
 

MEDIENMITTEILUNG zur VBLG-Tagsatzung vom 13. November 2021 

Gemeinden zufrieden mit ihrem Verband (VBLG) 

An der Zusammenkunft aller Gemeindepräsidien im Kanton Basel-Landschaft wurden 

zwei Themen behandelt: Ergebnisse der Mitgliederbefragung und Zukunft Zivilschutz. 

Die Mitglieder zeigen sich insgesamt zufrieden mit dem Verband. Die Gemeinden 

selbst sind für die zukünftigen Herausforderungen zweckmässig organisiert. Beim 

Thema Zivilschutz sind sich die Gemeinden einig, dass dies weiterhin eine 

Gemeindeaufgabe sein soll. Der Bund muss aber die Rekrutierungspraxis verbessern, 

damit genügend Zivilschutzleistende zur Verfügung stehen. 

 

ABBILDUNG: AUSZUG AUS DER PRÄSENTATION GFS.BERN ZUR MITGLIEDERBEFRAGUNG VBLG 

Novembertagsatzung des VBLG 

Nachdem die letzten zwei Veranstaltungen wegen Covid-19 abgesagt werden 

mussten, hat am 13. November 2021 die neuste Tagsatzung des VBLG unter der 

Moderation des Geschäftsführers Matthias Gysin stattgefunden. Als Tagsatzung 

werden die halbjährlichen Zusammenkünfte aller Gemeindepräsidien im Kanton 

Basel-Landschaft bezeichnet.  
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Hohe Zufriedenheit  

Der Präsidentin des VBLG, Regula Meschberger, war es einleitend wichtig zu 

betonen, dass der Verband sich für die Zukunft positionieren will. Meschberger: «Der 

Verband muss wissen, was die 86 Gemeinden denken. Deshalb haben wir eine 

Befragung der Mitglieder in Auftrag gegeben.»  

Urs Bieri von gfs.bern hat die Ergebnisse der Mitgliederbefragung vorgestellt. Bieri 

wies insbesondere darauf hin, dass die Zufriedenheit mit dem Verband sehr hoch 

ausfalle. 84% der antwortenden Gemeinderatsmitglieder und Verwaltungsleitungen 

seien grundsätzlich zufrieden mit der Arbeit des Verbands. Dies gelte insbesondere 

auch für die Interessensvertretung gegenüber dem Kanton. Es bestünden aber auch 

Herausforderungen für die Zukunft. Diese müssen nun nach der Veranstaltung 

weiterbearbeitet und an einer nächsten Tagsatzung diskutiert werden.  

Gemeinden organisieren sich zukunftsorientiert und selbständig 

Was auffällt, ist der hohe Kooperationsgrad unter den Gemeinden. Die Gemeinden 

überlegen sich anscheinend gut, was sie selbst erbringen können und wo sie 

zusammenarbeiten müssen. Dabei gehen sie sehr flexibel vor. «Die Aufgabe sucht 

sich die richtige Organisationsform und nicht die Form bestimmt die Aufgabe», so 

Bieri. Daraus lässt sich ableiten, dass es keine fixen Kooperationsregionen und -

modelle braucht, sondern im Einzelfall entschieden wird, mit welcher 

Nachbargemeinde man einen Zweckverband gründet, eine Leistungsvereinbarung 

abschliesst oder eine andere Art von Zusammenarbeit wählt. 

Zivilschutz als kommunale Aufgabe 

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden anstehende Fragen zum Zivilschutz 

diskutiert. Die Gemeindepräsidien waren sich fast einstimmig einig, dass der 

Zivilschutz eine Gemeindeaufgabe bleiben soll, die wie bereits heute mehrheitlich 

regional erbracht wird. Allerdings erschwert der Bund die Rekrutierung neuer 

Zivilschutzleistender. Künftig werden den Zivilschutzregionen weniger Angehörige 

zur Verfügung stehen. Diese Herausforderung wird nun zusammen mit der 

Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft weiterbearbeitet. Die Gemeinden 

erwarten aber grundsätzlich, dass der Bund die Rekrutierung verbessert. 

Bei Fragen: Geschäftsführer VBLG, Matthias Gysin, 061 921 92 80, info@vblg.ch 


