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Kehrtwende im Fall Berken
SCHULVERBAND Eigentlich sollte an der Gemeindeversammlung über den Austritt aus der Schule Aare-Oenz abgestimmt
werden. Nun wurde entschieden, das Geschäft zu verschieben.
Grund: Der Verband will noch in diesem Jahr einen neuen Versuch
starten, den Kostenverteiler anzupassen.
Schwarz auf weiss steht es in
der Botschaft zur Gemeindeversammlung: Der Gemeinderat beantragte, den Austritt Berkens
aus dem Gemeindeverband Schule Aare-Oenz zu genehmigen. Zu
einer Abstimmung kam es aber
erst gar nicht. Das Traktandum
wurde kurzerhand verschoben.
Aber alles der Reihe nach.
Die Publikation der Traktandenliste habe für «einigen Wirbel» gesorgt, erzählte Gemeindepräsident Hans Gränicher am
Mittwochabend den 19 anwesenden Stimmberechtigten. Die Folge: Die Gemeindepräsidenten der
vier Verbandsgemeinden setzten
sich vorigen Monat alle an einen
Tisch. Bei dieser Aussprache, so
Gränicher, sei ihm von den anderen drei Gemeinden klar signalisiert worden, dass man Berken
entgegenkommen wolle. «Es
hiess nun, dass der Kostenverteiler sowieso neu geregelt werden
soll. Noch in diesem Jahr soll deshalb über eine Änderung des
Organisationsreglements abgestimmt werden.»
Zur Erinnerung: Berken, das
aktuell keine Schüler angemeldet
hat, wollte vom Kostenverteiler
befreit werden und nur noch
einen jährlichen Pauschalbetrag
bezahlen. Erst wenn wieder Schü-

ler angemeldet worden wären,
wäre die Gemeinde zum alten
Verteiler zurückgekehrt. Der
sieht vor, dass die Gemeinden an
den Aufwandüberschuss 50 Prozent nach der Anzahl Einwohner
und 50 Prozent nach der Anzahl
Schüler bezahlen. Die nötige Änderung des Reglements wurde
von den Stimmberechtigten in
Heimenhausen jedoch bachab geschickt (wir berichteten). Womit
ein neuer Kostenverteiler eigentlich vom Tisch war.

Diesmal mit Vernehmlassung
Nun also offenbar die Kehrtwende: «Die anderen Gemeinden haben, glaube ich, erkannt, dass die
JAHRESRECHNUNG

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Berken weist einen Er
tragsüberschuss von rund
73 200 Franken aus. Dieser liegt
7900 Franken über dem budgetierten Wert. Der allgemeine,
steuerfinanzierte Haushalt
schliesst mit einem Gewinn von
rund 61 800 Franken. Budgetiert
war ein Plus von 52 500 Franken.
Die Rechnung wurde von der
Gemeindeversammlung ohne
Gegenstimme genehmigt. swl

jetzige Lösung für Berken nicht
fair ist», meinte Hans Gränicher.
Das weitere Vorgehen sieht nun
für diesen Sommer eine Vernehmlassung vor, während der
sich alle Gemeinden zu einem
neuen Kostenverteiler äussern
können. Auf eine solche Mitwirkung war voriges Jahr noch verzichtet worden – «leider», findet
Gränicher. Anschliessend könnte
an den Gemeindeversammlungen im Dezember erneut über
eine Änderung des Organisationsrgelements
abgestimmt
werden. Wieder gilt: Alle vier Verbandsgemeinden müssten einer
solchen zustimmen.
Konfrontiert mit dieser neuen
Entwicklung, beantragte der Gemeinderat den Anwesenden, das
Traktandum Schulverband auf
die nächste Gemeindeversammlung zu verschieben.

«Das Gesicht wahren»
Mit seinem Antrag stiess der Rat
allerdings nicht bei allen Versammlungsteilnehmern auf Zustimmung. Allen voran die
ehemalige Gemeinderätin Lilli
Grogg, die auf Ende 2016 demissioniert hat und sich bereits während ihrer Amtszeit für einen
Austritt aus dem Schulverband
ausgesprochen hatte, fand deutliche Worte: «Wir müssen unser
Gesicht wahren. Die anderen Gemeinden können nicht alles mit
uns machen.» Dass die Reglementsänderung nun erneut aufs
Tapet kommt, mutet sie merk-

würdig an. «Wir müssen irgendwann einen Punkt machen»,
meinte sie und stellte den Antrag,
wie ursprünglich vorgesehen
über den Austritt abzustimmen.
Andere Votanten stiessen ins
gleiche Horn. «Damit verlieren
wir Zeit und Geld, sollten wir uns
im Dezember trotzdem für einen
Austritt entscheiden», meinte
einer. Ein Statement, das der Gemeinderat zu berichtigen wusste:
Da eine Kündigungsfrist von 18
Monaten gilt, wäre ein Austritt
sowieso erst auf Ende des Schuljahres 2018/2019 hin möglich.
«Die Gemeinde verliert also
nichts, wenn sie bis Dezember
wartet», so Gemeinderätin Corinne Oberli.
Auf der anderen Seite gab es
auch Votanten – darunter auch
Ex-Gemeindepräsident Hans
Geissbühler – die sich kritisch
gegenüber einem Austritt äusserten. «Wer nimmt uns denn, wenn
wir aus dem Schulverband austreten, und welche Kosten würde
dies verursachen?», sprach eine
Versammlungsteilnehmerin ihre
Bedenken aus.

«Nur Zahlenspielereien»
Schliesslich musste abgestimmt
werden: Auf den Antrag des Gemeinderates, das Geschäft zu verschieben, entfielen 13 Stimmen,
auf jenen, sogleich über den Austritt abzustimmen, nur deren 5.
Dies bei einer Enthaltung.
«Ich hoffe auf ein Happy End»,
meinte nach Abschluss der Ver-
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sammlung der Gemeindepräsident. Nun gehe es darum, einen
möglichst gerechten Verteiler
auszuhandeln. Wie dieser genau
aussehen könnte, ist jedoch noch
offen. Verschiedene Modelle, wie
etwa 80 Prozent nach der Anzahl
Schüler und 20 Prozent nach der
Anzahl Einwohner oder gar ein
Verhältnis 90 zu 10 oder 100 zu 0
seien bereits Thema gewesen,
sagte Gränicher. Dies seien aber
bislang nur Zahlenspielereien gewesen, stellt Verbandspräsident
Marcel Stalder auf Anfrage klar.
Die Schmerzgrenze liegt laut Gränicher bei rund der Hälfte von
dem, was Berken heute bezahlt
(11 900 Franken). Dass sich dies
umsetzen lässt, dafür gibt es von
Stalder aber keine Garantie.
Versöhnliche Töne gibt es derweil aus Heimenhausen. Man habe Berken schon im Frühjahr signalisiert, dass es die Möglichkeit
für einen neuen Kostenverteiler
gäbe, erzählt Gemeindepräsidentin Verena Schertenleib. Weshalb
sie denn auch sehr überrascht gewesen sei, als die Gemeinde plötzlich den Austritt traktandiert habe. «Wir möchten nicht, dass Berken den Verband verlässt.» Der
Vorschlag: Gemeinden, die keine
Schüler angemeldet haben, sollen
keine Lehrerlöhne mehr mitfinanzieren müssen. «Das würde
zwar bedeuten, dass Heimenhausen künftig mehr zahlen müsste.
Es wäre aber eine faire Lösung,
die für den Gemeinderat vertretbar wäre.»
Sebastian Weber

Freie Sicht in den Tunnel
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Schnellschuss hätte
sich nicht gelohnt

W

as hat sich geändert?
Diese Frage stellt
sich,weil der Schulverband Aare-Oenz erneut Gespräche über einen neuen Kostenverteiler führen will. Erst
kürzlich hatte Heimenhausen
dem Anliegen Berkens eine klare
Absage erteilt.
Offenbar ist dem Verband sehr
daran gelegen, die Kleinstgemeinde an Bord zu behalten.
Hierfür will sie nichts unversucht lassen. Mit Erfolg? Die
Äusserungen von Heimenhausens Gemeindepräsidentin machen zumindest Hoffnung.
Aus Sicht von Berken ist es verständlich, den Entscheid über
den Austritt zu vertagen. Zumal
an der Gemeindeversammlung
zu Recht moniert wurde, dass
weiterhin offen ist, welche Alternativen es gäbe und was die finanziellen Folgen wären.
sebastian.weber@bernerzeitung.ch

Andrang
wäre anders
HERZOGENBUCHSEE Nur
gerade 45 Interessierte fanden
den Weg an die Gemeindeversammlung.

Einen seltenen Blick auf den Entlastungskanal des Hochwasserschutzverbands bietet sich derzeit beim Langenthaler Bahnhof. Nachdem 2015 bereits die ersten rund hundert Meter des Kanals
saniert worden sind, ist nun das zweite und letzte Teilstück an der Reihe. Der Kanaldeckel ist bereits entfernt worden und wird komplett ersetzt. Voraussichtlich bis zum August sollen die Arbeiten
abgeschlossen und der Kanal damit wieder von der Bahnhofstrasse verdeckt sein.
Marcel Bieri

Pensum
Pflicht
wird erhöht entfällt

Moment mal
Gut Ding . . .
Das Gremium habe amateurhaft
gearbeitet, musste sich der Stiftungsrat Ferienheim Oberwald
letzten Herbst von Stadtrat Daniel Steiner (EVP) vorwerfen lassen. Anlass zum Tadel gaben diesem das Fehlen eines Betriebskonzepts wie auch eine Rüge der
Stiftungsaufsicht, wonach der
Stiftungsrat es versäumt hatte,
seine aktuellen Mitglieder im
Handelsregister einzutragen.
Präsident und SVP-Stadtrat Lars

Schlapbach nahm es gelassen:
amateurhafte Arbeit? «Ich bin
Laie», konterte er. Und zum fehlenden Eintrag im Handelsregister: «Eine Formalität», die längstens korrigiert worden sei.
Tatsächlich ist die Korrektur
im Handelsregister inzwischen
erfolgt, wie ein Blick in dieses
zeigt. Getätigt wurde der Eintrag
allerdings erst diesen Frühling.
Die Daten zu den Stiftungsratmitgliedern sind denn teilweise

auch bereits wieder veraltet. Die
Amtszeit des Gremiums ist nämlich Ende 2016 ausgelaufen. Neu
gewählt wurde erst vorletzte Woche durch den Gemeinderat, wie
dieser mitteilt. Dem Stiftungsrat
gehören neben den bisherigen
Mitgliedern Lars Schlapbach,
Hanspeter Meyer, Laura Baumgartner und Franziska Hügli-Erismann neu Patric Oppong, Alexandra Grütter und Priska Walser an. khl

HUTTWIL 42,4 Stellenprozent
stehen den Sigristen der Kirchgemeinde Huttwil gemäss der
Arbeitsplatzbewertung aus dem
Jahr 2010 zu. Damals seien aber
weder Ferien noch Weiterbildungen einberechnet worden, erläuterte Präsident Patrick Schiess
an der Kirchgemeindeversammlung. Auch habe der Arbeitsaufwand zugenommen. Der Kirchgemeinderat schlug deshalb nun
eine Erhöhung auf 55 Prozent vor.
Die Versammlung stimmte dem
Antrag einstimmig zu.
pd

ROHRBACH Noch bewohnt
Pfarrer Alex Kurz mit seiner Frau
das Pfarrhaus bei der Kirche in
Rohrbach. Nun will das Ehepaar
jedoch ein eigenes Haus bauen.
Der Kirchgemeinderat hat deshalb beschlossen, die Residenzpflicht für Alex Kurz aufzuheben,
wie Präsident Johann Hirschi an
der Kirchgemeindeversammlung
informierte. Was mit dem Pfarrhaus geschieht, ist noch offen.
Man werde in den nächsten Monaten nach geeigneten Lösungen
suchen, so der Präsident.
vnh

45 Buchserinnen und Buchser:
Das ist ziemlich genau ein Prozent aller Stimmberechtigten.
Dass sich nicht mehr Personen
einfanden zur Gemeindeversammlung, war allerdings wenig
überraschend. Nur die Jahresrechnung galt es zu genehmigen.
Diese schliesst bei einem Umsatz
von rund 35 Millionen Franken
mit einem Defizit von 185 000
Franken ab. Das ist zwar über
550 000 Franken besser als budgetiert, darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Selbstfinanzierung nach wie vor alles
andere als befriedigend ist (wir
berichteten). Die Besserstellung
gegenüber dem Voranschlag ist
vor allem auf ausserordentliche
Erträge aus Landverkäufen von
über 1,4 Millionen Franken zurückzuführen, welche die zum
Teil massiven Budgetüberschreitungen in den nicht direkt beeinflussbaren Bereichen Sozialwesen, Umweltschutz und Raumordnung sowie beim Frei- und
Hallenbad mehr als ausgleichen.
Die Steuererträge bei den juristischen Personen liegen indes um
nicht weniger als 450 000 Franken unter dem Voranschlag. Ein
gutes Zeugnis darf aber der Verwaltung ausgestellt werden, die
im direkt beeinflussbaren Bereich «allgemeine Verwaltung»
gegenüber dem Budget über
160 000 Franken eingespart hat.
Der frühere Gemeindepräsident Christoph Fankhauser informierte in seiner jetzigen
Funktion als Verwaltungsratspräsident der Kebag AG, Zuchwil,
über den geplanten Neubau der
regionalen
Kehrichtverbrennungsanlage. Das Projekt mit
einem Kostenvolumen von gegen
500 Millionen Franken soll bis
2025 fertiggestellt sein.
mh

