBG für die gute Inte res-

sens  wahrung seiner Mitglieds gemein -

den, auch wenn eine Bündelung der 

Inte   ressen von Städten, Agglome ra tio-

nen und Landgemeinden nicht immer 

einfach fällt ... weiter so!

auch nicht. Wenn ein grossfusioniertes 

Bern mehr Gewicht im Grossrat bekä-

me, dann wäre die Idee prüfenswert. 

Wir müssen offen sein für solche Über-

legungen, aber eine dringliche Not-

wendig   keit sehen wir nicht.

Welches Verhältnis hat die Gemeinde zum 

Kanton? Haben Sie diesbezüglich besonde-

re Anliegen?

Unsere Gemeinde arbeitet in verschie-

denen Bereichen konstruktiv mit den 

kantonalen Behörden zusammen (z.B. 

Standplatz für Fahrende, Korrektion 

Thun    strasse Muri [mit Doppel spur aus -

bau des «blauen Bähnli»], frühzeiti ges 

Bereitstellen einer Not unter kunft für 
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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

15.06.2017 Lützelflüh

HV Bernische Steuerverwalter/innnen VBSS 20.10.2017 Bern

VERANSTALTUNGSHINWEISE / 

MANIFESTATIONS 2017
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DER VBG WÜNSCHT IHNEN FROHE FESTTAGE 

UND EIN GUTES NEUES JAHR!

L’ACB VOUS SOUHAITE À TOUS  

UN JOYEUX NOËL ET VOUS PRÉSENTE  

SES MEILLEURS VŒUX POUR UNS  

ANNÉE 2017 HEUREUSE ET PROSPÈRE !



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 !



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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