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«Grosse und kleine Gemeinden 
brauchen einander» 
 
Seit acht Jahren gibt es den Verein seeland.biel/bienne. Doch 
was macht der eigentlich? Wer hat in ihm das Sagen? Und wie 
sieht seine Zukunft aus? Fragen an den Präsidenten Bernhard 
Bachmann. 

 
Kaum jemand kennt den Ver-
ein seeland.biel/bienne. Was 
ist seine Aufgabe? 
Er ist das Netzwerk aller Ge-
meinden im Seeland und über-
nimmt Aufgaben, die der Kanton 
der Region überträgt, etwa die 
Raum- und Verkehrsplanung. 
Und er ist für seine Mitglieder 
tätig, die Gemeinden. Da geht es 
um Tourismus, Wirtschaft, So-
ziales und vieles mehr. Wir set-
zen uns dafür ein, dass sich die 
Gemeinden austauschen und am 
gleichen Strick ziehen. 
 
Können Sie ein Beispiel nen-
nen? 
Sehr aktuell ist die Arbeitsin-
tegration, die das Ziel hat, Er-
werbslose zurück in den Ar-
beitsmarkt zu führen. Biel hat 
eine eigene Fachstelle. Dazu 
kommen private Anbieter, die für 
andere Gemeinden tätig sind. 
seeland.biel/bienne klärt nun ab, 
ob eine einzige Fachstelle die 
Aufgabe für alle Gemeinden er-
füllen soll. Das könnte auch fi-
nanziell ein Vorteil sein. 
 
Zu seeland.biel/bienne gehö-
ren über 60 Gemeinden. Was 
verbindet sie? 
Räumlich und beim Verkehr ha-
ben sie einen gemeinsamen Kno-
tenpunkt: Biel. Deshalb müssen 
sie viele Aufgaben zusammen 
lösen, damit sich die Region als 

Ganzes entwickeln kann. Doch 
es gibt auch Unterschiede: In 
der Stadt brennen eher soziale 
Fragen unter den Nägeln, auf 
dem Land kann dafür die Postau-
to-Verbindung ein grosses The-
ma sein. Oder die Schliessung 
eines Hallenbads. 
 
Können sich die kleinen Ge-
meinden Gehör verschaffen? 
Ja, denn sie sind im Vorstand 
und den anderen Gremien gut 
vertreten. Und sie haben an der 
Mitgliederversammlung eine 
überproportionale Stimmkraft. 
Das verhindert, dass die grossen 
Gemeinden alleine bestimmen. 
Grosse und kleine Gemeinden 
brauchen einander. 
 
Bei seeland.biel/bienne kann 
die Bevölkerung nicht mitre-
den. Warum? 
Stimmt, an der Mitgliederver-
sammlung entscheiden die Ge-
meindepräsidentinnen und Ge-
meindepräsidenten, die Bevölke-
rung hat keine direkte Mitspra-
che. Wir sind eben ein privat-
rechtlicher Verein, keine öffent-
lich-rechtliche Organisation. Das 
ändert sich, wenn wir uns in eine 
Regionalkonferenz umwandeln. 
Dann wird man gegen unsere 
Beschlüsse das Referendum er-
greifen können. 
 
 

Was spricht noch für eine 
Regionalkonferenz? 
Der Verein funktioniert heute 
sehr gut. Er hat nur ein Manko: 
Er hört an der «Jura-Kante» auf. 
Biel ist aber auch für den Berner 
Jura ein wichtiger Knoten. Des-
halb sieht der Kanton eine Regi-
onalkonferenz Biel-Seeland-
Berner Jura vor – über die 
Sprachgrenze hinweg. Da gibt es 
aber noch Widerstände. Eine 
kantonale Arbeitsgruppe prüft 
die offenen Fragen jetzt. 

 
www.seeland-biel-bienne.ch 


