
24 MITTWOCH, 24. JANUAR 2007REGION & KANTON BERN

ANZEIGE

Klares Ja zu Regionalkonferenzen
Trotz umstrittener Stimmengewichtung: Der Grosse Rat heisst die Reform der Regionalen Zusammenarbeit mit grosser Mehrheit gut

Mehr Stimmen für die Städte
in den geplanten Regional-
konferenzen. Das forderten
gestern im Grossen Rat die
Grünen. Die Ratsmehrheit
zeigte sich aber mit dem 
vorgesehenen Stimmkraft-
schlüssel zufrieden.

I V O  G E H R I G E R

In sechs bernischen Regionalkon-
ferenzen fällen die jeweiligen Ge-
meindepräsidenten verbindliche
Entscheide zu regionalen Themen.
Dieses Ziel der so genannten Stra-
tegie für Agglomerationen und re-
gionale Zusammenarbeit (Sarz) ist
gestern ein gutes Stück näher ge-
rückt. Mit grosser Mehrheit hat der
Grosse Rat in erster Lesung die Vor-
lage gutgeheissen. Voraussichtlich
im November wird die Kantonsbe-
völkerung an der Urne über die
notwendigen Verfassungs- und
Gesetzesänderungen befinden.

«Radikale Vereinfachung»

«Wir wohnen in der Gemeinde,
leben aber in der Region»: Dieser
Tatsache werde die heutige Viel-
zahl von Planungsgremien, die in
unterschiedlichen Perimetern
operierten, nicht gerecht, warb Re-
gierungspräsident Werner Lugin-
bühl (svp) für die Vorlage. Mit den
Regionalkonferenzen werde die
Zusammenarbeit einfacher, ver-
bindlicher, effizienter. So würden
die Agglomerationen als Wirt-
schaftsmotoren und der Zusam-
menhalt im Kanton gestärkt, sagte
Luginbühl. «Die heutigen Struktu-
ren im Kanton rufen nach einer ra-
dikalen Vereinfachung», sagte
auch Bernhard Antener (sp,
Langnau) und stellte sich im Na-
men der vorberatenden Kommis-
sion hinter die Vorlage.

Die geforderte «Vereinfachung»
lässt sich an einem aktuellen Bei-
spiel erläutern: In einem monate-
langen Prozedere stimmen derzeit
die 83 Gemeinden der Regionalen
Kulturkonferenz (RKK) über die
neuen Subventionsverträge mit
den Berner Kulturstätten ab. Im
Rahmen der Regionalkonferenz
würden die betroffenen Gemein-
depräsidenten an einer einzigen
Sitzung über das Vertragswerk be-
finden. Ihr Entscheid unterstünde
dann dem fakultativen Referen-
dum (vgl. Text rechts).

«Chance», «nötig», «gangbar»

Die Vorzüge und Notwendigkeit
einer dergestaltigen regionalen
Zusammenarbeit wurden im
Grossen Rat nicht bezweifelt: «Wir
müssen in grösseren Perimetern
denken», sagte FDP-Fraktions-
sprecher Hans Rudolf Feller (Stef-
fisburg), die Reform sei ein «gang-
barer Weg». Von einer «grossen
Chance» sprachen im Namen ihrer

Fraktionen Lilo Lauterburg (grüne,
Bern) und Marc Jost (evp, Thun).
Die SP erachte die Reform als «ab-
solut notwendig», sagte Hans-Jörg
Rhyn (Zollikofen). Und selbst die
SVP, die vor Jahresfrist den Regio-
nalkonferenzen noch skeptisch bis
ablehnend gegenüberstand, stell-
te sich nun fast geschlossen hinter
das Vorhaben: «Der Zug fährt in die
richtige Richtung», sagte Frak-
tionssprecher Lorenz Hess (Stett-
len).

Stimmengewichtung umstritten

Trotz grundsätzlicher Zustim-
mung – Vorbehalte gab es einige.
Erwartungsgemäss am meisten zu
reden gab die Stimmengewich-
tung innerhalb der Regionalkonfe-
renzen: Nachdem die Städte und
grösseren Gemeinden im Rahmen
der Vernehmlassung im letzten
Jahr teils massive Kritik geübt hat-
ten, wurde ihre Stimmkraft bereits
erhöht. Dies ging den Grünen zu
wenig weit: «54 Bürger von Ball-

moos haben dieselbe Stimmkraft
wie 977 von Gerzensee», im Ver-
gleich zu den Städten sei das Ver-
hältnis noch absurder, kritisierte
François Contini (Biel). Diese Ver-
zerrungen hätten «mit angemesse-
nem Respekt vor Minderheiten
nichts mehr zu tun». Contini for-
derte, dass das effektive Gewicht
der Gemeinden besser berück-
sichtigt wird. Die anderen Fraktio-
nen wollten indes nicht mehr am
Stimmkraftschlüssel rütteln: Man
könne darüber ewig weiterdisku-
tieren, «allen können wir es nicht
recht machen», erwiderte bei-
spielsweise FDP-Vertreter Feller. In
der Abstimmung über Continis
Antrag stand die Fraktion der Grü-
nen dann allein auf weiter Flur und
zeigte sich in der Folge erstaunt,
dass sie nicht zumindest bei den
Sozialdemokraten auf offene Oh-
ren gestossen war.

«So wird es nicht funktionieren»

In der SP tanzte einzig Henri Hu-
ber (Köniz) aus der Reihe: Er be-
zeichnete die Stimmverteilung als
Etikettenschwindel, zumal kleine-
re Gemeinden mit dem erforderli-
chen doppelten Mehr von Ge-
meinden und Stimmbürgern in re-
gionalen Abstimmungen ohnehin
viel Macht bekämen. Auch sonst
sparte Huber, als einstiger Ge-
meindepräsident von Köniz und
Vorstand des Vereins Region Bern
(VRB) einer der Impulsgeber für
eine Reform der heutigen regiona-
len Zusammenarbeit, nicht mit
Kritik an Sarz: «So wird es nicht
funktionieren. Die Idee ist gut,
aber das Konzept leidet an gravie-
renden Mängeln, die noch berei-
nigt werden müssen.» So sei etwa
eine Regionalkonferenz Bern-Mit-
telland ein «künstliches Gebilde»,
viele Gemeinden im vorgesehenen
Perimeter seien «nicht an den Pro-
blemen der Agglomeration Bern»
interessiert. Der Wirtschaftsmotor
Agglomeration Bern werde mit
«Gemeinden belastet», die sich
geografisch anders orientierten.
Huber: «Das kommt nicht gut.»

Fokus richtig einstellen

Beat Giauque (fdp), Ittiger Ge-
meindepräsident und Vorsitzen-
der der VRB-Geschäftsleitung,
mahnte, nicht falsch zu fokussie-
ren: Es gelte nicht zu fragen «Was
können wir verlieren?», sondern
«Was können wir gewinnen?». In
einer Regionalkonferenz würden
Lösungen im Dialog gesucht. Dass
dies funktioniere, habe ein Probe-
lauf in der Region Bern-Mittelland
gezeigt («Bund» vom 25. 10. 2006).

Die notwendige Verfassungsän-
derung für Sarz passierte gestern
im Grossen Rat schliesslich mit 128
Ja zu 3 Nein bei 8 Enthaltungen, die
Gesetzesänderungen mit 104 Ja zu
4 Nein bei 15 Enthaltungen. Die
zweite Lesung ist für den kommen-
den März traktandiert.

Zunächst hat die Kantonsbevöl-
kerung das Sagen: Im November
wird sie über die gesetzlichen
Grundlagen für Regionalkonfe-
renzen befinden. Zustimmung
vorausgesetzt können ab 2008 die
sechs auf die Grenzen der kanto-
nalen Verwaltungsregionen und 
-kreise abgestimmten Räume
Oberland Ost, Thun-Oberland
West, Bern-Mittelland, Emmen-
tal, Oberaargau, Biel/Bienne-
Seeland-Jura bernois (vgl. Abbil-
dung) in separaten Initialabstim-
mungen über die Einführung ei-
ner Regionalkonferenz abstim-
men. Die Einführung ist freiwillig.
Sagt aber eine Mehrheit von
Stimmbürgern und Gemeinden
Ja zum neuen Modell, ist dieser
Entscheid für alle Gemeinden ei-
ner Region zwingend. 

Zwei- bis viermal jährlich tref-
fen sich in einer Regionalkonfe-
renz die Gemeindepräsidenten
und entscheiden abschliessend
über regionale Themen. Zu den
obligatorischen Aufgaben dieser
Regionalversammlung gehören
die regionale Verkehrs- und
Siedlungsentwicklung sowie die
Kulturförderung. In Teilkonferen-
zen können kleinräumigere Pro-
bleme angegangen werden.

Bern hätte 42 von 230 Stimmen 

Gegen Beschlüsse einer Regio-
nalkonferenz können zehn Pro-
zent der Gemeinden oder zwei
Prozent der Stimmbürger das Re-
ferendum ergreifen. 20 Prozent
der Kommunen oder fünf Prozent
der Stimmbürger können eine
Initiative ergreifen. Um schliess-

lich eine regionale Abstimmung
zu gewinnen, ist ein doppeltes
Mehr von Gemeinden und
Stimmbürgern erforderlich.

Die Stimmkraft der Gemein-
den im Rahmen einer Konferenz
ist entsprechend der Zahl ihrer
Einwohner (EW) abgestuft. Bis
1000 EW: eine Stimme; pro weite-
re 3000 EW oder einen Bruchteil
davon: eine weitere Stimme.

In einer 101 Gemeinden um-
fassenden Regionalkonferenz
Bern-Mittelland würden 230
Stimmen verteilt. Davon etwa an
• Bern (rund 125 000 EW): 42
• Köniz (37 000): 14
• Ostermundigen (15 000): 6
• Worb (11 000): 5
• Vechigen (4700): 3
• Rüschegg (1700): 2
• Ballmoos (54): 1 (ige)

Initialabstimmungen ab 2008 möglich


