
Weit vorwärts, kaum retour 
WORB I Nebst vielen Komplimenten gab 's kleinere Korrekturen: Die 
neue Verfassung kam im Parlament gut an. Stellen sich im Juni 
auch die Stimmberechtigten dahinter, tritt sie Anfang 2000 in Kraft. 
bas. Es war ein Abend der grossen 
Worte: Parlamentspräsident Toni 
Maurer (evp) stufte das Haupt
traktandum als «Jahrhundertthe
ma» ein, und Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi kündete eine 
<<denkwürdige Sitzung» an. Jona
than Gimmel (fww) pries die neue 
Verfassung dem Grossen Gemein
derat (GGR) als «modern, volks
nah, charakterstark und trotzdem 
ausgewogen» an; der Präambel 
verlieh er gar das Prädikat «vi
sionär». Worb mache mit der Ver
fassung einen «grossen Schritt>> , 
sagte Christina . Helbling (sp), 
Worb beweise damit den Mut, ei
ne neue Art von Gemeinde
führung in Angriff zu nehmen, 
hielt Ulrich Wäfler (svp) fest: <<Die 
Verfassung ist ein Zeichen für den 
Aufbruch ins nächste Jahrhun~ 
dert und Jahrtausend. >> Andreas 
Born (fdp) verglich den Umfang 
des schlanken Werks mit jenem 
der Zehn Gebote, der Verfassung 
der USA und der EU-Verordnung 
über Caramels - und zeigte sich 
zufrieden: «Der Entwurf enthält 
alles, was auf Verfassungsebene 
nötig ist» und gebe einen über
sichtlichen Rahmen für das Zu
sammenleben in der Gemeinde. 

. Kleine Rückfälle 
Bei allem Lob fürs Neue- ganz 

so leicht fiel de'm Parlament der 
Abschied vom Geltenden dann 
doch nicht. Vor allem die Abgren
zung der Zuständigkeiten im Sin
ne des New Public Management 
(NPM) verleitete zum Feilschen. 
So war zwar beispielsweise unbe
stritten, dass der Gemeinderat die 
Stellen künftig in eigener Regie 
bewirtschaften darf. Die Personal
kosten wollte Ulrich Wäfler (svp) 
dann aber vom GGR bewilligen 

lassen, «sonsthatdasParlamentja 
gar keine Einflussmöglichkeiten 
mehr im Bereich Personelles>> . 
Bernasconi wehrte sich: Die Rege
lung wäre rechtlich gar nicht um
setzbar, zudem entspräche sie 
dem «puren Gegenteil von NPM» · 
und entstamme dem «Verwal
tungsmittelalten>. Das Parlament 
könne nicht die Personalplafonie
rung abgeben und dann übers 
Budget trotzdem steuern wollen, 
sagte Bernasconi. Mit 20 zu 13 
Stimmen lehnte das Parlament 
den Antrag ab. 

Hans Ulrich Steiner (gfl) hatte 
schon zu Beginn der Debatte die 
Befürchtung geäussert, die neue 
Verfassung stärke den Gemeinde
rat und das Volk, schwäche aber 
den GGR. Diese Einschätzung 
teilte Bernasconi nicht: Statt mit 
Details werde sich das Parlament 
wie der Gemeinderat vermehrt 
mit strategischen Fragen befassen 
müssen - und dürfen. Bernasconi 
wies darauf hin, dass der Finanz
plan neu in die Zuständigkeit des 
GGR falle und seine Finanzkom
petenz erhöht werde. Dass es un
ter Referendumsvorbehalt künf
tig auch den Voranschlag geneh
migen darf, wenn sich die Steuer
anlage nicht verändert, wollte die 
Freiheitspartei verhindern: «Das 
Budget gehört vors Volk», argu
mentierte Benedict Seelhofer. 
Gleicher Meinung war aber ledig
lich Parteikollege Mare Wermuth. 

Keine Auswärtigen 
Nicht anfreunden konnte sich 

die SVP mit dem Spielraum des 
Gemeinderats in der Besetzung 
von Kommissionen: Mit Hilfe von 
Mitgliedern der FDP-Fraktion 
und der Grünen-Freien-Liste er
reichte sie, dass _die Exekutive kei-

ne auswärts Wohnenden einset
zen darf. Den ständigen Kommis
sionen komme mit dem von neun 
auf sieben Mitglieder verkleiner
ten Gemeinderat eine noch grös
sere politische Bedeutung zu als 
bisher. Deshalb sollten ihnen nur 
in der Gemeinde Stimmberechtig
te angehören, hielt Ingeborg Sta
hel fest. Zu weit ging einer Mehr
heit des Parlaments dann die For
derung der SVP, der Gemeinderat 
habe bei der Kommissiorisbeset- . 
zung auch das politische Kräfte
verhältnis zu berucksichtigen: «Es 
gibt Kommissionen, in denen 
Fachkompetenz wichtiger ist als 
die politische Zusammensetzung. 
Hier muss man dem Gemeinderat 
die nötige Freiheit geben>>, beton
te Hans Ulrich Joss (sp). 

Länger als bis 65 
Ein Schrittehen zurück ma

chen wollte die SVP schliesslich 
auch bei den Volksrechten. Volks
motion und -postulat brauche es 
nicht, fand Bruno Wermuth: «Wir 
GGR-Mitglieder sollten doch 
spüren, wo das Volk der Schuh 
druckt. >> Das Parlament sprach 
sich aber deutlich für die Neue
rungen aus. Laut Bernasconi be
tritt Worb damit im Kanton Bern · 
sogar Neuland. 

Und: Worbs Gemeindepräsi
denten müssen nicht mit 65 auf
hören, sondern dürfen die laufen
de Amtsdauer beenden-auch dies 
eine der Korrekturen des Parla
ments am Verfassungsentwurf. 
Nach gut zweistündiger Debatte
der GG R arbeitete noch speditiver 
als im «Bund>> von gestern vermel
det-verabschiedete es die überar
beitete Version. Am 13. Juni befin
den die Stimmberechtigten an der 
Urne darUber. 
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MEHR RECHT FUR WORBER BEVOLKERUNG 
Mit der neuen Verfas
sung erhält die Bevölke
rung von Worb mehr 
Rechte. Daniel Arn vom 
Gemeindeverband hält 
die Angst aber für unbe
gründet, das Parlament 
und die Kommissionen 
würden entmachtet. 

+ Interview: Michael Gerber 

BZ: Daniel Am, das Worber 
Gemeindeparlament hat die 
neue Verfassung verabschie
det. Alle Parteien haben diese 
als zukunftsweisend bezeich
net. Ist das Werk wirklich so 
innovativ? 
Daniel Am: Ja. Einerseits wer
den darin neue Steuerungsin
strumente festgeschrieben. An
derseits erhält das Volk Rechte, 
die bisher in Gemeinden unbe
kannt waren- so etwa die Volks
motion oder das Volkspostulat 
Damit geht Worb neue Wege. 

Was bringen diese neuen 
Mitsprachemöglich keilen? 
Die Bevölkerung erhält mit 
Volksmotion und -postulat 
Rechte, die bisher dem Parla
ment vorbehalten waren. 50 Per
sonen können verlangen, dass 
bestimmte Themen im Parla
ment behandelt werden. 

Besteht nicht die Gefahr, dass 
das Parlament mit Vorslössen 
überhäuft wird? 
Das glaube ich nicht. Ich kann 
mir kaum vorstellen, dass davon 
intensiv Gebrauch gemacht 
wird. Denn die Parlamentsmit
glieder kennen Probleme und 
Bedürfnisse ihrer Wählerinnen 
und Wähler meist sehr genau 
und gehen in der Regel von sich 
aus darauf ein. 

Zur Person 
Daniel Arn ist Geschäftsführer 
des Verbandes Bernischer Ge
meinden. Er stand der Worber 
Verfassungskommission als 
Berater zur Seite, machte recht
liche Abklärungen und war für 
die Redaktion der Verfassungs
texte verantwortlich. Der pro
movierte Jurist ist Mitinhaber 
der Anwaltskanzlei Arn & Fried
rich. Und im Nationalfondspro
gramm •Zukunft Schweiz• ar
beitet Arn im Projekt •Gemein
dereformen• mit. ger 1008 

Genau mit dieser Begründung 
wollte die SVP die neuen 
Volksrechte bodigen. 
Die Haltung der SVP kann man 
ohne weiteres einnehmen. Ich 
denke, dass die Bevölkerung nur 
in Ausnahmefällen Vorstösse 
einreichen wird. Die meisten 
Anstösse für Neuerungen wer
den auch künftig Politikerinnen 
und Politiker geben. 

Warum werden Volksmotion 
und -postulat dann überhaupt 
eingeführt? 
Dafür spricht vor allem, dass 
zahlreiche Gruppen nicht in Par
teien organisiert sind. Darüber 
hinaus gibt es sicher Themen, die 
von den Parteien nicht aufge
nommen werden und auf diese 
Weise von der Bevölkerung the
matisiert werden können. 

«Die Bevölkerung von 
Worb erhält mit der 
Volksmotion ein Recht, 
das bisher dem Parla
ment vorbehalten war.» 

In einem Punkt werden die 
Volksrechte aber beschnitten: 
Künftig wird das Volk nicht 
mehr jedes Jahr über den Vor
anschlag abstimmen können. 
Das stimmt. Doch werden die 
Stimmberechtigten auch in Zu
kunft über alle wesentlichen Fra
gen abstimmen dürfen. Zweit
rangige Fragen werden neu ent
weder von Gemeinderat und 
Parlament abschliessend behan
delt oder aber dem Referendum 
unterstellt. 

Einzelne Politiker kritisieren 
aber, die Kommissionen 
und das Parlament würden 
entmachtet. Stimmt das? 
Im Gegenteil. Das Parlament be
kommt neue Kompetenzen: In 
Zukunft wird es den Finanzplan 
genehmigen können. Das ist ein 
wesentliches Führungsinstru
ment Zudem werden die Parla
mentsmitglieder Leitplanken 
setzen können für die neue Ver
waltungsführung - Stichwort: 
NPM. Dadurch wird ihre Mit
sprache insgesamt aufgewertet. 

Und die Kommissionen? 
Sie werden relativiert. Wichtige 
Kommissionen werden aber bei
behalten - wie die parlamentari-

•Trotz Volksmotion werden die meisten Neuerungen weiterhin von den Politikern 
ausgehen•, glaubt Daniel Arn vom Verband Bernischer Gemeinden. 
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sehen, die Schulkommissionen 
oder die Vormundschafts- und 
Fürsorgekommission. 

Doch in Zukunft werden nicht 
mehr alle Parteien in den 
Kommissionen vertreten sein. 
Die kleinen Parteien fürchten, 
dass sie dadurch an Macht 
verlieren. Ist diese Angst 
berechtigt? 
Ich denke nicht. In Fachkom
missionen ist einzig das Wissen 
der Experten gefragt, und nicht 
ihre parteipolitische Haltung. In 
diesen Gremien werden auch die 
grossen Parteien nicht immer 
vertreten sein. Darüber hinaus 

billige ich dem Gemeinderat ein 
politisch sensibles Verhalten zu, 
in wichtigen Fragen die Kom
missionen parteipolitisch ausge
wogen zusammenzusetzen. 

Sie haben es angesprochen: 
Der Gemeinderat erhält neue 
Steuerungsinstrumente, um 
die Gemeinde zu führen. 
Erhält er dadurch auch mehr 
Macht? 
Überhaupt nicht. Denn die Ziele 
für die längerfristige Entwick
lung der Gemeinde, sprich: die 
wichtigsten Aufgaben, legt ja ge
rade das Parlament fest. Der Ge
meinderat erhält einzig die Mög-

«Eine Verfassung in 
Prosa wäre lesbarer, 
doch würde dies zu 
langen juristischen 
Streiterein führen.» 

lichkeit, die Verwaltung und den 
gesamten Exekutivbereich zu or
ganisieren. Nur so kann er seine 
operative Aufgabe erfüllen. 

Daniel Am, im Parlament war 
der Entwurf nicht umstritten. 
Doch das letzte Wort hat das 

Änderungen 
auf einen Blick 
Das Worber Gemeindeparla
ment hat am Montag abend die 
neue Gemeindeverfassung ein
stimmig verabschiedet. Im Mai 
wird das Werk der Bevölkerung 
vorgestellt. Und im Juni werden 
die Stimmberechtigten an der 
Urne darüber abstimmen. Die 
Verfassung soll am 1. Januar 
2000 in Kraft treten und die 
15jährige Gemeindeordnung 
ablösen. Einige Neuerungen: 
+ Finanzkompetenz: 
Gemeinderat: einmalige Ausga
ben: 150 000 Franken (bisher: 
50000 Franken); wiederkeh
rende: 30 000 Fr. 
Parlament: einmalig: 1 Million 
Fr. (400000); wiederkehrend: 
100 000 Fr. Mit fakultativem 
Referendum: einmalig: bis 2 
Mio. Fr. (1 Mio.); wiederkeh
rend: bis 200000 Fr. 
Volk: über 2 Mio. Fr. (1 Mio.); 
wiederkehrend.: 200000 Fr. 
+ Voranschlag: 
Das Budget kommt nicht mehr 
zwingend vors Volk. Mit 200 Un
terschriften kann aber eine Ab
stimmung verlangt werden. Ei
ne Steuererhöhung oder -sen
kung bedingt eine Abstimmung. 
+ Neue Volksrechte: 
Volksvorschlag: 200 Stimmbe
rechtigte können allen Vorlagen 
eine Alternative gegenüberstel
len. ln einer Variantenabstim
mung wird schliesslich darüber 
abgestimmt. 
Volksmotion und -postulat: 50 
Stimmberechtigte können dem 
Parlament ein Begehren unter
breiten. Dieses muss innerhalb 
von drei Monaten behandelt 
werden. ger 1029 

Volk. Wie kann die Verfassung 
der Bevölkerung schmackhaft 
gemacht werden? 
Durch Informationsveranstal
tungen im Dorf und eine breite 
Diskussion in den Parteien und 
den Behörden. 

Die Verfassung ist für viele ein 
Buch mit sieben Siegeln. Kann 
ein solches Werk überhaupt 
lesbar abgefasst sein? 
Ich glaube schon. Der Wunsch 
wurde geäussert, die Verfassung 
in Prosa zu schreiben. So wäre 
sie zwar lesbarer, sie würde aber 
im Alltag zu langen juristischen 
Streitereien führen. 0992 • 


	Worb-Gemeindeverfassung.pdf
	$Verfassung.pdf



