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Newsletter Q4/2021 

Rückblick auf die Tagsatzung 2/2021 

Im Coop Tagungszentrum haben sich am 

13. November rund 80 Teilnehmende zur Tag-

satzung der Gemeindepräsidien getroffen. Im 

ersten Teil hat Urs Bieri, Co-Leiter gfs.bern, die 

Ergebnisse der Umfrage bei den Gemeinden 

präsentiert; ein kurzes Interview lesen Sie in 

dieser Ausgabe. Im Zusammenhang mit den zu 

erwartenden Unterbeständen im Zivilschutz ha-

ben die Präsidien im 2. Teil verschiedene Kern-

fragen diskutiert.  

Ergebnis: der Zivilschutz soll weiterhin eine Ge-

meindeaufgabe bleiben, allfällig grössere ZS-

Regionen sollen bottom up gebildet werden 

und die Regionalen Führungsstäbe RFS sollen 

in ihrer heutigen Grösse beibehalten werden. 

 

 

save the date 2022: 

Generalversammlung:  31. März 2022 

Tagsatzung 1/2022:  21. Mai  2022 

Tagsatzung 2/2022 12. Nov. 2022 

 

Aktuelle Vernehmlassungen und  

Anhörungen 

Der VBLG hat in den vergangenen Wochen Ver-

nehmlassungsantworten zu folgenden Themen 

verabschiedet und publiziert: 

▪ Vernehmlassung betreffend Änderung der 

Verordnung zum Raumplanungs- und Bau-

gesetz (RBV), 

▪ Vernehmlassung Teilrevision Gesetz über 

die politischen Rechte zum Thema Wahlen 

und Abstimmungen, 

▪ Vernehmlassung zur Aktualisierung der Pfle-

geheimliste per 1.1.2022, 

▪ Vernehmlassung zum neuen Rahmengesetz 

zur Stärkung der Behindertenrechte, 

▪ Konferenzielle Anhörung zur Änderung der 

Kantonsverfasung / Anpassung der Bestim-

mungen über die Ombudsperson, 

▪ Vernehmlassung zur Teilrevision des Finanz-

ausgleichsgesetzes, 

▪ Vernehmlassung betreffend Änderung des 

Steuergesetzes, Vermögenssteuerreform I.  

Weitere Informationen zu den Vernehmlas-

sungen erhalten Sie jeweils unter 

www.vblg.ch Aktuelle Stellungnahmen und 

Vernehmlassungen 

Vermögenssteuerreform I: 

Stellungnahme VBLG und GFV BL 

VBLG und Gemeindefachverband haben eine 

gemeinsame Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 

und Vertretern aus den Gemeinden eingesetzt. 

Diese waren der Meinung, es sei eine Frage der 

politischen Couleur, ob eine Steuersenkung für 

gut befunden wird oder nicht. Stossend hinge-

gen ist, dass die Gemeinden fast 40% der Steu-

erausfälle der geplanten kantonalen Steuer-

senkung tragen müssten. Daher haben die bei-

den Verbände in ihrer Stellungnahme verlangt, 

dass der Kanton das Steuermodell so anpasst, 

dass er eine Steuersenkung ohne Auswirkung 

auf die Gemeinden vornehmen kann (genauere 

Informationen finden Sie hier). 

Frohe Festtage 

Vorstand und Geschäftsstelle des VBLG 

wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 

entspannte Festtage und einen guten Start in 

ein gesundes 2022. 

 

https://secure.i-web.ch/vweb/blgemeindenverband/de/informationen/aktuellevernehm/
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Perspektiven VBLG 2030 

Befragung aller Gemeinden 

Im Sommer 2021 wurden alle Gemeinderats-

mitglieder und Verwaltungsleitungen eingela-

den, an einer Umfrage des VBLG teilzunehmen. 

Diese wurde von gfs.bern durchgeführt.   

Matthias Gysin, Geschäftsführer VBLG, im 

Interview mit Urs Bieri, Co-Leiter gfs.bern, zu 

den Ergebnissen der Umfrage. 

 

Urs Bieri 

Co-Leiter gfs.bern 

 

Herr Bieri, welches sind Ihre Haupterkenntnisse 

aus der Befragung? 

Urs Bieri, Co-Leiter gfs.bern: Insgesamt sind die 

Gemeindevertreter/innen im Kanton Basel-

Landschaft mit «ihrer» Gemeinde zufrieden.  

Die Gemeinde ist in der Lage, die aktuellen 

Aufgaben zu erfüllen, wenn auch die Rekru-

tierung von Personen für Gemeindeämter oder 

die Überlastung des Gemeinderats gerade in 

kleineren Gemeinden durchaus ein Thema ist. 

Optimistisch sind die Befragten auch mit Blick 

in die Zukunft. Allerdings bereiten hier Heraus-

forderungen wie die Verknappung von Bauland, 

absehbare Veränderungen im Steuersubstrat, 

die Zunahme von Gemeindeaufgaben, die Aus-

wirkungen des Klimawandels oder das zuneh-

mende Durchschnittsalter durchaus Bauch-

schmerzen.  

Die grundsätzlich gute Einschätzung hat nicht 

zuletzt damit zu tun, dass die Gemeinden sehr 

pragmatisch Kooperationen suchen und finden: 

Seien dies ein Zweckverband, eine Lösung mit 

Leistungsvereinbarung oder sogar zusammen-

gezogene Gemeindeverwaltungen. 

Insgesamt sind die Gemeinden im Kanton für 

die kommenden Herausforderungen relativ gut 

aufgestellt. Aus Sicht der befragten Gemeinde-

verantwortlichen gibt es wenig eminenten 

Handlungsdruck, der dringliches Handeln 

bedingt; es gibt aber offene Fragen, die man in 

Ruhe angehen will und auch kann. 

Im Vergleich zu anderen Kantonen: wo stehen 

die BL-Gemeinden? 

Die Gemeinden im Kanton BL können sich auf 

starke Wirtschaftsmotoren im Kanton und im 

nahen Kanton Basel-Stadt stützen. Das Brutto-

inlandprodukt ist zwar nicht so hoch wie in 

Basel-Stadt, es liegt aber über dem schweizeri-

schen Durchschnitt.  

Zudem arbeitet fast die Hälfte der arbeitstätigen 

Einwohner/innen ausserhalb des Wohnkan-

tons. Daraus entsteht einerseits der Vorteil, 

dass man weniger stark um jeden Steuerfran-

ken kämpfen muss als beispielsweise eine 

Gemeinde im Berner Oberland. Andererseits 

führen die starken Pendlerströme aus dem 

Kanton heraus auch dazu, dass man als 

Gemeinde vor allem Angebote im Bereich 

Verkehr oder Erholung anbieten muss und nicht 

möglichst viele Arbeitsplätze. Das gibt den 

Gemeinden im Kanton BL einen spezifischen 

Charakter. 

Wie beurteilen Sie die Organisation und die 

Zusammenarbeit der BL-Gemeinden? 

Die Gemeinden im Kanton BL zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie ohne Scheuklappen und 

pragmatisch immer dann nach Kooperationen 

suchen, wenn sie mit der Leistungserbringung 

als einzelne Gemeinde überfordert sind. Dabei 

wird einfach jeweils die ideale Koopera-

tionsform gewählt. Dies kann mit einzelnen Ge-

meinden, grösseren Gemeindegremien oder 

Regionenverbänden sein und betrifft einzelne 

Leistungsaufträge bis hin zu zusammengezoge-

nen Gemeindeabteilungen. Die Gemeinden ent-

scheiden solche Kooperationen nach Aufgabe 

und suchen dafür den idealen Kooperations-

partner – und nicht umgekehrt. 

Wie beurteilen die Gemeinden den VBLG? 

Ein sichtbar wichtiger und bekannter Partner ist 

aus Sicht der Gemeinden der VBLG. 84 Prozent 

der Befragten sind mit dem VBLG zufrieden, 

was vor allem auf die Stärkung der Gemeinden 

nach aussen, die Zusammenarbeit bei der 

Gesetzesentwicklung, die Interessensvertre-

tung gegenüber dem Kanton, die Mitglieder-

dienstleistungen sowie die innere Stärkung der 

Gemeinden zurückzuführen ist. 
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Die hohe Akzeptanz ist nicht selbstverständlich, 

erscheint uns mit einem Aussenblick aber als 

wichtig. Gerade in Zeiten grosser Verzettelung 

innerhalb vieler (immer kleinerer) politischer 

Organisationen ist es von Vorteil, eine breit ak-

zeptierte Stimme zu haben, welche die Gemein-

den gegen aussen vertritt. Es erstaunt so auch 

nicht, dass die minderheitliche Kritik eher in die 

Richtung zielt, dies mehr zu tun als weniger. 

 

Wo verorten Sie den wichtigsten Handlungs-

bedarf 

a) für die Gemeinden? 

Auf genereller Ebene können das bisherige 

pragmatische Suchen nach Lösungen und die 

grossen Herausforderungen auch weiterhin er-

folgreich verbunden werden. Digitalisierung, 

Klimawandel und zunehmendes Durchschnitts-

alter sind Herausforderungen, die wohl nur 

wenige Gemeinden alleine lösen können. Das 

Weiterführen der bisherigen pragmatischen Ko-

operationen, vielleicht immer mehr auch inter-

kantonal, scheint ein gutes Instrumentarium.  

Bei den Gemeindeaufgaben gibt es Verbesse-

rungspotential bei der familienergänzenden 

Betreuung, den Kultur-, Sport- und Freizeit-

angeboten, Gemeindestrassen sowie Ruhe und 

Ordnung. 

b) für den Verband? 

Sich zu bündeln und als Organisation fokussiert 

zu arbeiten, sind heutzutage wichtige Grund-

voraussetzungen für erfolgreiches Lobbying. 

Der VBLG kann hier im Sinne der befragten Ge-

meindevertretungen eine aktivere Rolle spielen. 

 

Konkretes Optimierungspotential gibt es zudem 

bei der Verbandsdienstleistung, der Öffentlich-

keitssensibilisierung, der Stärkung der Gemein-

den untereinander sowie bei der Förderung der 

Zusammenarbeit. Zusätzliche Dienstleistungen 

oder Dienstleistungsabbau stehen hingegen 

nicht im Zentrum des Wunschbildes. 

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bieri. 
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