
Region Bern will in oberste Liga 

Sagt das Volk Ja, bilden die Stadt Bern, Agglomerations- und Landgemeinden ab 2010 die 

Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Dass damit in der Stadt und auf dem Land gewisse Ängste

verbunden sind, findet Beat Giauque, Vorsitzender der Behördendelegation von Bernplus, 

verständlich. 

 

«Bund»: Sie sind Gemeindepräsident von Ittigen. Inwiefern wird

Ihre Gemeinde von der Regionalkonferenz (RK) profitieren 

können? 

Beat Giauque: Die Gemeinde wird so viel profitieren wie andere. 

Wir sind nahe an der Stadt Bern und haben im Verein Region Bern 

(VRB) grosses Gewicht. Für uns wird sich nicht viel verändern. 

Aber die Arbeit wird einfacher, weil neu auch Kultur- und 

Verkehrsfragen von einer Organisation koordiniert werden. 

Durch die Grösse und die Zentrumsnähe haben Sie Einfluss. Wie 
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Die Region Bern solle näher zusammenrücken, findet Beat Giauque.

Die gesetzliche Grundlage für die Einsetzung 

von Regionalkonferenzen (RK) bildet die 

Strategie für Agglomerationen und regionale 

Zusammenarbeit. Diese haben die bernischen 

Stimmberechtigten mit einem Ja-Anteil von 80 

Prozent am 17. Juni 2007 gutgeheissen. Den 

RKs werden vom Kanton die vier 

Aufgabenbereiche Regionale 

Gesamtverkehrsplanung, Siedlungsplanung, 

Regionalkonferenzen

 

  

ZEITUNGEN 



erklären Sie den Einwohnern einer kleinen, ländlichen Gemeinde 

den Nutzen der RK? 

Für eine kleine Gemeinde ist es heute schwierig, vom Kanton Gehö

zu bekommen. Zudem ist die Zusammenarbeit mit sehr grossem 

Aufwand verbunden. Neu sitzen alle Gemeinden im gleichen Boot –

Stadt und Land. Kleine Gemeinden können in der RK ihre 

Probleme besser einbringen und können sich so zum Beispiel auch 

gegenüber der Stadt Bern positionieren. 

Wie wird entschieden, ob ein Thema in die RK gehört? 

Da gibt es gesetzliche Vorgaben für Verkehrs- und 

Siedlungsplanung, Kultur und Regionalpolitik. Es gibt auch 

Themen, die nur Teilregionen betreffen, zum Beispiel die 

Regionalpolitik. Diese betrifft die ländlichen Gemeinden. Später 

können weitere Aufgaben wie die Energieberatung hinzukommen. 

Bestimmt die RK künftig, wie viele Postautos beispielsweise nach 

Riggisberg fahren? 

Nein. Die Region macht, wie es heute die Regionale Verkehrskonferenz tut, Vorschläge zum Angebot im 

öffentlichen Verkehr. Letztlich entscheidet der Kanton. Differenzen zwischen den Gemeinden und 

Unzufriedenheiten sind auch heute schon vorhanden. Es geht darum, einen Konsens zu finden, alle müssen 

Opfer bringen. Einzelne Gemeinden müssen unter Umständen dafür kämpfen, dass sie einen Anteil vom 

Kuchen erhalten. 

Die Stimmkraft der Gemeinden wird ungleich sein. Bern hat 20 Stimmen, die kleinen Gemeinden haben eine 

Stimme. Wie erklärt sich das? 

Die Stimmkraft hängt von der Einwohnerzahl ab, das gilt auch für die finanzielle Beteiligung. Im VRB haben 

wir gute Erfahrungen mit der Stimmengewichtung gemacht. Bei vielen Geschäften war dies nicht 

matchentscheidend, viel wichtiger ist die Akzeptanz. Für die RK gibt der Kanton die Stimmkraft vor, da hat es 

Gewinner und Verlierer. Die Frage ist, ob es den Kleinen gelingt, sich zu verbünden und so Stärke zu 

gewinnen. Das ist auch in Parlamenten so.  

Heisst das, kleine Gemeinden müssen einfach besser lobbyieren, um Erfolg zu haben? 

Es ist ein Geben und Nehmen. Umgekehrt gibt es die Problematik auch in den grössten Gemeinden. Die Stadt 

Bern befürchtet, dass es schwieriger wird, mit Zentrumsanliegen, zum Beispiel im Kulturbereich, Erfolg zu 

haben. Wenn sich die Kleinen solidarisieren, können sie viel blockieren. Gegenseitiges Verständnis ist in 

jedem Fall wichtig. 

Wie begegnen Sie diesen Ängsten auf dem Land und in der Stadt im Hinblick auf die Abstimmung? 

Kulturförderung und Neue Regionalpolitik 

übertragen. In diesen Bereichen können die 

RKs anstelle der Gemeinden entscheiden.  

 

Die RK Bern-Mittelland wird aus 100 

Gemeinden bestehen. Die Einführung wird 

durch das Projekt Bernplus vorbereitet, dieses 

erarbeitet auch die Reglemente. Stimmt das 

Volk am 17. Mai der RK zu, wird die 

Regionalversammlung, das oberste Organ, die 

Mitglieder der Geschäftsleitung und der 

Kommissionen wählen. Nach Plan würde die 

RK am 1. Januar 2010 mit der Arbeit beginnen. 

Die Gemeinden werden in der RK durch ihre 

Präsidenten vertreten. Finanziert wird die RK 

durch den Kanton Bern und die Gemeinden.  

 

Die Regionalorganisationen Region Aaretal, 

Regionsverband Gantrisch, Region Kiesental, 

Verein Region Bern, Regionale Kulturkonferenz 

Bern und die Regionale Verkehrskonferenz 

werden durch die RK ersetzt. (hpa)  

 



Ich habe dafür Verständnis. Man könnte da Parallelen ziehen zum Verhältnis des Kantons Bern zum Rest der 

Schweiz oder gar der Schweiz im Verhältnis zu Europa. Wie soll man sich positionieren, um zu überleben? Es 

braucht sehr viel Kommunikation, um die Leute zu überzeugen, dass es ein gutes Projekt ist. Es gibt 

Gemeindepräsidenten, die sind sehr kritisch. Wir müssen den Gemeinden ihre Chancen zeigen und 

klarmachen, dass sie ein Teil der RK sind und nicht von ihr überrannt werden. 

Wie wird die RK Entscheide fällen? 

Bei der Ausarbeitung von Geschäften gibt es eine Vernehmlassung. Wenn ein Ort nach einer Abstimmung mit

dem Resultat unzufrieden ist, besteht die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen. Ebenfalls können die 

Gemeinden Initiativen lancieren. Doch der Leidensdruck muss gross sein, damit andere auf den Zug 

aufspringen. 

Ist die RK ein Regionalparlament? 

Das ist der ewige Zankapfel, ob die RK eine vierte Ebene in der Demokratie ist oder nicht. Sie ist es klar nicht. 

Die RK hat keine Steuerhoheit, keine Verwaltung und keine Legislative. Zudem ist ihre Tätigkeit auf wenige 

Bereiche festgelegt. Im Abstimmungskampf wird das aber sicher erneut ein Thema.  

Wie verbindlich sind die Entscheide der RK? 

Sie sind verbindlich. Teilweise gehen die Entscheide zum Kanton, zum Beispiel beim Angebot im öffentlichen 

Verkehr. Wird aber in der Regionalplanung etwas entschieden, dann müssen sich die Gemeinden daran 

halten. Es wäre ja auch nicht sinnvoll, eine Umfahrungsstrasse zu bauen, die an der Gemeindegrenze aufhört. 

Aber die Befürchtung, die RK würde vorgeben, wo Schulhäuser und wo Wohnungen entstehen dürfen, stimmt

so nicht. Es gibt gewisse Vorgaben beispielsweise bei Einkaufszentren, die Verkehr erzeugen. Da müssen 

gesetzliche Auflagen eingehalten werden, deswegen werden mögliche Standorte festgelegt.  

Die RK wird also Entwicklungsschwerpunkte setzen? 

Ja, zum Beispiel. 

Aber die RK kann einer Gemeinde nicht vorschreiben, wie viel Bauland sie einzonen darf, oder? 

Nein, das ist eine kantonale Aufgabe. Dies ist sinnvoll, weil Siedlung und Verkehr eine Abhängigkeit haben. So

kann der Kanton mit der Zeit tendenziell darauf hinwirken, dass nur noch dort grössere Siedlungen entstehen

wo die Infrastruktur für öffentlichen und privaten Verkehr bereits besteht. Ein Viertelstundentakt bis in 

dezentrale Lagen ist nicht sinnvoll und nicht finanzierbar. Zudem ist es auch sinnvoll, Arbeitsplätze an den 

bestehenden Verkehrsströmen anzusiedeln. Die Region Bern ist nun mal der Wirtschaftsmotor, der mit seinen

Arbeitsplätzen 40 Prozent des kantonalen Bruttosozialprodukts erwirtschaftet. 

Das ist eine Einschränkung der Gemeindeautonomie, wenn man das Wachstum vorschreibt. 

Das ist so. Da stellt sich die Frage, wo heute in regionalen Angelegenheiten diese Autonomie noch vorhanden 



ist. Die haben die Gemeinden nicht mehr. 

Wo zum Beispiel nicht? 

Beim öffentlichen Verkehr. Wenn eine Gemeinde mehr Postautos will, dann muss sie die öffentliche Hand 

vom Bedarf überzeugen oder selber zahlen. Das Gewicht des Bürgers wird grösser, wenn die Gemeindebehörd

ein Anliegen in der RK einbringen kann. Ob es dann die Lösung gibt, bleibt offen.  

Also überlegt man sich, wie man zusammenrücken kann? 

Das ist ein Gedanke der RK: eine engere Zusammenarbeit, damit sich die Region Bern im Wettbewerb zu 

anderen Regionen gut positionieren kann. Dabei misst sie sich nicht primär am eigenen Kanton, sondern mit 

anderen urbanen Zentren. Wir müssen kämpfen, um noch in die oberste Liga mit Zürich, Basel und Genf zu 

kommen. 

Ist die RK die Vorarbeit für die Fusion zu «Grossbern»? 

Man muss realistischerweise sagen, dass das schwierig wäre. Andere Kantone waren aktiver, zum Beispiel 

Luzern und Glarus. Luzern hat das Ziel, grösser zu werden als Bern. In der Region Bern wollen viele nicht in 

ein und denselben Topf geworfen werden. Vielleicht wird es dereinst in die Richtung von Grossbern gehen. 

Aber wie lange das gehen wird, ist eine andere Frage. 

Wie wollen Sie im Hinblick auf die Abstimmung vom 17. Mai kommunizieren? 

Wir gehen davon aus, dass die regionale Zusammenarbeit grundsätzlich befürwortet wird. Wir müssen den 

Bürgern ihre Betroffenheit klarmachen, zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr und beim Strassenbau. Wir 

erhoffen uns einen Multiplikatoreneffekt: Von den 100 Gemeindeexekutiven befürworten 85 die 

Regionalkonferenz. (Der Bund) 
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