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Grüessech
aufgesetzten FranzösischunWie vertraut klingt doch dieses
Grusswort, Heimat eben. Ja,
terricht sollen den Kindern
aber stimmt denn das auch?
Freude an der Sprache und die
Die knapp 90’000 Bernerinnen
Kompetenz vermittelt werund Berner, die französischer
den, sich in der Praxis auszuMuttersprache sind, werden
drücken, wenn auch vielleicht
nicht fehlerfrei. Wer noch mit
das nicht so sehen. Nun, es ist
sicherlich kein Verbrechen, für
«Ici Fondeval» Vokabeln erden Gruss seine eigene Spralernte, die kein normaler
che zu verwenden, FreundlichMensch im täglichen Leben je
keit ist nicht unbedingt auf Michael Stämpfli
brauchen wird, und wer sich
Präsident BERNbilingue, Bern
Sprache angewiesen. Die Frage
beim Versuch, passé simple
ist aber, was danach folgt, also nach der und den Subjonctif zu verstehen und
Begrüssung. Wie oft erlebt man in Ge- richtig einzusetzen, als geistig minderschäften, dass das Personal ungerührt bemittelt vorkam, kann eigentlich nur
fortfährt, Berndeutsch zu sprechen, applaudieren, wenn die bernischen
auch wenn ersichtlich ist, dass das Ge- Schulen mit viel Elan einen neuen Weg
genüber französischer Muttersprache beschreiten. Viel Applaus gab es denn
ist. Es mag dabei an Sensibilität, Respekt auch an einem von uns finanzierten Anund Verständnis fehlen, die gegenüber lass in Langenthal, an dem sich Schüleder sprachlichen Minderheit in einem rinnen und Schüler, Lehrkräfte und Verzweisprachigen Kanton angebracht treterinnen und Vertreter der Wirtschaft
wäre.
über den Nutzen und Erfolg des Französischunterrichts austauschten. Wir beZu oft fehlt es aber weniger an Sensibili- richten in diesem Heft.
tät als schlicht an Sprachkompetenz bzw.
an Souveränität, Freude und Selbstbe- Freude an der Begegnung von Kindern
wusstsein, ohne Rücksicht auf Fehler mit der zweiten Landessprache wollen
munter drauflos zu parlieren.
wir aber auch in ganz anderem Zusammenhang fördern. Der Vorstand entSchlimm ist das Ganze, wenn unsere fran- schied sich, einen Sonderpreis im Wettbekophonen Mitbürgerinnen und Mitbür- werb Tête-à-tête der Erziehungsdirektion
ger solche Erfahrungen im Umgang mit auszusetzen. In diesem Wettbewerb geht
der Verwaltung machen, die nun ja wirk- es um die Förderung von Vermittlungslich zweisprachig funktionieren sollte.
projekten für alle Kunstsparten und Kulturbereiche. Mit unserem Sonderpreis
Wir sind somit mitten drin in den The- wollten wir zweisprachige Projekt gezielt
men, die BERNbilingue seit Jahren ver- fördern. Anstatt finanzielle Mittel in der
folgt und die auch im vorliegenden Heft letztjährigen Abstimmungskampagne
vielseitig beleuchtet werden.
einzusetzen, als der Berner Jura über den
Verbleib bei Bern entschieden hatte, wolBERNbilingue erfuhr an der letzten len wir nun im Sinne der Glaubwürdigkeit
Vereins
versammlung aus berufenem der Zweisprachigkeit bewusst ein Zeichen
Munde, wie die Einführung des Früh- nach der Abstimmung setzen. Lesen Sie
französisch steht. Mit dem völlig neu auch dazu mehr in diesem Heft.
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Wir möchten aber auch wissen, was denn
eigentlich die Verwaltung im Kanton
Bern konkret hinsichtlich echter Zweisprachigkeit unternimmt. Wir stellen die
Frage dem Staatsschreiber des Kantons
Bern und sind gespannt, was wir dazu an
der Vereinsversammlung hören werden,
im Referat oder in der Fragerunde danach, s. den Hinweis in diesem Heft.
Letztlich geht es immer darum, wie
glaubwürdig zweisprachig der Kanton
Bern und dessen Bevölkerung ist. Diesbezüglich sind wir gespannt auf die bevorstehenden Nationalratswahlen. Wird sich
die Peinlichkeit vor vier Jahren wiederholen, als der Kanton den einzigen frankophonen Vertreter abwählte und der
zweisprachige Kanton Bern somit unter
der Bundeshauskuppel nur durch
Deutschsprachige vertreten war. Der Fairness halber sei aber hier doch daran erinnert, dass damals Jean-Pierre Graber
wieder gewählt worden wäre, wenn die
Stimmbeteiligung im Berner Jura gleich
hoch gewesen wäre wie im alten Kantonsteil. Die Ausgangslage 2015 ist nun
denkbar schlecht, indem es keinen frankophonen Bisherigen gibt und niemand
vorkumuliert wurde. Unser Vorstandsmitglied Rudolf Burger stellt aber in
seinem Beitrag in diesem Heft dar, dass
dennoch eine Chance besteht. Am Ende

Berner Wanderwege
Berne Rando
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wird es ein französischsprachiges Element in der Berner Deputation unter der
Bundeshauskuppel nur dann geben,
wenn die Bernerinnen und Berner bei
ihrer Stimmabgabe daran denken, zwei
Stimmen für den Berner Jura und Welschbiel zu verwenden. Machen Sie mit, reservieren Sie zwei Linien für französischsprachige Kandidaten und Kandidatinnen
auf der Ihrer politischen Gesinnung entsprechenden Liste! Der Berner Jura muss
aber selber auch geeint und in grosser
Zahl zu den Urnen gehen. A propos geeint: da gibt es doch noch diese Pendenz
mit den Gemeindeabstimmungen in
Moutier und angrenzenden Gemeinden.
Solange der Jurakonflikt nachwirkt, kann
der Berner Jura sein Potential in Nationalratswahlen nicht ausschöpfen, zuviele
Stimmen gehen jurapolitisch bedingt
verloren. Die separatistisch gesinnten Politiker und Politikerinnen in Moutier warten sicher genüsslich darauf, wie es der
Kanton Bern nicht schaffen wird, einen
Bernjurassier oder eine Bernjurassierin in
den Nationalrat zu entsenden.
Es ist eine endlose Aufgabe und Herausforderung, glaubwürdig zweisprachig zu
sein. Man sieht sich wieder – demnächst
in diesem Theater.
Au revoir !

Hier finden Sie viele
interessante Wandervorschläge:
www.bernerwanderwege.ch
www.wanderplaner.ch

Französisch – Trumpf oder Misere
Unter diesem Titel fand auf Initiative von
Grossrat Christian Hadorn, Mitglied unseres Vorstandes, am 12. November 2014 in
Langenthal ein einzigartiger Anlass für
Grossräte und Grossrätinnen, Lehrkräfte,
Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter
sowie Schüler und Schülerinnen statt.
Gemeinsam eingeladen hatten das Forum
du bilinguisme, das Regionale Schul
inspektorat Emmental-Oberaargau sowie
BERNbilingue.
Nach der französisch abgefassten Begrüs
sung durch den Langenthaler Stadtpräsidenten stimmte Christian Hadorn in bekannt launiger und mitreissender Art das
zahlreich aufmarschierte Publikum auf die
Thematik der Bedeutung des Französisch
ein, indem er von seinen positiven Erfahrungen während des Welschlandjahres
berichtete. Ob es um das erste welsche
baiser am dörflichen Grand Bal, um die
Erkenntnis, dass sourire nichts mit Mäusen
zu tun hat, um die Verpflegung oder die
Anerkennung der grand-mère für den
vom Berner Giel ordentlich gezöpfelten
Miststock ging, der wertvollen Erfahrungen waren viele. Hadorn wirkte denn
auch glaubhaft, als er damit schloss, dass
die erlernten Französischkenntnisse für
ihn als Unternehmer, der schweizweit seine Produkte verkaufen will, von zentraler
Bedeutung sind. Die Kunden wollen in
ihrer Sprache bedient werden.
Die interessanten und kurzweiligen Vorträge der anschliessenden Referenten
wurden jeweils durch Fragerunden mit
ausgewählten Schülerinnen und Schülern
unterbrochen. Die Spannung war mit
Händen zu greifen, als die Schulinspektorin Sylvia Jäger die Drittklässler fragte, ob
sie denn den eben erst begonnenen Französischunterricht gern hätten. Es ging alles gut, die Schüler zeigten sich sehr begeistert! Auch die Fünftklässler fanden
den Französischunterricht nützlich, so z.B.

dann, wenn der Vater sich auf dem Weg
in den Europapark Rust verfährt und man
in Frankreich um den Weg fragen muss …
Nachdenklich stimmte dann aber die Runde mit den Neuntklässlern, die natürlich
noch mit dem alten Lehrmittel unterrichtet werden. Dort war das Interesse am
Französisch verflogen, Englisch ist wichtiger und cooler. Sehr offen bemängelte
man den fehlenden Praxisbezug, alles sei
so trocken und theoretisch. Man wünsche
sich mehr Alltagsbezug, gerne auch Austausche oder Unterricht von anderen Fächern wie T
 urnen in Französisch. Es stellt
sich schon die Frage, was die Schüler am
Ende der Grundstufe wirklich können
müssen; am Anlass wurde das überspitzt
so formuliert: muss man am Ende der
Schulzeit das Verb aller im Subjonctif passé konjugieren oder eher in der Boulangerie ein Brötchen bestellen können?
Eingängig war auch das Bild von Thomas
Raaflaub, der treffend sagte, dass man
Schwimmen nur im Wasser lerne. Angesprochen auf die ersten Erfahrungen bei
der Suche nach Lehrstellen mussten dann
freilich schon alle jungen Damen und Herren b
 estätigen, dass die Frage nach den
Französischkenntnissen regelmässig gestellt wird. Die attraktive KV Lehrstelle bei
der SBB ist ohne Französisch nicht zu
haben.
Dem empfundenen Malaise fehlenden
Praxisbezugs des Französischunterrichts
könnte mit Austauschprogrammen entgegengewirkt werden. Eben ein solches Austauschprogramm, das der Kanton Bern
zusammen mit dem Kanton Wallis pflegt,
stellte Thomas Raaflaub, Austauschverantwortlicher des Kantons aus Feutersoey
vor. Im Rahmen dieses Austauschprogramms tauschen jeweils halbe Klassen
deutschsprachiger Schulen des Kantons
Bern und französischsprachiger Schulen
des Kantons Wallis Schule und Elternhaus
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während eines Wochenendes und drei
Schultagen. Der Austausch wird vorbereitet durch Briefwechsel der Schüler und
Schülerinnen und einem Elterntag, an
dem sich die Eltern sehen. Die Lehrkräfte
bleiben in ihren Schulen und unterrichten
normal weiter. Die Reaktionen und Erfahrungen sind durchwegs sehr positiv. Raaflaub betonte auch, dass das Programm für
die Lehrkräfte weniger zu tun gäbe als
etwa die Betreuung der Bibliothek oder
der ausgestopften Vögel … Den Schlüssel
zum Erfolg sieht Raaflaub denn auch weniger bei den Lehrpersonen als bei den
Eltern, die zu begeistern es gelte. Zwar
machten letztes Jahr immerhin 1’600
Schüler mit, doch sind das immer noch
lediglich 1% des gesamten Schülerbestandes. Um diesen Anteil substantiell zu erhöhen, müsste der Kanton schon etwas
investieren.
Eine differenzierte Sicht der Wirtschaft
trug Markus Kammermann, Geschäfts
führer des MEM-KMU-Verbandes SWISSMECHANIC im Kanton Bern bei. Er räumte
ein, dass in der Exportwirtschaft Englisch
wichtiger ist als Französisch. Insbesondere
aber für auf den Binnenmarkt ausgerichtete Unternehmungen steht Französisch
eindeutig im Vordergrund. Kammermann
appellierte aber sodann vor allem an die
Bereitschaft der beiden Sprachgemeinschaften aufeinander zuzugehen und Barrieren abzubauen, das sei die Grundvoraussetzung für eine auch sprachlich
bessere Verständigung.
Den Abbau eben solcher mentaler Barrie
ren illustrierte Gilles Horner, Kader in der
Aus- und Weiterbildung der Kantons
polizei Bern, eindrücklich an seiner eigenen Biographie. Als frankophoner Bernjurassier stand Horner in seiner Jugend mit
der deutschen Sprache auf Kriegsfuss. Als
er auch in der Lehre in Deutsch unge
nügend war, gab er sich einen Ruck, um
diese «Schiisschprach» endlich zu erlernen. In Bern lernte Horner dann nicht nur
Deutsch, sondern auch eine deutschsprachige Frau kennen. Diese hatte ihrerseits
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ein Welschlandjahr absolviert, wo sie allerdings weniger selber Französisch lernte, sondern eher dem kleinen Didier der
Gastfamilie Deutsch beibrachte, was dem
späteren Skirennfahrer wohl genützt haben dürfte. Horner illustrierte sodann am
Beispiel der Kantonspolizei sehr plastisch,
wie wichtig Französisch ist. Das Korps der
Kantonspolizei zählt rund 200 französischsprachige Polizisten, so dass oftmals in
einem Streifenwagen beide Sprachen vertreten sind. Auch wenn YB spielt und 400
Polizisten im Einsatz sind, sprechen nicht
alle nur deutsch. So war es für den Kanton
wichtig, im Rahmen der Polizeischule Hitzkirch eine in Bern stattfindende Rekrutenschule auf Französisch durchzuführen.
Im Sinne einer Zusammenfassung der
interessanten und anregenden Veranstaltung moderierte Virginie Borel, die Leiterin des Forum du bilinguisme eine Diskussionsrunde mit den Referenten. Klar
kristallisierte sich das Bekenntnis zum Ziel
des Erlernens zweier Fremdsprachen heraus. Über den Weg ins Ziel kann es verschiedene Auffassungen geben, immerhin
war die Bemerkung von Thomas Raaflaub
interessant, wonach Kinder, die früh Französisch lernen, dies mit deutlich weniger
Akzent tun. Ist der Tod des français fédéral eingeleitet? Wenn man auch episch
über den Sprachunterricht an den Schulen
streiten kann, so besteht doch eigentlich
allseits Konsens darüber, dass Austausche
sinnvoll sind und gefördert werden müssten. Da sei aber die Politik gefordert, denn
ganz ohne Mittel geht das nicht. Gilles
Horner wies aufgrund einer Frage darauf
hin, dass die Verständigung zwischen
Deutsch und Welsch ganz allgemein dadurch erschwert wird, dass Deutsch in der
Praxis eben Hochdeutsch oder Dialekt
meinen kann. Die Unterschiede zu meistern sei für Französischsprachige wirklich
schwierig.
Der nachahmenswerte und motivierende
Anlass klang mit einem Stehapéro, der
zum Austausch der Gedanken über das
Gehörte einlud, aus.

Status quo plus: Weiterentwicklung
des bernjurassischen Sonderstatuts
und der kantonalen Zweisprachigkeit
Gestützt auf das Gesetz vom
Ideen an den Regierungsrat
13. September 2004 über das
des Kantons Bern, um die StelSonderstatut des Berner Juras
lung des Berner Juras innerhalb
und über die französischsprades Kantons Bern zu verbeschige Minderheit des zweisprasern.
chigen Amtsbezirks Biel (SonDiese Anträge sollten dazu diederstatutsgesetz, SStG), mit
nen, einen der beiden Ansätze
dem der Bernjurassische Rat
umzusetzen, die von der Inter(BJR) eingesetzt wurde, verjurassischen Versammlung zur
fügt der Berner Jura seit dem
Lösung des Jurakonflikts vor1. Januar 2006 über Entschei- Michel Walthert, dipl. MPA, geschlagen worden waren. Die
dungsbefugnisse bei den Kul- Vizestaatsschreiber,
Rede ist von der WeiterentChef Amt für Sprachen- und
turbeiträgen, bei den Lotterie Rechtsdienste
wicklung des Sonderstatuts hin
und Sportfonds, bei der
zum so genannten «Status quo
Schulkoordination mit der Westschweiz plus».
und dem Kanton Jura sowie bei der Angesichts des klaren Verdikts vom
Ernennung bernjurassischer Vertreterin- 24. November 2013 1 ist das Ersuchen des
nen und Vertreter in verschiedenen BJR mehr als legitim und berechtigt.
Das Sonderstatut, so wie es im SStG defiOrganen.
Der BJR ist ebenfalls mit Verhandlungs- niert wurde, will und muss evolutiven
befugnissen ausgestattet, die es ihm er- Charakter haben. Das Sonderstatut ist
möglichen, mit den Nachbarkantonen nicht in Stein gemeisselt und darf nicht
direkt zu verkehren. Und schliesslich ver- als unveränderbar verstanden werden.
fügt er über Kompetenzen im Bereich der Die Regierung hat in der Folge beschlospolitischen Mitwirkung.
sen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die
Der BJR ist das Hauptinstrument des eine Delegation aus Vertreterinnen und
Sonderstatutsgesetzes, dessen Ziele dar- Vertretern der Berner Kantonsverwalin bestehen, es der Bevölkerung des tung umfasst sowie eine Delegation des
Berner Juras zu erlauben, innerhalb des Bernjurassischen Rats, bestehend aus
Kantons ihre Identität zu bewahren, ihre Mitgliedern des Institutionsausschusses
sprachliche und kulturelle Eigenart zu und dem Generalsekretär.
stärken und aktiv am kantonalen politi- Um Transparenz und Offenheit bemüht,
schen Leben teilzunehmen. Der BJR setzt wurde mit dem Einverständnis des Bernsich aus 24 Mitgliedern zusammen, die jurassischen Rats beschlossen, auch zwei
alle vier Jahre gewählt werden, und hat Vertreter der Bieler Juradelegation einzuladen.
seinen Sitz in Neuenstadt.
Im Dezember 2011 wandte sich der Bern- Somit wurden in einem ersten Schritt
jurassische Rat mit einigen Anträgen und Philippe Garbani und anschliessend Pier1
Am 24. November 2013 waren die Stimmberechtigten des Berner Juras und des Kantons Jura aufgerufen, darüber abzustimmen,
ob sie einen neuen, aus den beiden Gebieten zusammengesetzten Kanton gründen wollen. Die Stimmberechtigten des Berner
Juras haben die Vorlage mit 71,84 Prozent klar verworfen und damit ihre Verbundenheit mit dem Kanton Bern bestätigt.
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rette Berger, die seine Nachfolge als Präsidentin im Rat für französischsprachige
Angelegenheiten antrat, sowie Generalsekretär David Gaffino in die Arbeiten
einbezogen. Sie hatten so die Möglichkeit, die Erwartungen Welschbiels aufzuzeigen. Sie nutzten diese Gelegenheit
und brachten während der gesamten
Studie interessante und konstruktive
Vorschläge ein.
Diese Arbeiten, die vom unterzeichneten
Vizestaatsschreiber geleitet wurden, ermöglichten es, das Gesetz aus dem Jahr
2004 zu überdenken. Gleichzeitig erfolgte eine Reflexion darüber, welchen Platz
der Berner Jura und Welschbiel in einem
grossen zweisprachigen Kanton einnehmen. Und schliesslich waren sie auch eine
ausgezeichnete Gelegenheit, sich ganz
allgemein mit der kantonalen Zweisprachigkeit auseinanderzusetzen.
Von August 2012 bis Ende 2014 waren
zahlreiche Sitzungen erforderlich, um die
Arbeiten abzuschliessen und es der
Staatskanzlei zu erlauben, den Schlussbericht vom 27. November 2014 zu verfassen. Die Regierung hat diesen an ihrer
Sitzung vom 4. Dezember 2014 zur
Kenntnis genommen. Der Schlussbericht
wurde den Medien am 20. Februar 2015  2
vorgestellt.
Ein über 40-seitiger Bericht
Der Bericht ist in einigen Bereichen sehr
technisch, in zahlreichen anderen innovativ und ambitiös. Er enthält die Lösungen und Antworten der Staatskanzlei zu
den verschiedenen Anträgen, die der
Bernjurassische Rat, die Bieler Delegation
sowie die Arbeitsgruppe selber gestellt
haben.
Der Schlussbericht entspricht auch dem
Wunsch des Regierungsrates, der damit

dem Antrag seiner Juradelegation folgte.
Diese wollte alle Lösungsansätze prüfen
lassen, welche die Zweisprachigkeit im
Kanton Bern stärken.
Die Anträge des Bernjurassischen Rates,
die Anträge, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, und die Bieler Anträge
wurden allesamt geprüft. Bei jedem Antrag einigte sich die Arbeitsgruppe auf
eine gemeinsame Position, die es klar
erlaubt, die Stellung des Berner Juras,
Welschbiels und der kantonalen Zweisprachigkeit zu stärken, wobei den Bedürfnissen und den Good-GovernancePrinzipien Rechnung getragen wird.
All dies war nur dank der ausgezeichneten Arbeitsatmosphäre und des ständigen gemeinsamen Bestrebens der involvierten Akteure, für die bestehenden
Herausforderungen pragmatische Lösungen zu finden, möglich. Zu unterstreichen ist auch die offene Haltung und die
konstruktive Mitarbeit der kantonalen
Direktionen.
Ein «+» bei über fünfzig
äusserst unterschiedlichen Themen
Von der Schaffung der Stelle eines Kulturbeauftragten über die Stärkung der
kantonalen Zweisprachigkeit, die Erweiterung der Entscheidungskompetenzen,
die Übertragung neuer Kompetenzen,
die Zurverfügungstellung von Personalressourcen, die Erweiterung des Handlungsperimeters des Rats für französischsprachige Angelegenheiten bis hin zur
Bildung und Institutionalisierung von
frankophonen Anlaufstellen innerhalb
der kantonalen Direktionen zeigte die
Staatskanzlei über fünfzig recht gewichtige «+» auf und stellte die entsprechenden Anträge. So entstand eine Liste der
Reflexionen und Anträge, die in einem

Sämtliche Informationen, wie der Bericht, der Regierungsratsbeschluss sowie die einzelnen Ansprachen anlässlich der
 edienkonferenz vom 20.1.2015 finden sich unter folgender Adresse:
M
http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/
mm/2015/02/20150218_1628_schritte_zur_weiterentwicklungdessonderstatutsundderkantonalenzw

2
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Regierungsratsbeschluss vom 11. Februar
2015 (RRB 128/2015) zusammengefasst
sind.
Mehrere dieser Massnahmen betreffen
hauptsächlich die Förderung und Stärkung der kantonalen Zweisprachigkeit.
Die Arbeitsgruppe kam dem Wunsch der
Regierung nach und prüfte insbesondere
die möglichen Mittel zur Stärkung der
kantonalen Zweisprachigkeit. Dies im
Wissen darum, dass es im Interesse des
Kantons Bern ist, seinen Zweisprachigkeitstrumpf zu spielen, um seine Brücken
funktion zwischen der deutschsprachigen
und der französischsprachigen Schweiz zu
unterstreichen. Die Stärkung der Zweisprachigkeit muss natürlich auch innerhalb des Kantons greifen, da dadurch
eine Annäherung des Berner Juras an den
alten Kanton erfolgen kann.
Im oben erwähnten Beschluss hat die
Regierung die Staatskanzlei daher beauftragt, die Ernennung und Koordination
französischsprachiger Anlaufstellen in
der Zentralverwaltung zu prüfen sowie
die Vertretung der Amtssprachen in der
Zentralverwaltung und die Personalrekrutierung bei Stellen, die an die französische Sprache gebunden sind, zu überprüfen. Es gibt entsprechende Richtlinien  3,
die überarbeitet und an die heutigen
Bedürfnisse und Umstände angepasst
werden müssen.
Die Regierung hat die Staatskanzlei zudem beauftragt, die Bildung einer ständigen Zweisprachigkeitskommission zu
prüfen. Dabei soll aufgezeigt werden,
wie eine solche Kommission zusammengesetzt sein könnte und welche Aufgaben, Mittel und Kompetenzen sie haben
könnte. Eine schöne Herausforderung für
die Zukunft!
Eine weitere Baustelle im Zusammenhang mit der Zweisprachigkeitsförderung entsteht mit der geplanten Erwei-

terung des Handlungsperimeters des
Rats für zweisprachige Angelegenheiten
(RFB). Es geht dabei darum zu prüfen,
inwieweit und in welcher Form der Handlungsperimeter des RFB (der heute aufs
Gebiet der Gemeinden Biel und Leubringen begrenzt ist) auf die Gemeinden des
zweisprachigen Verwaltungskreises Biel/
Bienne (mit 17 Gemeinden) ausgedehnt
werden kann.
Eine Etappe und kein Abschluss an sich
Abschliessend möchte ich darauf hinweisen, dass die erfolgten Arbeiten als Etappe und nicht als Abschluss oder Ende eines langen Prozesses zu verstehen sind.
Das im Gesetz vom 13. September 2004
über das Sonderstatut des Berner Juras
und über die französischsprachige Minderheit des zweisprachigen Amtsbezirks
Biel verankerte Sonderstatut soll und
muss weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Institutionen des Berner Juras und Welschbiels angepasst werden können. Es muss
dem gesellschaftlichen Wandel und den
entsprechenden Erwartungen folgen.
Die Arbeiten erlaubten es schliesslich
auch, näher auf die kantonale Zweisprachigkeit und die Brückenfunktion, die
der Kanton Bern zwischen den Sprachgemeinschaften wahrnehmen möchte, einzugehen – eine Zweisprachigkeit im
Dienste der Stärkung des Zusammenhalts
innerhalb des Kantons Bern, aber auch
über die Kantonsgrenzen hinaus.
Nun geht es darum, den nächsten Schritt
zu tun und die vorgesehenen Massnahmen umzusetzen. Eine Herausforderung,
die den ehrgeizigen Zielen im Bericht der
Staatskanzlei in nichts nachsteht. Eine
Herausforderung, für die es namentlich
nötig sein wird, im Grossen Rat eine
Mehrheit zu finden, wenn es darum gehen wird, das Sonderstatutsgesetz zu
ändern.

Der Regierungsrat hat die Richtlinien über die Vertretung der Amtssprachen in der Zentralverwaltung am 16. März 1988
erlassen. Leider muss festgestellt werden, dass sie heute nicht mehr buchstabengetreu befolgt werden.
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Développement du statut particulier du
Jura bernois et du bilinguisme cantonal.
Vers un Statu quo+
Depuis le 1er janvier 2006, grâce
Toutes ces propositions s’ins
crivaient dans le cadre de la
à la mise en vigueur de la Loi
sur le statut particulier du Jura
concrétisation d’une des deux
bernois et sur la minorité franpistes proposées par l’Assem
cophone du district bilingue de
blée interjurassienne pour réBienne (Loi sur le statut partisoudre le conflit jurassien, à
savoir le développement du
culier, LStP) du 13 septembre
2004 et l’instauration du Constatut particulier vers ce qui a
été intitulé le « statu quo+ ». Il
seil du jura bernois (CJB), le
Jura bernois dispose de compéfaut se rappeler en effet
tences de décision pour les sub- Michel Walthert,
qu’avec le non clair affiché par
MPA, vize-chancelier,
la très grande majorité des civentions culturelles, le Fonds dipl.
chef de l’Office des services
de loterie et le Fonds du sport, linguistiques et juridiques
toyennes et citoyens du Jura
la coordination scolaire romanbernois le 24 novembre 2013 1,
de et interjurassienne et la nomination la requête du CJB est d’autant plus légide représentants du Jura bernois dans time et justifiée.
Le statut particulier tel qu’il a été défini
divers organes.
Le CJB est aussi doté de compétences de dans la LStP se veut, et se doit de rester
négociation qui lui permettent de traiter évolutif. Ce statut particulier n’est pas
avec les cantons voisins, et de compéten- figé et ne doit nullement être compris
ces de participation politique.
comme tel.
Le CJB est le principal instrument de la Cela étant, le gouvernement a donc déloi bernoise sur le statut particulier, dont cidé de mettre sur pied un groupe de
les objectifs sont de permettre à la popu- travail réunissant des représentants de
lation du Jura bernois de préserver son l’administration cantonale bernoise et
identité, de renforcer sa particularité une délégation du CJB constituée de
linguistique et culturelle au sein du can- membres de la Section Institutions et du
ton de Berne et de participer activement secrétaire général.
à la politique cantonale. Composé de Par souci de transparence et dans un
24 membres élus tous les 4 ans, le CJB a esprit d’ouverture, il a été décidé, avec
son siège à La Neuveville.
l’accord du CJB, d’inviter également deux
En décembre 2011, le CJB s’est adressé au représentants de la Délégation biennoise
Conseil-exécutif du canton de Berne pour pour les affaires jurassiennes (DBAJ).
lui soumettre un certain nombre de pro- Ainsi M. Philippe Garbani dans un pre
positions et de pistes de réflexion en vue mier temps, puis Mme Pierrette Berger
d’améliorer la position du Jura bernois au qui lui a succédé en qualité de présidente du Conseil des affaires francophones
sein du canton de Berne.
Le 24 novembre 2013, les citoyennes et citoyens du Jura bernois et de l’actuelle République et Canton du Jura ont été appelés
aux urnes afin de répondre à la question de savoir s’ils souhaitaient créer un nouveau canton composé des deux territoires.
Par 71.84%, les ayants-droit au vote du Jura bernois ont clairement rejeté cette idée et par la même occasion confirmé leur
attachement au canton de Berne.

1
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du district bilingue de Bienne (CAF), de
même que le secrétaire général du CAF,
ont été associés aux travaux. Ils ont ainsi
eu la possibilité de mettre en lumière les
attentes de la Bienne francophone. Une
opportunité qu’ils n’ont pas manqué de
saisir en formulant nombre de propo
sitions intéressantes et constructives tout
au long de l’étude.
Pilotés par le vice-chancelier soussigné,
ces travaux ont permis de revisiter la loi
de 2004, mais aussi et sans doute surtout,
de lancer des réflexions sur la place
qu’occupent le Jura bernois et la Bienne
francophone au sein d’un grand canton
bilingue, et ou plus largement encore,
sur le bilinguisme cantonal
D’août 2012 à fin 2014, de très nombreuses séances ont été nécessaires pour
mettre un terme à ces travaux et permettre à la Chancellerie d’Etat de rédiger
le rapport final daté du 27 novembre
2014. Le gouvernement en a pris connaissance lors de sa séance du 4 décembre
2014. Ce rapport a été présentée à la
presse le 20 février 2015 2.
Un rapport de plus de quarante pages
Technique sous certains aspects, novateur et ambitieux dans une multitude de
domaines, ce document rapporte les solutions et réponses de la Chancellerie
d’Etat aux propositions formulées tant
par le CJB, par la délégation biennoise
que par le groupe de travail lui-même.
Ce rapport final répond aussi au vœu
exprimé par le Conseil-exécutif, suivant
la proposition de sa Délégation pour les
affaires jurassiennes (DAJ), à savoir examiner toute piste permettant le renforcement du bilinguisme au sein du canton
de Berne. Les propositions émises par le
Conseil du Jura bernois, celles arrivées en

cours de route ou encore les propositions
biennoises ont toutes été examinées.
Pour chacune d’elles, le groupe de travail
est a
 rrivé à une position commune qui
permet clairement de renforcer le statut
du Jura bernois, de la Bienne franco
phone et du bilinguisme cantonal, tout
en restant adaptées aux besoins et aux
principes de la bonne gouvernance.
Tout cela n’a pu être atteint que grâce
à l’excellente ambiance de travail qui a
prévalu tout au long de l’étude et la volonté unanimement partagée et constante des acteurs impliqués, de trouver des
solutions pragmatiques aux équations
posées. A relever également l’ouverture
d’esprit et la collaboration constructive
des Directions cantonales.
Un « + », dans plus de cinquante thèmes
les plus divers
De la création d’un poste de délégué à la
culture au renforcement du bilinguisme
cantonal en passant par l’extension des
compétences de décisions, la délégation
de nouvelles compétences, la mise à disposition de nouvelles ressources en personnel, l’extension du périmètre d’action
du CAF ou encore la création et l’insti
tutionnalisation de relais francophones
au sein des Directions cantonales, ce sont
ainsi plus de cinquante « + », et non des
moindres, mis en lumière et proposés par
la Chancellerie. Une liste de réflexions et
de propositions traitées dans un arrêté
du Conseil-exécutif du 11 février 2015
(ACE 128/2015).
Parmi ces mesures, plusieurs ont trait
principalement à la promotion et au renforcement du bilinguisme cantonal. Répondant ainsi aux vœux du gouvernement, le groupe de travail a notamment
étudié les moyens permettant de ren-

Vous trouverez toutes les informations utiles concernant le rapport, l’arrêté du gouvernement et les diverses allocutions
présentées lors de la conférence de presse du 20.2.2015 à l’adresse suivante :
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/
mm/2015/02/20150218_1628_schritte_zur_weiterentwicklungdessonderstatutsundderkantonalenzw

2
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forcer le bilinguisme cantonal sachant
que le canton de Berne a tout intérêt à
jouer sa carte de canton bilingue pour
accentuer son rôle de pont entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Un renforcement du bilinguisme qui agit bien
évidemment aussi à l’intérieur du canton
lui-même puisqu’il permet de rapprocher
le Jura bernois de l’ancien canton.
Ainsi, dans l’arrêté rappelé ci-dessus, le
gouvernement a chargé la Chancellerie
d’Etat d’étudier la désignation et la coordination de relais francophones dans
l’administration centrale et de réexaminer la représentation des langues officielles dans l’administration centrale et
le recrutement du personnel pour les
postes où la maîtrise du français est spécifique. Il faut se rappeler à ce sujet qu’il
existe des Directives sur la représentation
des langues officielles au sein de l’ad
ministration 3. Celles-ci seront revisitées
et adaptées aux besoins et conditions
actuels.
Le gouvernement a également chargé la
Chancellerie de mener une étude sur la
création d’une commission permanente
du bilinguisme. Cette étude doit montrer
qu’elle pourrait être la composition de
cette commission et qu’elles pourraient
être ses attributions, ses ressources et ses
compétences. Un beau défi en perspective.
Un autre chantier important en matière
de promotion du bilinguisme est ouvert
avec le projet d’extension du périmètre
d’action du CAF. Il s’agit à ce titre
d’étudier dans quelle mesure et sous
quelle forme, le périmètre d’action du
CAF (aujourd’hui limité aux territoires
des communes de Bienne et d’Evilard),

peut être étendu aux communes de
l’arrondissement bilingue de Biel/Bienne
(17 communes).
Une étape… et non pas une fin en soi
Permettez-moi pour conclure d’ajouter
que les travaux entrepris doivent être
compris comme une étape et non pas
comme une fin en soi ou la fin d’un long
processus.
Le statut particulier tel qu’il a été défini
dans la LStP se doit d’être régulièrement
remis en question et adapté aux besoins
des habitants et des institutions du Jura
bernois et de la Bienne francophone. Il
se doit d’évoluer avec l’évolution de la
société et de ses attentes.
Ce rapport a aussi permis de mettre en
lumière le bilinguisme du canton de Berne et le rôle de pont qu’il souhaite assurer entre les communautés linguistiques.
Un bilinguisme qui comme mentionné
ci-dessus, contribue incontestablement
au renforcement de la cohésion, à
l’intérieur du canton, mais aussi bien audelà des frontières cantonales.
Il s’agit à présent de faire un pas de plus
en réalisant les mesures envisagées. Un
défi à la hauteur des ambitions affichées
par la Chancellerie dans son rapport. Un
défi qui nécessitera notamment le fait de
convaincre la majorité des membres du
Grand Conseil lorsqu’il s’agira d’amender
la LStP.
Michel Walthert, dipl. MPA,
vice-chancelier, chef de l’Office
des services linguistiques et juridiques

Ces Directives sur la représentation des langues officielles dans l’administration centrale ont été arrêtées par le
Conseil-exécutif en date du 16 mars 1988. Force est de constater qu’elles ne sont malheureusement plus appliquées à la lettre
aujourd’hui.
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Sprache verbindet
In Zusammenarbeit mit dem
geht es aber heute für mich
auch im Geschäftsleben. Ein
Forum du Bilinguisme aus Biel
«Bschüttifass» verkauft sich
und dem zuständigen Schul
inspektorat initiierte ich im verauch im Welschland nicht ohne
Worte. Man sagt oft, die KMU
gangenen Herbst eine Veranstaltung in meiner Region, dem
würden das Rückgrat der
Oberaargau zum Thema des
schweizerischen und insbesonFranzösischunterrichts an den
dere bernischen Wirtschaft bilSchulen. Betroffene Schülerinden. Unzählige dieser KMU openen und Schüler, Lehrpersonen
rieren aber schwergewichtig im
und Vertreterinnen und Vertre- Christian Hadorn,
nationalen Markt, wo gute
chlenberg, Unternehmer
ter aus der Wirtschaft trafen Ound
Kenntnisse
von mindestens zwei
Grossrat, seit 2006 Vorsich zu einem Gedankenaus- standsmitglied BERNbilingue Landessprachen nach meiner
Erfahrung unabdingbar sind.
tausch über Sinn und Unsinn,
Erfolg und Misserfolg des Französisch Die Schule muss dem Rechnung tragen.
unterrichts an den bernischen Schulen.
Natürlich gibt es viele Berufstätige, die
Es irritiert mich, dass der Französischunter- ohne Französisch durchs Leben kommen,
richt und damit das Französisch als Sprache bei Lichte besehen gilt das aber auch für
seit einiger Zeit derart polarisieren. Ver- Englisch. Das ist kein Argument, einem Teil
schiedene Initiativen in der Deutsch- der Schülerinnen und Schülern das Recht,
schweiz zielen auf die Abschaffung der zwei Landessprachen zu erlernen, vorzuzweiten Fremdsprache und damit am enthalten. Anspruchsvoll ist das freilich,
Ende, ohne dass es offen gesagt wird, auf aber es ist auch eine Investition wert.
den Französischunterricht. Es wird hüben Praktische Sprachkenntnisse, reden und
und drüben mit wissenschaftlichen Unter- sich in zwei Landessprachen ausdrücken
suchungen, mit Emotionen und Grund können, das ist in der Politik nicht weniger
sätzen gefochten. Einiges ist ernst zu neh- wichtig als in der Wirtschaft. Das wurde mir
men, anderes nicht.
seit 2002 im Grossen Rat erst richtig beJa, Französischkenntnisse sind heute nicht wusst. Parlament kommt von parler, reden,
mehr eine Selbstverständlichkeit. Mich hat das setzt Sprachkenntnisse voraus. Wir sind
man ab dem elterlichen Hof ohne grosse nun einmal ein zweisprachiger Kanton mit
Diskussion einfach ins Welschlandjahr ge- einem Berner Jura, der über ein Sonderstaschickt, wo Französisch ganz selbstver- tut verfügt, aber auch mit dem zweispraständlich fast zu meiner zweiten Mutter- chigen Biel. Wir sind das Tor zur Westsprache wurde. Die Zeit auf dem Bauernhof schweiz. Dass es wichtig ist, sich für das
im Waadtland hat mich geprägt, und rück- gegenseitige Verständnis der beiden Kulblickend bin ich froh, dass ich diese Gele- turen einzusetzen, hatte ich eindrucksvoll
als Kommissions-Präsident für den Jurastagenheit hatte.
Die Französischkenntnisse, die im Welsch- tut erfahren. Es ist gar nicht so einfach,
landjahr vermittelt wurden, waren prakti- dieses Grundverständnis für Anforderunscher Natur, es ging weniger um die Be- gen und Wert des zweisprachigen Status
herrschung der Schriftsprache, sondern des Kantons Bern aufrechtzuerhalten. Es
darum, wie man sich im praktischen Leben bedarf der Gespräche und der Überzeuverständlich macht und ans Ziel gelangt, gung, und das ist auch der Grund, warum
Fehler werden verziehen. Genau darum ich mich für BERNbilingue engagiere.
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Trumpf oder Misere: für die Berner und
Bernerinnen müsste die Antwort klar sein.
Wir haben mit der Zweisprachigkeit einen
Trumpf im Ärmel. Sicher ist der Französischunterricht an den Schulen auch mit
Problemen verbunden; wer aber am eingangs erwähnten Anlass in Langenthal
teilgenommen hat, bleibt hoffnungsvoll.
Die Zweisprachigkeit weckt durchaus Begeisterung, und Begeisterung versetzt
Berge, löst Probleme, damit eben keine
Misere zurückbleibt.
So gibt es denn bis jetzt in Bern auch keine
politischen Vorstösse wie in anderen Kantonen, in der Grundstufe nur noch eine
Fremdsprache zu unterrichten. Solange
Bern fest bleibt, besteht Hoffnung, dass
der Sprachenkompromiss in der Schweiz
trägt und nicht unnötig ein Röstigraben

aufgerissen wird. In der Westschweiz ist
übrigens der Deutschunterricht nicht bestritten. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich
die wichtige Rolle, die Bern im Sinne eines
Ausgleichs zwischen West und Ost spielt.
Insofern kommt eben den bernischen Nationalrätinnen und Nationalräten eine
bedeutende Funktion zu. Sollte ich als Nationalrat gewählt werden, wäre ich mit
meinem Hintergrund und meinem Mandat
als Vorstandsmitglied von BERNbilingue
wohl vorbereitet, um mich auf nationaler
Ebene für die zweite Landessprache einzusetzen. Noch wichtiger ist aber, dass in
der bernischen Deputation unter der Bundeshauskuppel auch wieder der französischsprachige Teil des Kantons vertreten
ist. Ansonsten sind wir als zweisprachiger
Kanton wenig glaubwürdig.

200 Jahre eines historischen Fehlers?
Im Jahre 1815 fand der Wiener
Waadt und des Aargaus wurde
Kongress statt. Nach der Niederdas Fürstbistum Basel einlage von Napoleon hatte sich
schliesslich der Stadt Biel zum
Europa
grundlegend
re
Kanton Bern geschlagen. Das
organisiert. Damals war die Dewar vor 200 Jahren. Zeit für eine
mokratie bei weitem noch nicht
– zugegebenermassen teilweise
subjektive – Bilanz aus der Sicht
eine Selbstverständlichkeit. So
eines Bewohners des betroffekam es, dass diverse territoriale
Reorganisationen zwar «von
nen Gebiets.
oben» beschlossen wurden,
Als Einwohner und Gemeindeaber bei den betroffenen Bevöl- Manfred Bühler, Cortébert, präsident von Cortébert wäre
und Grossrat,
kerungen nicht besonders de- Rechtsanwalt
ich von 1797 bis 1815 französiseit 2012 Vorstandsmitglied
mokratisch abgestützt waren, BERNbilingue
scher Staatsangehöriger geweobwohl die jeweiligen Staaten
sen. Damals gehörte die ganze
natürlich Vertreter nach Wien entsandt Region nämlich zum Département du
Mont-Terrible, respektive später zum
hatten.
Bekanntlich wurde auch der Kanton Bern Département du Haut-Rhin, welche Teil
als Folge der Beschlüsse des Wiener Kon- der Grande Nation waren. Seit dem Wiegresses stark verändert. Nach Verlust der ner Kongress gehören mein Dorf und mei-
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ne ganze Region zur Schweiz. Aus heutiger
Sicht kann man dies durchaus als Segen betrachten.
In den letzten zwei Jahrhunderten hat
Frankreich nämlich zahlreiche Krisen erlebt.
Im 19. Jahrhundert pendelte das Land zwischen Monarchie und Republik, bis sich die
Demokratie schliesslich definitiv etablierte.
Im 20. Jahrhundert war Frankreich direkt an
den beiden Weltkriegen beteiligt. Hunderttausende von Menschen starben, und unzählige Familien verloren Väter und Söhne.
Wäre meine Region nicht Teil der Schweiz
geworden, hätte unsere Bevölkerung dieses
grosse Leid mittragen müssen.
Au 20ème siècle, ma région n’a certes pas vécu
les affres de guerre mondiale, mais un autre
conflit, qui a connu des heures dramatiques.
Il est bien entendu fait référence à la question jurassienne. Les milieux séparatistes ont
fondé une partie importante de leur argumentaire sur « l’erreur historique » ou
« l’injustice » de 1815, qui avait vu le Jura
bernois être intégré au canton de Berne. On
connaît le résultat du combat séparatiste, qui
a vu le canton du Jura être créé suite aux
votes plébiscitaires des années 1974 et 1975.
Les trois districts de Courtelary, Moutier et
La Neuveville ont quant à eux choisi une voie
différente en préférant leur attachement au
canton de Berne. Comme on le sait également, ce choix de 1975 a été confirmé par
72% des voix le 24 novembre 2013. A l’issue
d’un processus hautement démocratique, la
population de ma région a donc ratifié a posteriori et par deux fois le cadre institutionnel
qui lui a été donné par le Congrès de Vienne
en 1815. Les milieux qui prétendaient qu’il
fallait détacher tout le Jura bernois du canton de Berne afin de corriger « l’erreur historique » de 1815 ont donc été désavoués par
la population concernée.
Vu de 2015, je ne peux que saluer cette décision populaire pour laquelle je me suis également engagé personnellement. En effet,
en choisissant de demeurer dans le canton
de Berne, la population du Jura bernois a fait
un choix à la fois réaliste et courageux. Une
minorité, qu’elle soit linguistique, culturelle

ou encore religieuse est inévitablement confrontée à certaines difficultés. Cependant, le
cadre institutionnel du canton de Berne est
forgé pour permettre à la population francophone d’être protégée par un dispositif
adapté à ses besoins propres. Avec un statut
particulier assurant sa spécificité linguistique
et culturelle, le Jura bernois peut exister et
se développer de manière appropriée.
Cette appréciation est manifestement celle
d’une large majorité de la population du Jura
bernois, sans quoi le résultat de la votation
du 24 novembre 2013 n’aurait pas été celui
que l’on connaît.
Aus der Sicht des Kantons Bern hat sich die
aktuelle Situation auch bewährt. Mit dem
Berner Jura bleibt der Kanton wirklich zweisprachig und kann eine entscheidende Rolle
für den Zusammenhalt der Schweiz insgesamt spielen. Ohne französischsprachige
Bevölkerung wäre der Kanton nicht in der
Lage, die Bedürfnisse und Anliegen der
Westschweiz wahrzunehmen, zu verstehen
und schliesslich mitzutragen. Zweisprachige
Kantone kennen auf ihrer Ebene dieselben
Herausforderungen wie die Schweiz auf nationaler Ebene. Das gegenseitige Verständnis zwischen den Sprachregionen unseres
Landes stellt eine Daueraufgabe dar. Der
Kanton Bern darf durchaus stolz sein, in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Si ma région avait choisi de « corriger l’erreur
historique de 1815 », le canton de Berne ne
serait plus ce qu’il est, et le Jura bernois aurait également perdu une identité qui s’est
forgée au cours des siècles. L’appartenance
cantonale bernoise de la région fait partie
de cette identité, au même titre que le paysage, l’industrie horlogère ou des machines,
la langue française ou les nombreuses autres
caractéristiques qui lui sont propres.
So gesehen war das Ergebnis des Wiener
Kongresses kein historischer Fehler. Der Berner Jura, der Kanton Bern und letztlich die
Schweiz haben sich in diesen zwei Jahrhunderten gegenseitig bereichert und den Weg
eines friedlichen Zusammenlebens aufgezeigt.
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National- und Ständeratswahlen 2015
Mitglieder von BERNbilingue,
die kandidieren*
BDP
Gasche Urs, Fraubrunnen
Leuenberger Samuel, Trubschachen
Luginbühl Werner, Krattigen
(Ständerat, bisher)
Luginbühl Anita, Krattigen
Rothenbühler Jürg, Lauperswil
Siegenthalter Heinz, Rüti b. Büren
EDU
Bonsack Peter, Kallnach
Früh Marc, Lamboing
FDP
Grivel Pierre-Yves, Biel/Bienne
Haas Adrian, Bern
Müller Philippe, Bern
Grüne
Amstutz Pierre, Corgémont
Bauen Antonio, Münsingen
Häsler Christine, Grindelwald
Grünliberale Partei glp
Brönnimann Thomas, Mittelhäusern
Grimm Christoph, Burgdorf
SP
Bernasconi Roberto, Malleray
Tschäppät Alexander, Bern
SVP
Aebi Andreas, Alchenstorf (bisher)
Amstutz Adrian, Sigriswil (bisher)
Augstburger Ueli, Gerzensee
Bärtschi Alfred, Lützelflüh
Brand Peter, Münchenbuchsee
Bühler Manfred, Cortébert
(Vorstandsmitglied BERNbilingue)
Fuchs Thomas, Bern (bisher)
Geissbühler Andrea, Herrenschwanden
(bisher)
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Gfeller Niklaus, Worb
Guggisberg Lars, Kirchlindach
Graber Anne-Caroline, La Neuveville
Hadorn Christian, Ochlenberg
(Vorstandsmitglied BERNbilingue)
Hess Erich, Bern
Knutti Thomas, Weissenburg
Lanz Raphael, Thun
Marti Willy, Kallnach
Pieren Nadja, Burgdorf
Rösti Albert, Uetendorf
Schlup Martin, Schüpfen
Struchen Béatrice, Epsach
Kandidatinnen und Kandidaten
aus dem Berner Jura*
Amstutz Pierre, Corgémont, Grüne
Bernasconi Roberto, Malleray, SP
Bloch-Bertoli Denise, La Neuveville, SP
Bühler Christine, Tavannes, BDP
Bühler Manfred, Cortébert, SVP (Vorstandsmitglied BERNbilingue)
Burkhalter Henri, Sorvilier, EDU
Coelho Shanna B., Tramelan, JSVP
Früh Marc, Lamboing, EDU
Gafner Régine, Saules, EDU
Gagnebin Christophe, Tramelan, SP
Gerber Tom, Reconvilier, EVP
Graber Anne-Caroline, La Neuveville, SVP
Gsteiger Patrick, Eschert, EVP
Haenni Jessica, St-Imier, SP
Heyer Virginie, Perrefitte, BDP
Michel Tamara, glp
Oppliger Valéri, La Ferrière, JEVP
Pozner Morena, Moutier, SP
Schluep Tina, Moutier, JSVP
Schnegg Maël, Champoz, JSVP
von Kaenel Dave, Villeret, FDP
Zürcher Jean-Marc, Bévilard, EDU

* Stand: 6.5.2015

Ouvrir les guillemets
mst. Diesen etwas enigmatischen Titel
trägt das Projekt, das den Sonderpreis
von BERNbilingue für ein zweisprachiges
Projekt im Wettbewerb «tête-à-tête»
des Programms Bildung und Kultur der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
gewonnen hat.
Ziel des Wettbewerbes ist es, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und
Schulen anzuregen, gemeinsam aussergewöhnliche, qualitativ hochstehende
Vermittlungsprojekte für alle Kunstsparten und Kulturbereiche zu entwickeln.
Im Rahmen dieses Wettbewerbs hat
BERNbilingue einen mit Fr. 19’000.– dotierten Spezialpreis ausgesetzt, mit dem
ein Projekt gefördert wurde, das den
Dialog zwischen den beiden Sprachgemeinschaften im Kanton fördert und
zweisprachig umgesetzt wird.
Der Sonderpreis hat zunächst mal erfreulicherweise bewirkt, dass deutlich mehr
Projekte eingereicht wurden, die die
Sprachgrenzen überschreiten. Ein wichtiger Zweck war damit bereits erfüllt.
Ebenso erfreulich war der Umstand, dass
nicht weniger als drei äusserst interessante Projekte in die engere Wahl gezogen werden konnten. Jury und der Vorstand BERNbilingue standen vor einem
schwierigen Entscheid und wählten
schliesslich das Projekt «Ouvrir les guillemets» aus.
Worum geht es? In dem Projekt werden
deutschsprachige und französischsprachige Schulklassen gemeinsam ein Theaterprojekt erarbeiten und öffentlich
aufführen. Es waren insbesondere die
Intensität des zweisprachigen Austauschs und die öffentliche Präsentation
des Werks in Biel, die die Jury und den

Vorstand von BERNbilingue überzeugten.
Die Schülerinnen und Schüler werden
also über Monate die Grundlagen des
Theaters und szenographische Elemente
erarbeiten, aber auch lernen, wie man
ein Projekt in der Öffentlichkeit präsentiert. Der dadurch entstehende intensive
Austausch wird die Schülerinnen und
Schüler stärken, mit den beiden Sprachen umzugehen und zu spielen; nicht
nur der Inhalt des Theaterstücks, sondern auch die Form des Projekts werden
zweisprachig sein, gelebte Zweisprachigkeit eben.
Die Kontakte, die mit diesem Projekt erreicht werden, gehen über die Begegnungen der Schülerinnen und Schüler
hinaus. Es werden Theaterprofis und
Lehrkräfte sowie im Rahmen der Auffüh-
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rungen die Familien der Schülerinnen
und Schüler gleichermassen die Begegnung über die Sprachgrenzen hinweg
erleben.
Das entstehende Theaterstück wird im
Rahmen der beteiligten Schulen 4 bis
6 Mal aufgeführt, daneben dreimal öffentlich, voraussichtlich in Biel. Eine der
öffentlichen Vorstellungen wird ferner
gefilmt werden.
Die Realisierung des Projekts ist bereits
angelaufen. Demnächst werden sich die
Klassen Gedanken darüber machen, welche Themen sich im Rahmen der Zwei-

sprachigkeit oder der beiden Kulturen
stellen, so z.B. Formen der Begrüssung,
Vorurteile über und Qualifikation der
jeweils anderen Kultur, Heimatorte, kulturelle Unterschiede, soziale Netzwerke
usw. Nach einer intensiven Probenwoche
in einem Jahr, in der die beiden Klassen
zusammen leben werden, werden dann
voraussichtlich im Mai/Juni 2016 die Aufführungen stattfinden.
Über die Aufführungsdaten werden wir
unsere Vereinsmitglieder informieren.
Nun sind wir gespannt, wie sich die Anführungszeichen öffnen werden.

Das Programm Bildung und Kultur der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
hat zum dritten Mal den Wettbewerb
tête-à-tête für Kulturprojekte mit Schulen ausgeschrieben. Der Wettbewerb
soll Kulturschaffende und Schulen anregen, gemeinsam neuartige Vermittlungsprojekte in allen Kunstsparten zu
erarbeiten, die im Schuljahr 2015/16
umgesetzt werden.
Erwünscht sind Formen lang andauernder Kooperationen und Projekte mit
modellhaftem Charakter, die dazu
beitragen, dass die Schule als Kulturort
wahrgenommen wird. Mit dem Wettbewerb ergänzt das Programm Bildung
und Kultur seine Fördermassnahmen
zur Stärkung der kulturellen Bildung an
Schulen im Kanton Bern.
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Wer kreativ ist, findet immer eine Lösung – ein Leitsatz des Programms
Bildung und Kultur der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Es fördert
die Entwicklung der Kreativität dort,
wo es alle Kinder erreicht: in der Schule. Gemeinsam mit kulturell tätigen
Menschen und Institutionen lernen sie
die Möglichkeiten eigener Schaffenskraft kennen und gestalten die Schule
als lokalen Kulturort mit. Das vielfältige
Angebot des Programms Bildung und
Kultur der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern finden Sie auf der Internetplattform
www.be.ch/bildungundkultur

Absichtserklärung vom 20. Februar 2012:
Weg und Ziel (Fortsetzung III)
Rückblick: Absichtserklärung
vom 20. Februar 2012
und Abstimmung vom
24. November 2013

und Grandval wollen selbst
erst nach der Abstimmung in
Moutier über die Kantonsfrage
befinden (Medienmitteilung
Regierungsrat vom 13. März
2015).

Das bernjurassische Stimmvolk
verwarf im November 2013 mit
grosser Mehrheit die AufnahWeiteres Vorgehen
me des Verfahrens auf Gründung eines neuen Kantons bestehend aus dem Berner Jura Fürspr. Dr. Elias Hofstetter,
Die Absichtserklärung verweist
Mitglied Vorstand
und dem Kanton Jura. Diese BERNbilingue, Bern
für die Einzelheiten des VerfahFrage ist damit – zumindest
rens auf die Bundesverfassung
(Art. 53 Abs. 3), das bernische
nach Absichtserklärung – endgültig entschieden (Art. 3, 4
Gemeindegesetz sowie komund 10 der «Absichtserklärung
munale Organisationsreglezur Durchführung der Volkabmente. Auf Bundesebene verstimmung über die institutiolangt die Bundesverfassung für
nelle Zukunft der interjurassiGebietsveränderungen zwischen Region im Kanton Jura
schen Kantonen zwingend die
und im Berner Jura»). Es verZustimmung der betroffenen
bleibt heute noch die Regelung
Bevölkerung und der betroffenen Kantone sowie die Genehvon Art. 9 der Absichtserklärung umzusetzen. Nach dieser RA Alex Gäggeler, MLaw,
migung durch die BundesverBern
Bestimmung können bernjusammlung. Letztere unterliegt
rassische Gemeinden den Berner Regie- dann nach einer Ansicht einer eidgenösrungsrat innert zweier Jahre nach der sischen (fakultativen) Volksabstimmung
Abstimmung ersuchen, «dem Grossen im Sinne von Art. 163 Abs. 2 der BundesRat so wie früh wie möglich geeignete verfassung (Vortrag des Regierungsrates
Rechtsgrundlagen vorzulegen, um die an den Grossen Rat zum Gesetz be
Durchführung von Gemeindeabstimmun- treffend die Durchführung von Abstim
gen zu ermöglichen, bei denen es um den mungen über die Kantonszugehörigkeit
Übertritt der fraglichen Gemeinde(n) der bernjurassischen Gemeinden [KBJG],
zum Kanton Jura geht». Die umgekehrte S. 4). Die bernische Kantonsverfassung
Variante (Verbleib beim Kanton Bern) ist (Art. 61 Abs. 1 lit. d) sieht dahingegen für
angesichts des Abstimmungsergebnisses Kantonsgebietsänderungen eine obligavon 2013 kein Thema mehr. Die Gemein- torische Volksabstimmung vor (ausgede Moutier stellte im April 2014 ein Ge- nommen sind blosse Grenzkorrekturen).
such um kommunale Abstimmung, wor- Nicht zuletzt werden sich die beiden beaufhin die beiden betroffenen Kantone teiligten Kantone und die betroffene(n)
und Moutier am 4. Februar 2015 eine Gemeinde(n) im Übertrittsfall über wei«feuille de route» über die Organisation tere gewichtige Fragen auseinanderzuund Folgen der Gemeindeabstimmung setzen haben (vermögensrechtliche, advereinbarten. Die Gemeinden Belprahon ministrative und justizorganisatorische
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Fragen). Aus diesen Gründen sowie in
Berücksichtigung verfassungsrechtlicher
Vorgaben entschied der Berner Regierungsrat, das Verfahren zur Durchführung der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit auf Gesetzesstufe zu
verankern. Der entsprechende Gesetzesentwurf befindet sich bis 5. Juni 2015 in
der Vernehmlassung. Die erste Lesung im
Grossen Rat wird danach voraussichtlich
im Januar 2016 stattfinden.
Entwurf des Gesetzes betreffend
die Durchführung von Abstimmungen
über die Kantonszugehörigkeit
der bernjurassischen Gemeinden
Der Gesetzesentwurf legt «den Rahmen
fest, in dem die Gemeinden die notwendigen Abstimmungen durchführen» und
konkretisiert die Abstimmungsmodali
täten und -folgen (Vortrag E-KBJG, S. 2;
Art. 1 E-KBJG). Jede Gemeinde des Berner Juras, die den Regierungsrat bis zum
24. November 2015 um kommunale Abstimmung ersucht, soll zu einer solchen
ermächtigt sein (Art. 3 Abs. 1 E-KBJG).
Sofern die Gemeindeabstimmungen am
gleichen Abstimmungstermin stattfinden, sind diese innerhalb eines Jahres ab
Inkrafttreten des Gesetzes durchzuführen (Art. 5 Abs. 2 E-KBJG). Wird an zwei
Terminen abgestimmt, was dem Anliegen Belprahons und Grandvals entsprechen würde, findet die erste Abstimmung innerhalb von zwölf Monaten ab
Inkrafttreten des Gesetzes statt. Die
zweite Abstimmung ist daraufhin spätestens sechs Monate nach Rechtskraft des
ersten Abstimmungsergebnisses durchzuführen (Art. 5 Abs. 2 E-KBJG). Die kommunalen Stimmberechtigten sollen dabei
über folgende Frage befinden: «Wollen
Sie, dass die Einwohnergemeinde (Name
der entsprechenden Gemeinde) dem
Kanton Jura beitritt?» (Art. 6 E-KBJG).
Sofern der Kantonswechsel kommunal
abgelehnt wird, endet das Verfahren.
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Die Kantonszugehörigkeit der Gemeinde ist damit wiederum definitiv geregelt
(Art.  9 E-KBJG). Wird trotz fristgerechtem Gesuch kommunal nicht abgestimmt, soll das Abstimmungsgesuch
als zurückgezogen gelten (Art. 3 Abs. 3
E-KBJG).
Nach den Gemeindeabstimmungen hat
sich das Berner und das jurassische
Stimmvolk in gleichzeitigen Abstimmungen über ein Konkordat zwischen den
beiden Kantonen zum Übertritt zu äussern (Art. 10 Abs. 2, Art. 11 E-KBJG). Das
Konkordat hat die Gebietsänderung und
die Grundzüge des Wechsels der betroffenen Gemeinden zum Kanton Jura zu
regeln. Lehnt mindestens einer der beiden Kantone das Konkordat ab, so soll
auch hier die Kantonszugehörigkeit der
betroffenen Gemeinden definitiv bestimmt sein (Art. 13 E-KBJG). Wird das
Konkordat hingegen in beiden Kantonen
angenommen, wird es der Bundesversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
Im Genehmigungsfall haben sich die Kantone Bern und Jura in einem weiteren
Konkordat über vermögensrechtliche
und administrative Einzelheiten zu einigen (Art. 12, Art. 14 E-KBJG). Der Regierungsrat geht davon aus, dass dieses
«Folgekonkordat» dem Berner Stimmvolk nicht mehr unterbreitet werden
muss (siehe Vortrag Seite 11).
Würdigung
Wie Regierungsrat Neuhaus an der Medienkonferenz vom 13. März 2015 ausführte, befindet man sich mit dem erläuterten Gesetzesentwurf weiterhin auf
dem Weg, den die Absichtserklärung
vorgezeichnet hat. Tatsächlich bildet die
Schaffung gesetzlicher Grundlagen für
kommunale Abstimmungen für den Kanton Bern wegen der Abstimmungser
suchen Moutiers, Grandvals und Belprahons der nächste Schritt auf dem Weg

zur Lösung des Jurakonflikts. Zumindest
derzeit kann offenbleiben, was die Folgen wären, wenn die allfällige Gebietsveränderung später aus anderen Gründen nicht durchgeführt werden könnte
(keine Zustimmung der Bundesversammlung, Ablehnung nach fakultativem Referendum usw.). Gilt diesfalls das in der
Absichtserklärung beschriebene Verfahren als abgeschlossen (vgl. Art. 11 der
Absichtserklärung) und das Verfahren

zur Kantonszugehörigkeit der betroffenen Gemeinden wäre definitiv geregelt
(vgl. Art. 13 E-KBJG)? Für diese Eventualitäten sieht weder die Absichtserklärung
noch der erläuterte Gesetzesentwurf
eine explizite Regelung vor. Dies ist jedoch verständlich, da die Absichtserklärung in Anbetracht ihrer Entstehungsgeschichte kaum der Ort zur Regelung
sämtlicher Eventualitäten war. So oder so
bleibt es dabei: Affaire à suivre!

!snu nehetsrev riw
www.tannerdruck.ch
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Gibt es 2015 wieder einen Nationalrat
aus dem Berner Jura?
Bei den Wahlen 2011 wurde
kein Vertreter aus dem Berner
Jura in den Nationalrat gewählt. Erst durch den Rücktritt
von Hansruedi Wandfluh (SVP)
konnte Jean-Pierre Graber wieder ins Parlament einziehen.
Bei den Wahlen im Herbst liegt
der Fokus auf zwei Parteien:
Die SVP hat für die Bernjurassier Manfred Bühler und AnneCaroline Graber die beiden
ersten Listenplätze reserviert,
die SP wartet mit einer Liste
der Frankophonen auf.

Dr. Rudolf Burger ist Polito
loge, Journalist, Gemeinde
präsident von Bolligen und
Vorstandsmitglied von Bern
bilingue.

Im Bulletin vor drei Jahren ist an dieser
Stelle ein Beitrag erschienen, der sich mit
der Frage befasste, wieso der Bernjurassier Jean-Pierre Graber als Bisheriger die
Wiederwahl in den Nationalrat verpasst
hatte. Ein wesentliche Erkenntnis war,
dass die Stimmbeteiligung im Berner Jura
um über 10 Prozentpunkte hinter dem
übrigen Kanton zurücklag: 50,4%hatte
bei den Nationalratswahlen 2011 die
Stimmbeteiligung im ganzen Kanton betragen, nur 38,2% im Berner Jura. Ausser
dem war Graber 2011 im Gegensatz zu
2007, als er gewählt worden war, auf der
SVP-Liste nicht mehr vorkumuliert worden. An der Vorkumulation eines bernjurassischen Kandidaten, so die Feststellung
im Bulletin 2012, führe kein Weg vorbei,
wenn wirklich ein Kandidat aus dem Berner Jura gewählt werden s olle.

Zeitung «Bund» schrieb (Ausgabe vom 20.1.2015), wurde darüber am Parteitag vom 19. Januar
in Belp eine «teils emotionale
Diskussion» geführt. Laut diesem Bericht beantragte die SVP
des Berner Juras, Grossrat Manfred Bühler aus Cortébert sei
zweimal auf die Liste zu setzen.
Ein zweisprachiger Kanton könne es sich nicht leisten, eine einsprachige Delegation in den
Nationalrat zu senden, eine
Vorkumulation sei ein Bekenntnis zum Berner Jura.

Auf Opposition stiess dieser Vorschlag
vor allem bei der Stadtberner SVP. Ihr
Sprecher argumentierte, auch sie sei
ohne Vertretung im Nationalrat. Im Fall
einer Vorkumulation Bühlers schlug er
vor, dass auch einer ihrer Kandidaten,
Thomas Fuchs, zweimal auf die Liste gesetzt werde. Schliesslich sprachen sich die
Delegierten jedoch generell gegen eine
Vorkumulation auf der Liste aus. Beschlossen wurde dann aber, zwei bernjurassische Kandidaten zu nominieren,
Manfred Bühler und Grossrätin AnneCaroline Graber aus La Neuveville, und
an die beiden die Listenplätze 1 und 2 zu
vergeben.

SVP gegen Vorkumulation
Im Vorfeld zu den Wahlen 2015, die am
18. Oktober über die Bühne gehen, war
Vorkumulation eines Kandidaten bei der
Berner SVP tatsächlich ein Thema. Wie die
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Manfred Bühler

Anne-Caroline Graber

SP präsentiert 13 französischsprachige
Kandidaten

Schwierige Ausgangslage
für Frankophonen-Liste der SP

Auch bei der SP, der zweitgrössten Partei
des Kantons Bern, war der Berner Jura im
Rahmen der Nominationen für den Nationalrat explizit ein Thema. Roberto Bernasconi aus Malleray, Vizepräsident der
bernischen SP, liess sich in einer Medienmitteilung mit den Worten zitieren, dass
«keine Partei ausser der SP» ernsthaft
versuche, dem Berner Jura eine Stimme
im Nationalrat zu geben. Als Novum präsentiert die SP für die Wahlen im Herbst
nebst einer Frauen-, Männer- und JusoListe also auch eine Frankophonen-Liste
mit 13 Kandidatinnen und Kandidaten.
Sie wird angeführt von Bernasconi, der
dem bernischen Grossrat angehört und
es bei den Nationalratswahlen 2011 auf
der SP-Männerliste auf Rang 15 schaffte.
Zu den fünf Kandidierenden aus dem
Berner Jura gehört auch der langjährige
Grossrat und heutige Tramelaner Gemeinderat Christophe Gagnebin, der in
der Vergangenheit schon dreimal, 1995,
1999 und 2003, für die SP bei den Nationalratswahlen angetreten war. Von den
weiteren acht Kandidierenden auf der
Frankophonenliste der SP stammen fünf
aus Biel und die übrigen drei aus Erlach,
Muri und Brügg.

Auch andere Parteien als SVP und SP haben Kandidatinnen und Kandidaten aus
dem Berner Jura nominiert. Wenn sich
dieser Beitrag nur mit den Nominationen
der beiden grössten Berner Parteien befasst, liegt dies darin begründet, dass von
der Ausgangslage her nur SVP oder SP
Chancen haben, einen Mann oder, vor
allem im Fall der SVP, auch eine Frau aus
dem Berner Jura in den Nationalrat zu
bringen.

Roberto Bernasconi

Christophe Gagnebin

Doch wie gross sind diese Chancen? Bei
der SP hängt dies entscheidend davon ab,
wie viel Erfolg der Frankophonen-Liste
beschieden sein wird. Und da ist die Hürde etwas grösser als bei den Wahlen
2011: Der Kanton Bern verliert ein Mandat, statt 26 verfügt er in der nächsten
Legislatur im Nationalrat nur noch über
25 Mandate. Das heisst, dass etwas mehr
Stimmen nötig sein werden, um einen
Sitz zu ergattern. Bisher reichte ein Stimmenanteil von 3,70 Prozent für ein Vollmandat aus, nun sind es 3,85 Prozent.
Im Fall der SP stellt sich also die Frage, ob
es Frankophonen-Liste gelingen könnte,
diese Prozenthürde zu überspringen und
aus eigener Kraft ein Mandat zu erobern.
Das scheint im Lichte der Ergebnisse von
2011 doch sehr schwierig: Im Berner Jura
kamen die drei SP-Listen 2011 auf einen
Stimmenanteil von 0,93 Prozent. Rechnet
man als Stimmenpotenzial auch die Stimmen für die drei SP-Listen in der Stadt
Biel dazu, kommt man auf 2,01 Prozent
– etwas mehr als die Hälfte der erforderlichen Stimmen für ein Vollmandat. Das
heisst: Auch wenn in der Konstellation
des Verbundes von vier SP-Listen und
mehreren Listen der Grünen auch ein
Stimmenanteil von unter 3,85 Prozent für
ein Sitzgewinn reichen könnte, müsste
die frankophone Liste der SP ihr Potenzial
im Berner Jura doch gewaltig steigern
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ListenRang		
platz
nach der		
		 Wahl						
		
Andreas Aebi (bisher)
1
1
Amstutz
Thomas Fuchs (bisher)
2
2
Aebi
Andrea Geissbühler (bisher)
3
3
von Siebenthal
Jean-Pierre Graber (bisher)
4
4
Joder
Rudolf Joder (bisher)
5
5
Wandfluh
Erich von Siebenthal (bisher)
6
6
Geissbühler
Hansruedi Wandfluh (bisher)
7
7
Rösti
Adrian Amstutz
8
8
Pieren
Andreas Blank
9
9
Graber J.P.
Gerhard Fischer
10
10
Salzmann
Samuel Graber
11
11
Fuchs
Lars Guggisberg
12
12
Hadorn
Christian Hadorn
13
13
Graber S.
Erich Hess
14
14
Hess
Ueli Jost
15
15
Reber
Markus Lüscher
16
16
Ruchti
Moritz Müller
17
17
Blank
Nadja Pieren
18
18
Guggisberg
Fritz Reber
19
19
Müller
Albert Rösti
20
20
Fischer
Fritz Ruchti
21
21
Wälchli
Werner Salzmann
22
22
Schwarz-Sommer
Elisabeth Schwarz-Sommer
23
23
Struchen
Béatrice Struchen
24
24
Lüscher
Ueli Studer
25
25
Studer
Käthi Wälchli
26
26
Jost
und auf grosse Unterstützung auch im
deutschsprachigen Kantonsteil zählen
können, um einen ihrer 13 Kandidaten in
den Nationalrat zu hieven. Ausgeschlossen ist das nicht, aber doch eher unwahrscheinlich. Falls der Frankophonen-Liste
überraschend ein Sitzgewinn gelänge,
würde er wohl SP-Vizepräsident Roberto
Bernasconi oder Gemeinderat Christophe
Gagnebin aus Tramelan zufallen.

24

«Sichere Listenplätze» gibt es nicht
Die grössten Chancen, einen Sitz für den
französischsprachigen Kantonsteil oder
spezifischer: den Berner Jura zu holen,
haben die beiden SVP-Kandidaten Manfred Bühler und Anne-Caroline Graber.
Bei ihnen stellt sich die Frage, welchen
Vorteil ihnen die Listenplätze 1 und 2
verschaffen. Dazu ist zunächst einmal
festzuhalten, dass es bei einer schweizerischen Proporzwahl dank der Möglichkeit, mittels kumulieren und panaschieren Listen zu verändern, keine «sicheren»
Listenplätze gibt und umgekehrt hintere
Listenplätze kein Wahlhindernis darstel-

Total
SVPRang nach
PanaschierRang nach
Stimmen
Stimmen
SVP-Stimmen
stimmen
Panaschier						 stimmen
126’280
111’817
109’289
108’690
107’505
104’734
99’128
92’448
89’251
89’249
86’281
85’313
85’309
83’771
80’494
78’924
77’434
77’434
76’513
76’233
75’961
74’904
74’815
74’702
71’346
70’630

111’464
99’349
95’519
97’061
94’231
93’472
90’819
85’533
81’390
83’848
81’448
80’331
81’314
79’878
77’613
75’855
73’372
73’940
74’421
72’904
72’484
72’671
72’279
73’304
69’335
69’168

len müssen: Bernhard Marti, der JusoKandidat auf Platz 3 der SP-Männerliste,
landete bei den Wahlen 2011 abgeschlagen auf Rang 11. Alexander Tschäppät,
auf Platz 25 auf derselben Liste, machte
einen Sprung auf Rang 4 und sitzt dank
der Wahl Hans Stöcklis in den Ständerat
heute im Nationalrat. Hansruedi Wandfluh, bei den Wahlen 2007 auf dem letzten Platz der SVP-Liste, wurde gewählt.
Ebenso in denselben Wahlen auch Christian Wasserfallen, der bei der FDP den
zweitletzten Listenplatz 25 belegt hatte.
Dagegen verschlug es Leonhard Cadetg,
der bei der FDP auf Listenplatz 5 zu den
Wahlen 2007 angetreten war, auf Rang

1
2
4
3
5
6
7
8
11
9
10
13
12
14
15
16
19
18
17
21
23
22
24
20
25
26

14’816
12’468
13’770
11’629
13’274
11’262
8’309
6’915
7’861
5’401
4’833
4’982
3’995
3’893
2’881
3’069
3’494
4’062
2’092
3’329
3’477
2’233
2’536
1’398
2’011
1’462

1
4
2
5
3
6
7
9
8
10
12
11
14
15
20
19
16
13
23
18
17
22
21
26
24
25

26, den letzten Platz. Diese wenigen Beispiele zeigen: Ein guter Listenplatz ist
keine Garantie für gute Wahlchancen,
Tschäppät, Wandfluh und Wasserfallen
stehen dafür, dass ein hoher Bekanntheitsgrad, Popularität und je nachdem
auch bisherige politische und berufliche
Tätigkeit wichtiger sind als der Platz auf
der Liste.
Das lässt sich auch am Beispiel der Liste
der SVP bei den Wahlen 2011 zeigen.
In der obenstehenden Tabelle sind die
26 Kandidatinnen und Kandidaten in der
ersten Spalte in der Reihenfolge ihrer
Listenplätze aufgeführt, rechts daneben
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in der Rangliste nach der Wahl. Die Listengestaltung folgte dem in Bern üblichen
Muster: Zunächst in alphabetischer Reihenfolge die bisherigen Nationalräte,
danach ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge die Neukandidierenden. Besonders augenfällig ist beim Vergleich Listenplatz - Rang nach Wahl der Aufstieg von
Adrian Amstutz von Platz 9 auf Rang 1
– der natürlich keine Überraschung darstellt: Amstutz war im März 2011 in den
Ständerat gewählt worden, wurde aber
im Oktober auf der Nationalratswahlliste
abgesichert, weil die SVP bei der Ständeratswahl mit starken Gegenkandidaten
rechnete. Zu Recht, wie sich herausstellte, im zweiten Wahlgang landete Amstutz hinter Werner Luginbühl (BDP)
und Hans Stöckli (SP) auf dem dritten
Platz.
Hervorgehoben in der Tabelle sind die
Positionen und Stimmenzahlen des bernjurassischen Kandidaten Jean-Pierre Graber. Als Bisheriger trat er auf Listenplatz
4 an, fiel dann aber nach der Wahl auf
Rang 9 zurück und verpasste damit die
Wiederwahl. Die Analyse seines Resultats
zeigt, dass er vor allem von den Wählern
seiner eigenen Partei zu wenig unterstützt worden war: Nach Stimmen von
der SVP landete er nur auf Rang 11, nach
Panaschierstimmen hingegen auf Rang
8, was zusammen das Gesamtergebnis
von Rang 9 ergab. Vor Graber platzierte
sich Nadja Pieren, die von Listenplatz 18
aus einen Sitz im Nationalrat eroberte.
Noch steiler war der Aufstieg Albert
Röstis, der sich von Listenplatz 20 aus den
7. Rang holte. Auch SVP-Kantonalpräsident Werner Salzmann glänzte mit einem
guten Ergebnis, er verbesserte sich von
Listenplatz 22 auf Rang 10.
Jean-Pierre Graber war nicht der einzige,
der trotz gutem Listenplatz die Wiederwahl verpasste, das gleiche passierte

auch Thomas Fuchs, der von Listenplatz
2 auf Rang 11 zurückfiel. Andere klare
Absteiger waren Andreas Blank (von
Platz 9 auf Rang 17), Gerhard Fischer (von
10 auf 20), Lars Guggisberg (von 12 auf
18), Ueli Jost (von 15 auf 26) und Markus
Lüscher (von 16 auf 24). Der Listenplatz,
das zeigen auch andere Untersuchungen
des Autors, hat kaum einen unabhängigen Einfluss auf das Wahlresultat*. Im
Gegenteil: Ein guter Listenplatz kann
auch mit Nachteilen verbunden sein. So
ist am Beispiel der SVP-Liste 2011 zu vermuten, dass Andreas Blank und Gerhard
Fischer, die von den vorderen Listenplätzen 9 und 10 weit nach hinten abstürzten, die Nähe zu Adrian Amstutz (Listenplatz 8) geschadet hat: Wer einen
prominenten Kandidaten X kumulieren
will, neigt dazu, die weniger prominenten Kandidaten Y und Z in unmittelbarer
Nähe zu streichen. Als bekannter Bisheriger war Hansruedi Wandfluh auf Listenplatz 7 vor Amstutz von diesem Nachbarschafts-Streicheffekt kaum betroffen,
wohl aber Blank und Fischer auf den Listenplätzen unmittelbar hinter Amstutz.
Grössere Wahlchancen für Bühler
Was heisst das nun für die Wahlchancen
von Manfred Bühler und Anne-Caroline
Graber, die auf der SVP-Liste 2015 unmittelbar vor dem absoluten SVP-Spitzenkandidaten Amstutz (Listenplatz 3) platziert sind – sind Bühler und Graber wegen
der Nachbarschaft zu Amstutz und auch
der übrigen Bisherigen vor allem auch
potenzielle Streichkandidaten? Für Bühler, der sich durch seine Kandidatur für
den Regierungsrat im letzten Jahr einen
grossen Bekanntheitsgrad verschafft
hat, scheint das Risiko eher gering, seine
Wahlchancen bleiben intakt. Hingegen
ist gut möglich, dass Grabers Kandidatur
durch die Nachbarschaft zu Amstutz ge-

* Siehe z.B. «Umkämpfte Listenplätze bei Wahlen», NZZ 29.4.2011 oder «Mythos Listenplatz», Der Bund, 23.2.2011.
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fährdet ist. Die Frage stellt sich, ob sie
diesen einen klaren Nachteil, den ihr der
Listenplatz 2 bietet, durch eine gewisse
Bekanntheit als Grossrätin und als Tochter Jean-Pierre Grabers wettmachen
kann. Ein Pluspunkt für Anne-Caroline

Graber ist sicher ihr attraktives Äusseres
– es gibt genügend Beispiele, die zeigen,
dass sich Wählerinnen und Wähler auch
von Bild und Erscheinung von Kandidatinnen und Kandidaten gehörig beeinflussen lassen.

Hinschied von Marc-André Houmard
Vor knapp einem Jahr, am 21. Juli 2014,
verstarb Marc-André Houmard, der langjährige Präsident von Force démocratique. Selber Opfer von Gewaltakten der
Separatisten hat er die Berntreuen im
Berner Jura während Jahrzehnten besonnen und weitsichtig angeführt, immer
geleitet von einem unbestechlich urde-

mokratischen politischen Instinkt. Der
Berner Jura und der Kanton Bern haben
dem ehemaligen Nationalrat sehr viel zu
verdanken. Wir geben nachfolgend die
aus der Feder des aktuellen Präsidenten
von Force démocratique, des Nationalrats Jean-Pierre Graber stammende Würdigung wieder.

Hommage à Marc-André Houmard
Marc-André Houmard nous a quitté au
terme d’une vie très remplie. Le Jura
bernois vient de perdre l’une de ses plus
illustres personnalités.

Dans le droit fil de cette belle trajectoire,
le défunt est devenu professeur à l’Ecole
suisse du bois à Bienne avant d’en devenir
le directeur.

Très tôt, Marc-André a fait la démonstration de sa volonté, de sa faculté
d’adaptation et de son intelligence en
effectuant ses études à l’Ecole d’ingé
nieurs de l’industrie du bois à Rosenheim
en Bavière puis à l’Ecole supérieure du
bois à Paris.

Parallèlement, il n’a cessé de promouvoir
l’entreprise familiale de commerce et
d’usinage du bois.
Loin de se borner à défendre ses intérêts
personnels, il s’est engagé dans la vie publique avec passion. Il a siégé au Conseil
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national de 1979 à 1991 en marquant la
politique fédérale de son empreinte.
Mais Marc-André Houmard restera surtout dans l’histoire parce qu’il s’est opposé avec détermination, persévérance
et succès à la séparation du Jura bernois
d’avec le canton de Berne.
Ayant souffert comme peu de Jurassiens
bernois des violences séparatistes, il a
présidé Force démocratique avec panache durant plus de 30 ans à partir de
1977, après s’être déjà fortement engagé
lors des votations plébiscitaires de 1974
et de 1975.
A la tête de Force démocratique, il a voué
une grande énergie à la défense du Jura
bernois et de son identité au sein du canton de Berne. Sa vigilance constante l’a
parfois incité à tancer le gouvernement
bernois lui-même pour l’appeler à plus
de réalisme et de fermeté. Comme un
vaillant soldat, il montait la garde en toute circonstance.
Lorsqu’il a appris, en 2012, que le Jura
bernois devait à nouveau se prononcer
sur son avenir géopolitique, Marc-André
n’a pas hésité une seconde à mobiliser
toutes ses forces afin de faire triompher
la cause qui lui était chère.
Le 24 novembre 2013, il a pu assister à
l’impressionnante victoire de celles et
ceux qui veulent demeurer au sein du

canton de Berne tout en désirant approfondir leur solidarité avec la Suisse romande et l’Arc jurassien. Il a contribué
de manière décisive à ce triomphe dont
l’ampleur lui a arraché ce cri du cœur :
« C’est le plus beau jour de ma vie politique !»
Marc-André était une personnalité attachante, dense et marquante. Nous garderons en mémoire son abondante chevelure blanche qui faisait penser à celle
du pape émérite Benoît XVI. La longueur
de ses cheveux – pas trop commune chez
les officiers supérieurs dont il faisait
partie – exprimait bien sa posture
d’aristocrate terrien. Il était donc tout
naturel qu’il affectionnât arpenter les
pâturages jurassiens avec ses confidents
équidés.
Sa personnalité intégrait de manière singulière et réussie deux pôles à première
vue inconciliables : le pragmatisme et la
fidélité à de sains principes. Ses nombreux succès sont imputables à cette
caractéristique.
Une telle figure ne pouvait qu’enrichir
les nombreuses personnes qui l’ont côtoyée.
Notre reconnaissance et notre admiration lui sont acquises à jamais.
Jean-Pierre Graber,
président de Force démocratique

Auf der Website von Jura bernois Tourisme
finden Sie viele interessante Vorschläge für Ausflüge
im Drei-Seen-Land und im Berner Jura.
www.jurabernois.ch
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«Wir kennen hier keinen Röstigraben»
Ein Interview mit Jean-Claude Hayoz,
dem Gemeindepräsidenten der
zweisprachigen Freiburger Gemeinde
Courtepin

Wie viele Angestellte gibt es auf der
Gemeinde?
14, inklusive die drei Angestellten des
Werkhofs.

Zweisprachigkeit ist bekanntlich auch im
Kanton Freiburg ein grosses Thema. Offiziell zweisprachige Gemeinden, wie es
im Kanton Bern etwa Biel und Nidau sind,
gibt es bei den Nachbarn im Westen jedoch nicht, in der freiburgischen Kantonsverfassung fehlt ein Artikel zur Zweisprachigkeit. Als einzige Gemeinde
anerkannt zweisprachig – aber eben auch
nicht offiziell zweisprachig – ist seit der
Fusion mit Courtaman die Gemeinde
Courtepin. Courtepin, gelegen zwischen
Murten und Freiburg, zählt heute 3670
Einwohner. Davon sind 44 Prozent Ausländer, darunter wiederum zwei Drittel
Portugiesen, die beim Migros-Betrieb
Micarna arbeiten. Gemeindepräsident
von Courtepin ist Jean-Claude Hayoz.
Ihm ist die Zweisprachigkeit, wie dieses
Interview zeigt, ein grosses Anliegen.

Und von allen wird Zweisprachigkeit
verlangt?
Nein. Zwei oder drei Personen sind zweisprachig. Daneben gibt es Sekretärinnen, die nur französisch sprechen, nur
Deutschsprachige gibt es hingegen
nicht. Es ist einfacher, Deutschsprachige
zu finden, die französisch können, als
umgekehrt. Französisch sprechendes
Personal mit guten Deutschkenntnissen
ist selten. Die Herausforderung für die
Gemeinde ist es gerade, gute zweisprachige Leute zu finden. Da wird es mit den
Kandidaten eng. Momentan haben wir
das Problem, dass die zweisprachige
Chefsekretärin seit längerem krank ist.
Sie hat alle Dokumente überprüft und
das Deutsche wo nötig korrigiert. Jetzt
muss eine Gemeinderatskollegin alles
nachkorrigieren.

Herr Hayoz, wie ist Courtepin zweisprachig geworden?
Das geht auf die Fusion mit Courtaman
im Jahr 2003 zurück, das halb deutschund halb französischsprachig war. Courtepin selber war zu 90 Prozent französisch. Ein heute noch gültiger Artikel in
der Fusionsvereinbarung bestimmt, dass
alle amtlichen und offiziellen Dokumente in beiden Sprachen veröffentlicht werden. Am Schalter der Gemeindeverwaltung sollte die verantwortliche Person in
der Sprache antworten können, in der sie
gefragt wird: Französischsprachige erhalten französisch Auskunft, Deutschsprachige deutsch.

Wie spricht der Gemeinderat an seinen
Sitzungen?
Französisch. Auch das Protokoll wird auf
französisch verfasst. Als internes Dokument wird es nicht übersetzt.
Und wie geht es an den Gemeindeversammlungen zu?
Zu den Gemeindeversammlung kommen
normalerweise zwischen 60 und 80 Personen. Davon ist jeweils rund ein Drittel
deutschsprachig. Früher haben wir Wort
für Wort übersetzt, Begrüssung, Geschäfte und so weiter. Heute werden die
Geschäfte in der Muttersprache des zuständigen Gemeinderats präsentiert. Dafür zeigen wir die dazugehörigen PowerPoint-Präsentationen in der jeweils
anderen Sprache. So haben wir Zeit ge-
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wonnen. Würde Wort für Wort übersetzt, dauerten die Versammlungen zu
lange.
Wenn an der Gemeindeversammlung
deutsch gesprochen wird: Mundart oder
hochdeutsch?
Hochdeutsch.
Ist jeweils auch die Botschaft des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung zweisprachig?
Ja, von einer Seite her gelesen deutsch,
von der andern Seite her französisch. Die
Schwierigkeit bei öffentlichen Dokumenten ist es, auf deutsch und französisch das
Gleiche mitzuteilen. Massgebend ist jedoch der französische Text. Offiziell ist
die Gemeinde Courtepin französisch
sprachig.
Französischsprachige stellen ja auch eine
klare Mehrheit.
So ist es. Von den Stimmberechtigten
sind rund 65 Prozent französischsprachig,
35 Prozent deutschsprachig.
Führt die Nähe zu Bern dazu, dass viele
Deutschschweizer zuwandern?
Kaum. Es ist eher so, dass viele Junge, die
hier aufgewachsen und später weggezogen sind, wieder zurückkommen. Das
sind meistens Französischsprachige. Vor
allem in Courtaman sind wegen der Nähe
zu Bern seinerzeit aber viele Berner zugezogen, und eigentlich ist Courtaman
deswegen zur Hälfte deutschsprachig
geworden. Aber schon im Jahr 2001, als
ich in Courtaman als Gemeinderat an
gefangen habe, wurde dort alles übersetzt.
Hat die französischsprachige Mehrheit in
Courtepin noch nie verlangt, mit der
Zweisprachigkeit aufzuhören?
Absolut nein. Wir haben nur positive
Reaktionen, und man ist bereit, das unbedingt weiterzuführen. Wir haben nur
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einmal versucht, ein Gemeindeversammlungsgeschäft nicht auf deutsch zu übersetzen, und schon haben die Deutschschweizer reagiert und auf den Artikel in
der Fusionsvereinbarung von 2003 verwiesen.
Auch jetzt sind wieder Fusionsverhandlungen im Gang.
Verhandelt wird eine Fusion von Courtepin, Wallenried, Villarepos und Barberêche. Wallenried und Barberêche sind
halb deutsch- und französischsprachig,
Villarepos ganz französischsprachig.
Aber auch von Villarepos kam klar die
Forderung, die Zweisprachigkeit müsse
beibehalten werden.
Verlangt Courtepin, die grösste dieser
Gemeinden: Wer sich anschliessen will,
muss sich mit der Zweisprachigkeit
arrangieren?
Das ist eine unserer Fusionsbedingungen:
Der Bilinguisme muss beibehalten werden. Misery-Courtion, die Gemeinde nebenan, macht aus diesem Grund bei diesen Verhandlungen nicht mit.
Und wie steht es mit Cressier, einer andern französischsprachigen Nachbargemeinde?
Cressier macht aus finanziellen Gründen
nicht mit, hat uns aber angefragt, ob die
Schulen zusammengelegt werden könnten. Davon würden die dortigen Deutschsprachigen profitieren.
Sie selber sind deutschsprachig. Inwiefern hängt die Zweisprachigkeit in Courtepin auch von den Personen ab: Funk
tioniert das vielleicht nur, solange der
Gemeindepräsident zweisprachig ist?
Nein, da sehe ich kein Problem. Meine
Vorgänger waren französischer Muttersprache, hatten aber kein Problem mit
der Zweisprachigkeit. Seit der Fusion
2003 ist die Zweisprachigkeit nie infrage
gestellt worden.

Wie gross ist der Mehraufwand, den die
Zweisprachigkeit der Gemeinde verursacht?
Schwierige Frage. Ich schätze, dass wir
für die Zweisprachigkeit eine bis anderthalb zusätzliche Stellen zusätzlich brauchen. 100’000 Franken reichen wohl
nicht, die Summe liegt wohl eher bei
150’000, vielleicht sogar bei 200’000
Franken, wenn die Übersetzung aller Dokumente berücksichtigt wird. Auch die
Fusionsvereinbarung mit Barberêche,
Wallenried und Villarepos, die rund 60
Seiten umfasst, muss auf Deutsch übersetzt werden.
Geschieht das im Haus?
Nein, das lassen wir extern machen. Die
Kosten tragen die vier Gemeinden, und
Courtepin als grösste Gemeinde zahlt
davon 65 Prozent (lacht). Das sind nun
einmal versteckte Kosten, die andere Gemeinde nicht haben. Zum Beispiel hat uns
die Übersetzung des regionalen Richtplans für den Seebezirk auf französisch
40’000 Franken gekostet.
Werden Sie vom Kanton unterstützt?
Nein. Der Kanton Freiburg erhält zwar
vom Bund pro Jahr zwischen 300’000 und
400’000 Franken für die Zweisprachigkeit, aber die Gemeinden erhalten nichts
von diesem Batzen. Wir haben angefragt, ob wir für unser Fusionsprojekt
Unterstützung bekommen könnten. Die
Antwort steht noch aus.
Kann sich Courtepin die Zweisprachigkeit leisten, weil es dank der Präsenz
eines Migros-Verarbeitungsbetriebes
eine reiche Gemeinde ist?
Courtepin ist überhaupt nicht reich. Der
finanzielle Spielraum ist wie überall eng,
Trotzdem wurde die Zweisprachigkeit
noch nie in Frage gestellt. Ich glaube
nicht, dass wir aus finanziellen Gründen
darauf verzichten müssten. Dahinter
steckt eine Philosophie.

Wie sieht es in den Schulen mit der Zweisprachigkeit aus?
Die Primarschule wird deutsch und französisch geführt. Auch das ist eine Herausforderung: Zwei Schulpräsidenten, zwei
Schulkommissionen. Es gibt ungefähr 100
deutsch- und 400 französischsprechende
Schüler. Beide Sprachgruppen sind aber
im gleichen Schulhaus und gehen zusammen in die Pause. Für die Oberstufe gehen die Kinder nach Freiburg.
Kommt es vor, dass Eltern ihre Kinder in
die anderssprachige Schule schicken
wollen, damit ihre Kinder bilingue aufwachsen?
Eine Voraussetzung dafür war früher,
dass ein Elternteil deutsch- oder französischsprachig sein musste. Vor allem das
Deutsche war nachgefragt. Wenn beide
Eltern französischsprachig waren, haben
wir eher abgelehnt, weil es letztlich um
das Kind geht. Heute ist es den Eltern
erlaubt, ihre Kinder so einzuschulen, wie
sie wollen. Aber es gibt natürlich schon
Gespräche, wenn zum Beispiel französischsprachige Eltern ihr Kind auf deutsch
einschulen wollen. Wir fragen, ob sie
richtig überlegt haben, wegen der Hausaufgaben und anderen Dingen.
Es kommt also vor, dass französischsprachige Eltern ihr Kind auf deutsch einschulen möchten?
Ja, und das ist kein grosses Problem.
Schwierigkeiten haben wir eher bei Ausländern, bei den Portugiesen. Beide Eltern arbeiten, haben wenig Zeit. Da gibt
es Bedarf für Nachhilfeunterricht.
Sind auch die Vereine in Courtepin zweisprachig?
Ja. Der Fussballclub und auch die Musikgesellschaften sind deutsch-französisch
gemischt.
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Sehen Sie Courtepin als Vorbild für
andere Gemeinden, vielleicht auch für
Berner Gemeinden?
Ja. Ich darf mit Stolz sagen, dass wir
punkto Bilinguisme ein Vorbild sind. In
der Stadt Freiburg wird längst nicht alles
übersetzt, bei uns jedes Dokument. Auch
in Murten wird nur übersetzt, wenn es
von jemandem verlangt wird. Courtepin
ist da voraus.
Sie hätten wohl gerne mehr Nachahmer?
Ja. Vor allem beim Kanton sollte alles
übersetzt werden. Murten, mit dem wir
kürzlich Gespräche hatten, unternimmt
viel, ist aber noch nicht so weit wie wir.
Im Seebezirk, zu dem wir gehören und
der nun einmal auf der Sprachgrenze
liegt, sollte man gegenüber der Partnersprache tolerant sein.
Täuscht der Eindruck, dass sich die
deutschsprachigen Freiburger im mehrheitlich französischsprachigen Kanton
benachteiligt fühlen?
Über den ganzen Kanton genommen,
stimmt das schon. Aber im Seebezirk mit
den grossen deutschsprachigen Gemein-

Jean-Claude Hayoz mit der Auszeichnung für
Zweisprachigkeit. Bild: R. Burger
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den Murten und Kerzers ist es umgekehrt. Da fühlen sich eher die Französischsprachigen benachteiligt.
Was die Sprachfrage anbelangt, scheinen
in Courtepin idyllische Zustände zu herrschen. Gibt es wirklich nirgendwo Spannungen zwischen den beiden Sprachen?
Nein, wir kennen hier keinen Röstigraben.
Ich habe von keiner Seite je eine Bemerkung gehört. Was es gibt, sind Beschwerden, wenn ein Dokument nicht sauber
übersetzt ist, vor allem auf deutsch. Aber
da sollten wir tolerant sein.
Sehen Sie sich als Vorzeigegemeinde?
Das ist so. 2007 haben wir von der
Deutschfreiburgischen Arbeitsgemeinschaft den Preis für Zweisprachigkeit erhalten. Auch wenn es nur 2000 Franken
waren, war das wenigstens einmal eine
Anerkennung, die Freude machte. Auch
Telebilingue war schon hier, und ich werde oft für Vorträge wegen der Zwei
sprachigkeit angefragt.
Interview: Rudolf Burger

Zur Person
Jean-Claude Hayoz, Jahrgang 1968, ist
im Freiburger Schönbergquartier aufgewachsen. Nach den Schulen absolvierte er eine Lehre zum Polymechaniker und bildete sich danach zum
Betriebstechniker weiter. Seit 1982
wohnt er in Courtaman, wo er 2001 in
den Gemeinderat gewählt wurde. Nach
der Fusion wurde er 2003 Gemeinderat
von Courtepin, und seit September 2014
ist er dessen Gemeindepräsident. Er gehört, wie üblich im Gemeinderat von
Courtepin, keiner Partei an. Hayoz arbeitet bei Micarna als Instandhaltungsleiter Geflügel. Er ist verheiratet und
Vater zweier Kinder. (bur)

VORANZEIGE VEREINSVERSAMMLUNG BERNbilingue
Die diesjährige Vereinsversammlung von BERNbilingue wird
am Donnerstag, den 18. Juni 2015 um 18.15 Uhr
im Restaurant Altes Tramdepot, Grosser Muristalden 6, in Bern
(Sitzungszimmer 1. Stock) stattfinden.
Programm:
1815 Uhr

Vereinsversammlung, statutarischer Teil

1900 Uhr

Referat von Christoph Auer, Staatsschreiber des Kantons Bern
«Wie zweisprachig ist die Bernische Staatsverwaltung
wirklich?»

Ca. 19.45 Uhr Apéro riche (offeriert)
Ab 19 Uhr ist die Versammlung öffentlich.
Auch Ihre Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen.
Sie können ohne weiteres auch nur für den Vortrag kommen.

PREAVIS ASSEMBLEE GENERALE BERNbilingue
L’assemblée générale de BERNbilingue aura lieu
Jeudi, le 18 juin 2015 à 18h15
au Restaurant Altes Tramdepot, Grosser Muristalden 6, in Bern
(salle de réunion, 1er étage).
Programm:
18h15

Assemblée générale, partie officielle

19h00

Discours de Christoph Auer, Chancellier d’Etat
« Est-ce que l’administration du canton de Berne est vraiment
bilingue ? »

19h45 env.

Apéro riche (offert)

A partir de 19h00 l’assemblée est ouverte au public.
Vos amis et connaissances sont également les bienvenus.
Vous pouvez aussi nous rejoindre pour la partie oratoire seulement.
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BERNbilingue-Vorstand
Stämpfli Michael
Dr. iur., Fürsprecher

Präsident
mstaempfli@bluewin.ch
Kirchackerstrasse 21, 3074 Muri bei Bern

Schenker Urs
Fürsprecher

Sekretär
info@bernbilingue.ch
Effingerstrasse 4a, 3011 Bern

Gerber-Streit Hans
Eidg. dipl. Fachmann in
Kommunikation und Administration
Geschäftsführer

Vizepräsident, Regionalvertreter
Emmental-Oberaargau
Redaktor BERNbilingue
signautourismus@bluewin.ch
Riedstrasse 3, 3535 Schüpbach

Burger Rudolf
Gemeindepräsident
Dr. phil. / Journalist

Ressort Medien
rudolf.burger@bolligen.ch
Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen

Gaudy François
Fürsprecher

francois.gaudy@bluewin.ch
Länge Reben, Postfach 114, 3235 Erlach

Bühler Manfred
Grossrat / Fürsprecher

Regionalvertreter Jura bernois
manfred.buehler@bluewin.ch
les Condémines 2, 2607 Cortébert

Hadorn-Schafroth Christian
Kaufmann/ Grossrat

Politische Beziehungen
chris@hadorns.ch
Dornegghubel 52, 3367 Ochlenberg

Hofstetter Elias
Dr. iur., Fürsprecher

Mitgliederwerbung
hofstetter@ambralaw.ch
Luisenstrasse 41, 3005 Bern

Hubacher Peter Rolf
Sekundarlehrer phil. hist.

Regionalvertreter Biel/Seeland
Altstadt 20, 3235 Erlach

Knecht Susanna
Hausfrau/dipl. Krankenschwester

Regionalvertreterin Oberland
s.knecht@spiez.ch
Tannenweg 46, 3700 Spiez

Meier Ulrich
Dipl. Ing. ETH

ulrich_meier@bluewin.ch
Stutzstrasse 5, 3702 Hondrich

Sekretariat BERNbilingue

info@bernbilingue.ch
Effingerstrasse 4a, 3011 Bern
Telefon 031 381 21 21
www.bernbilingue.ch
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Mitgliedschaft im Verein Bernbilingue
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit heutiger Post haben Sie die neueste Ausgabe des Bulletins von Bernbilingue
(Freunde des Berner Jura) erhalten. Sie finden darin zahlreiche interessante Beiträge.
Seit 1976 setzt sich unsere Vereinigung für den Fortbestand des zweisprachigen
Kantons Bern, die Förderung des friedlichen Zusammenlebens zweier Kulturen und
Konfessionen und Kontakte zwischen den deutsch- und französischsprachigen Teilen
des Kantons Bern ein. Unser besonderes Augenmerk gilt dem Austausch mit dem
Berner Jura.
Sollten Sie noch nicht Mitglied unserer Vereinigung (bisher Freunde des Berner
Jura/Les amis du Jura bernois) neu «Bernbilingue» sein, so laden wir Sie herzlich ein,
dies noch heute zu werden. Den Beitrittstalon finden Sie auf der Rückseite dieses
neuen Bulletins. Sie brauchen ihn bloss auszufüllen und einzusenden. Wir würden
uns freuen, Sie an der nächsten Vereinsversammlung begrüssen zu können.
Mit freundlichen Grüssen
Verein Bernbilingue
Der Vorstand

Bitte
frankieren

Bernbilingue
Freunde des Berner Jura
Amis du Jura bernois
Effingerstrasse 4a
3011 Bern

P.P.
CH-3550 Langnau

Es würde uns freuen, wenn Sie sich entschliessen könnten, dem Verein «BERNbilingue» (Freunde des Berner Jura/Les amis du Jura bernois) beizutreten und sich
mit uns zusammen für einen zweisprachigen Kanton Bern als unverzichtbares Binde
glied in der Eidgenossenschaft einzusetzen.
Für Ihre Anmeldung danken wir Ihnen im Voraus.
Ihr Vorstand «Bernbilingue»

Das Anliegen von «Bernbilingue» ist mir sympathisch.
Ich trete als Mitglied der Vereinigung «Bernbilingue»
(Freunde des Berner Jura / Amis du Jura bernois) bei.
 Jahresbeitrag Fr. 40.–
 Gönnerbeitrag Fr. 100.– / jährlich
 Juristische Personen Fr. 100.– / jährlich
Name / Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon / Fax
E-Mail
Datum
Unterschrift
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