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Le assemblee generali della nostra

associazione  tenutesi in Ticino neg-

li scorsi anni hanno voluto mettere

l’accento anche su questi aspetti; 

a Bellinzona con una significativa

attenzione alla storia e su quanto

prezioso è il patrimonio che ci è stato

tramandato, a Locarno la valorizza-

zione delle stupende regioni dei laghi

e di quanto l’industria – non solo 

turistica – promuove al sud delle alpi.

Le 220 Amministrazioni Patriziali 

ticinesi (www.alleanzapatriziale.ch)

sono attive in modo importante 

sul territorio : chi si occupa della 

gestione di boschi, chi è più vicino

al settore sportivo nella gestione 

di campi sportivi, chi si occupa di

pascoli e alpi, chi amministra stabili

a pigione contenuta, chi mette a

disposizione alambicchi per la distil-

lazione delle vinacce rimaste dopo

l’ottenimento del pregiato merlot,

chi si occupa della promozione 

turistica anche in veste storica, 

chi si è fatto promotore nella rea-

lizzazione di acquedotti, chi pro-

muove eventi musicali e culturali,

chi è proprietario di porti o tenute

ortofrutticole e … quant’altro …

ma quanto fanno i Patriziati ticinesi

spesso senza grosso clamore nel 

rispetto delle tradizioni … ma con

lo sguardo verso il futuro!

Personalmente, nel corso dei diversi

incontri con le Amministrazioni pa-

triziali ticinesi, raccomando sempre

ai diversi amministratori di sfrutta-

re al massimo le collaborazioni con i

Comuni, il Cantone e la Confede-

razione, solo così si possono rispar-

miare energie ed avere il massimo

delle risultanze.

Nelle pagine interne di questa 

rivista troverete alcuni esempi di 

attività promosse dai patriziati nel

settore agricolo. Volutamente nel

mio articolo ho messo l’accento 

sulla promozione dell’agricoltura 

di montagna verso i giovani. 

Da diversi anni in effetti i patriziati

ticinesi, proprio in quanto i giovani

rappresentano il nostro futuro,

hanno voluto effettuare opere di

promozione in tutti quei settori 

tipici da loro amministrati. 

Quest’anno è toccato agli alpi 

del Ticino, il prossimo anno vi sarà

un grosso lavoro nel far conoscere 

l’industria della pietra e del granito,

a giorni vi sarà l’inaugurazione in

veste storico della via della pietra. 

Nella trascorsa estate circa 2500

giovani hanno potuto avvicinarsi –

proprio grazie a queste centrate

collaborazioni – alla realtà patriziale.

Spero vivamente quindi che il mio

cantone, anche grazie alle attività

promosse e curate dai patriziati,

non venga solo conosciuto e appre-

zzato come luogo di villeggiatura

ma sempre più persone riconoscano

nel cantone più a sud della Svizzera

le attività volte ad un continuo e

significativo aumento e consoli-

damento del nostro benessere nel 

rispetto delle tradizioni e di quel

grande patrimonio che ci è stato

tramandato dai nostri avi. 

Tiziano Zanetti, 

membro Comitato Centrale SVBK e

presidente ALPA

(Alleanza Patriziale ticinese)
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LA PAROLA A UN MEMBRO DEL COMITATO
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CARE LETTRICI, 
PREGIATI LETTORI

E’ con grande piacere che 
approfitto dell’occasione datami 
per portare anche nel resto della
nostra Confederazione le diverse

attività svolte in Ticino dai 
patriziati.

Dopo la presenza nel Comitato 

centrale dei compianti Mario Ber-

nasconi (fondatore e per anni presi-

dente) e Quirino Tatti, tocca ora al

sottoscritto discutere, condividere e

cercare di risolvere, unitamente a

tutti i colleghi e le colleghe del 

consesso, le tematiche e le proble-

matiche ticinesi all’interno del 

Comitato centrale della Federazio-

ne Svizzera dei patriziati.

La questione  legata alle natura-

lizzazioni e all’acquisizione dello

stato di patrizi (tanto diversa per

ogni cantone), i registri patriziali –

con la nuova organizzazione degli

uffici dello stato civile e con la pro-

blematica connessa a infostar –, lo

sfruttamento delle acque –  dove sia

i patriziati che i comuni vogliono una

diversa distribuzione dei proventi –,

il mantenimento, la cura e lo sfrut-

tamento del bosco, … e quant’altro

legato al territorio ma non solo.

Ruolo importante in Ticino e in 

Svizzera è svolto in questi ambiti 

dalle Amministrazioni patriziali.

»
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Jahren im Tessin stattfanden, stan-

den auch solche Fragen im Zentrum.

Während sich in Bellinzona das 

Augenmerk auf die Geschichte und

den grossen Wert des im Laufe die-

ser Geschichte weitergegebenen 

Erbes richtete, galt in Locarno die

Aufmerksamkeit der Aufwertung

der wunderbaren Seenlandschaften

und der Entwicklung der Industrie –

nicht nur im Tourismusbereich –

südlich der Alpen. 

Die 220 Tessiner Bürgerverwaltun-

gen (www.alleanzapatriziale.ch)

sind in der Region sehr aktiv. Sie

kümmern sich um die Wälder, sind

für den Betrieb von Sportplätzen

sowie für Weiden und Alpen zu-

ständig, verwalten Immobilien 

mit günstigen Mietpreisen, stellen 

Destillierapparate für den Trester

zur Verfügung, die vom bekannten

und allseits beliebten Merlot übrig

bleiben, kümmern sich um Tourismus-

förderung, bei der auch historische

Aspekte nicht zu kurz kommen, 

sorgen für den Bau von Aquäduk-

ten, beteiligen sich an Musik- und

Kulturevents, besitzen Häfen oder

Garten- und Obstbauanlagen usw.

All diese Arbeiten werden im Stillen

und unter Einhaltung der Tradi-

tionen, aber stets mit Blick in die

Zukunft geleistet. 

Im Rahmen der verschiedenen 

Treffen mit den Tessiner Bürger-

verwaltungen empfehle ich den

Verwaltern stets, möglichst umfas-

send mit Gemeinden, Kanton 

und Bund zusammenzuarbeiten. 

Nur so lassen sich Kräfte sparen 

und Aufgaben möglichst erfolg-

reich ausführen. 

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER

Es ist mir ein Vergnügen, 
den Rest der Schweiz über 

die verschiedenen Aktivitäten
der Tessiner Bürgerinnen und

Bürger zu informieren.

Als Nachfolger von Mario Bernasconi

(Gründer und langjähriger Präsi-

dent) und Quirino Tatti im Zentral-

vorstand liegt es nun an mir, 

in Zusammenarbeit mit allen Ver-

bandskolleginnen und -kollegen im

Zentralvorstand des Schweizeri-

schen Verbandes der Bürger-

gemeinden und Korporationen

über Thematiken und Probleme der 

Tessiner Bürgerinnen und Bürger 

zu sprechen und gemeinsam nach

Lösungen zu suchen. 

Zu den verschiedenen Aufgaben

gehören die Einbürgerung und der

Erwerb des Bürgerstatus (in jedem

Kanton anders), das Führen der

Bürgerregister (mit der Neuorgani-

sation der Zivilstandsämter und der

mit Infostar verbundenen Proble-

matik), die Wassernutzung (den

Bürgerinnen und Bürgern schwebt

eine andere Verteilung der Einnah-

men vor als den Gemeinden), 

der Erhalt sowie die Pflege und

Nutzung des Waldes und viele wei-

tere ortsgebundene und sonstige

Aufgaben. 

In diesen Bereichen spielen die Bür-

gerverwaltungen im Tessin und in

der Schweiz eine wichtige Rolle. 

An den Generalversammlungen 

unseres Verbandes, die in den letzten

In dieser Zeitschrift werden verschie-

dene Aktivitäten vorgestellt, die

Bürgerinnen und Bürger im Agrar-

sektor leisten. In meinem Artikel

steht die insbesondere auf ein jugend-

liches Zielpublikum ausgerichtete

Förderung der Landwirtschaft in

den Bergen im Vordergrund. Diese

stellen unsere Zukunft dar. Deshalb

setzen sich die Bürgerinnen und

Bürger seit Jahren für die Förde-

rung aller typischen Bereiche ein,

die von ihnen verwaltet werden. 

Dieses Jahr waren die Tessiner 

Alpen an der Reihe. Nächstes Jahr

soll die Stein- und Granitindustrie

vorgestellt werden, steht doch die

historische Einweihung der «Via

della pietra» auf dem Programm. 

Dank unserer zielgerichteten 

Zusammenarbeit erhielten diesen

Sommer rund 2500 Jugendliche 

Einblick in den Alltag der Bürge-

rinnen und Bürger. 

Ich hoffe sehr, dass mein Kanton

auch dank den von den Bürgerinnen

und Bürgern lancierten und betreu-

ten Tätigkeiten nicht nur als Ferien-

ort bekannt und geschätzt ist. Viel-

mehr wäre erstrebenswert, dass

immer mehr Leute die Aktivitäten

im südlichsten Kanton der Schweiz

anerkennen, die unter Wahrung der

Traditionen und des grossartigen

Erbes, das uns unsere Ahnen hinter-

lassen haben, zu einer deutlichen und

anhaltenden Festigung und Steige-

rung des Wohlbefindens beitragen.

Tiziano Zanetti, 

Mitglied des Zentralvorstandes 

des SVBK und Präsident der ALPA

(Alleanza Patriziale ticinese)

»
»
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CHERES LECTRICES, 
CHERS LECTEURS,

C’est avec grand plaisir que 
je saisis l’occasion qui m’est

donnée ici d’informer le reste 
de la Suisse sur les diverses 

activités des bourgeoisies tessi-
noises.

Comme successeur de Mario 

Bernasconi (fondateur et président

de longue date) et de Quirino Tatti

au sein du Comité central, c’est à

moi qu’il incombe aujourd’hui de

débattre – et de résoudre – avec

mes collègues de l’assemblée les 

sujets et les problèmes tessinois au

sein du Comité de la Fédération suisse

des bourgeoisies et corporations.

Je mentionnerai quelques tâches

que nous voulons mener à bien: la

question de la naturalisation et de

l’acquisition du statut de bourgeois

(très différente d’un canton à l’aut-

re), la tenue des registres des bour-

geoisies (avec la réorganisation des

offices d’état civil et avec la problé-

matique liée à infostar), l’exploita-

tion de l’eau (les bourgeoisies et les

communes veulent une distribution

différente des bénéfices), le maintien,

la culture et l’exploitation des

forêts, et tant d’autres tâches liées

au territoire, mais pas uniquement.

Dans ces domaines, les bourgeoisies

jouent un rôle important au Tessin,

ainsi que dans toute la Suisse.

Les assemblées générales de notre

association qui se sont tenues au

Tessin ces dernières années ont

également voulu mettre l’accent

sur ces aspects; à Bellinzone, avec

une attention particulière à l’histoire

et à l’importance du patrimoine

transmis, et à Locarno, avec la valo-

risation des splendides régions 

des lacs et du développement de

l’industrie – et pas seulement dans

le secteur touristique – au sud des

Alpes.

Les 220 bourgeoisies tessinoises

(www.alleanzapatriziale.ch) sont

très actives sur le territoire canto-

nal. Les unes s’occupent de la gestion

des forêts, les autres des terrains de

sport, des pâturages et des alpages,

d’autres encore gèrent des immeu-

bles avec des loyers raisonnables,

mettent à disposition des alambics

pour la distillation du marc, obtenu

après le pressage du merlot, cépage

bien connu et fort apprécié, assu-

rent la promotion touristique sans

oublier les aspects historiques, 

s’engagent dans la construction

d’aqueducs, initient des événe-

ments musicaux et culturels, sont

propriétaires de ports ou de domai-

nes horticoles et fruitiers, etc. 

Toutes ces activités, les bourgeoisies

tessinoises les mènent à bien en

toute discrétion et dans le respect

des traditions, mais en gardant tou-

jours un ?il sur l’avenir!

Personnellement, dans le cadre de

mes rencontres avec les bourgeoi-

sies tessinoises, je conseille toujours

aux administrateurs de collaborer 

le plus possible avec les communes,

le canton et la Confédération. 

C’est la seule manière d’économiser

les ressources et d’obtenir les meil-

leurs résultats.

Dans cette revue, vous trouverez

quelques exemples des activités

menées par les bourgeoisies dans le

secteur agricole. Dans mon article,

j’ai délibérément mit l’accent, 

à l’intention des jeunes, sur l’en-

couragement de l’agriculture de

montagne. Le futur est en effet 

entre leurs mains. Depuis plusieurs

années déjà, les bourgeoisies tessi-

noises réalisent des opérations de

promotion dans tous les secteurs

qui leur sont typiquement dévolus. 

Cette année, ce fut au tour des 

alpes tessinoises. L’an prochain, 

il s’agira de mieux faire connaître

l’industrie de la pierre et du granit,

puisqu’en 2008 sera inaugurée 

l’historique «Via della pietra». 

L’été dernier, grâce à des collabora-

tions ciblées, près de 2500 jeunes

ont pu se familiariser avec la réalité

des bourgeoisies.

J’espère vivement que mon canton,

aussi et surtout grâce aux activités

menées par les bourgeoisies, ne

sera pas connu et apprécié unique-

ment comme lieu de villégiature,

mais que de plus en plus de person-

nes reconnaîtront que les activités

exercées dans le canton le plus

méridional de Suisse contribuent de

manière notable et durable au ren-

forcement et à l’augmentation de

notre prospérité et de notre bien-

être. Ceci dans le respect des tradi-

tions et du précieux patrimoine que

nos ancêtres nous ont transmis. 

Tiziano Zanetti, 

membre du Comité central de 

la FSBC et président d’ALPA

(Alleanza Patriziale ticinese)

EDITORIAL:
LA PAROLE À UN MEMBRE AU COMITÉ
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Mit dem Stimm- und Wahlrecht

trägt die Schweizer Bürgerschaft auch

eine grosse Mitveranwortung, die

eine entsprechend sorgsame Beschäf-

tigung mit unterschiedlichsten Frage-

stellungen verlangt. Dass dazu aus-

reichende Sprachkenntnisse unabding-

bar sind, versteht sich nach meiner

festen Überzeugung von selbst. 

Diese sind unumgängliche Vor-

aussetzung für eine eigenverant-

wortliche Ausübung des Stimm- und

Wahlrechts, welches gesamtschwei-

zerisch in der Regel mit erfolgter Ein-

bürgerung erteilt wird. – Und das ist

m.E. gut so! – (Über die Frage, wer

dieses Bürgerecht zu erteilen befugt

ist, und ob die Einbürgerung ein re-

kursfähiger Verwaltungsakt oder ein

letztinstanzliches Volksrecht darstellt,

werden wir uns ja heute nach kontra-

diktorischer Diskussion gemeinsam

eine «Verbandsmeinung» bilden, die

in einer für den Schweizerischen Ver-

band der Bürgergemeinden und Kor-

porationen meines Wissen erstmali-

gen und erst noch basisdemokratisch

abgestützten Abstimmungsempfeh-

lung mündet.)

Aber auch unabhängig von der

Ausübung der politischen Rechte sind

ausreichende Kenntnisse der am

Wohn- und Arbeitsort gesprochenen

Sprache der wichtigste Schlüssel zum

friedlichen Zusammenleben; erst

Kenntnis verschafft Verständnis. Dies

gilt nicht zuletzt auch für Migrantin-

MEINE DAMEN UND HERREN
Von meinen in Deutschland wohn-

haften Freunden werde ich immer

wieder bewundert, benieden und

manchmal auch etwas belächelt we-

gen unserer politischen Mitwirkungs-

rechte in Bund, Kanton und Gemein-

den, die uns immer wieder an die

Urne bitten. Fortlaufend sind wir auf-

gerufen, über verschiedenartigste,

mehr oder weniger bedeutsame,

manchmal komplizierte Vorlagen ab-

zustimmen und alle vier bis sechs

Jahre unsere Volksvertretungen aller

Stufen zu wählen. 

Das ist eine wichtige aber auf-

wendige Aufgabe der Stimmbürger-

schaft, vor welcher sich viel zu viele

Stimmberechtigte oft drücken, was

zuweilen beschämend magere Stimm-

beteiligungen zur Folge hat. (Fast ei-

fersüchtig blicke ich da auf das be-

eindruckende, aktive Interesse unserer

französischen Nachbarn und die Auf-

bruchstimmung bei den kürzlichen

Präsidentschaftswahlen.) Das umfas-

sende Mitgestaltungsrecht unserer

Bevölkerung ist ein Privileg, dessen

sich viel zu wenige bewusst sind. 

Nicht immer denken etwa unse-

re Parlamente so, wie die Mehrheit

der an den Abstimmungen beteilig-

ten Stimmberechtigten, was beispiels-

weise – um nochmals über die Grenze

zu gucken – bei den Volksentschei-

den zur EU-Verfassung geradezu ex-

emplarisch zum Ausdruck kam.

PRÄSIDIALADRESSE 
ANLÄSSLICH DER GENERAL-

VERSAMMLUNG DES SCHWEI-
ZERISCHEN VERBANDES 

DER BÜRGERGEMEINDEN
UND KORPORATIONEN VOM

15. UND 16. JUNI IN 
OBWALDEN
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GENERALVERSAMMLUNG IN

S A R N E N

ben. (Die Verordnung befindet sich

übrigens zusammen mit verwandten

Erlassen in der Vernehmlassung, die

bis Ende Juni läuft. Vorgesehen ist,

das Paket per Anfang 2008 umzuset-

zen.).

Wesentlich ist die altbewährte

Idee des Nehmens und Gebens, die

zum Ziel, zum WIR führen soll und,

so glaube ich, auch kann. 

Dr. Rudolf Grüninger

Nach meiner persönlichen Auf-

fassung ist diese Doktrin des «For-

derns und Förderns» im Integrations-

bereich der einzig gangbare Weg,

welcher – in einer Variante – auch

der Bundesrat in einem Verord-

nungsentwurf einschlägt. Ob aller-

dings dazu der beim Bund erwogene

Abschluss einer Integrationsverein-

barung mit der Festlegung konkre-

ter Ziele sowie Sanktionsfolgen bei

Nichteinhaltung das richtige Mittel

sind, kann hier offen gelassen blei-

nen und Migranten. Daher verlan-

gen die vor kurzem in den Kantonen

Basel-Stadt und Basel-Landschaft fast

gleich lautendem Gesetze von allen

ausländischen Personen, sobald sie

sich in einem der beiden Basel nieder-

lassen. ausdrücklich den Besuch von

Deutschkursen, welche «mit ernsthaf-

tem Engagement» – im regierungs-

rätlichen Entwurf war sogar von ei-

nem «erfolgreichen» Kursbesuch die

Rede gewesen – zu absolvieren sind.

Weigern sie sich, dies zu tun, kann ih-

nen in letzter Konsequenz die Ver-

längerung der Aufenthaltsbewilligung

entzogen werden. 

«Die Migrantinnen und Migranten

sind verpflichtet, sich mit den hiesigen

gesellschaftlichen Verhältnissen und Le-

bensbedingungen auseinanderzuset-

zen und sich die notwendigen Sprach-

kenntnisse anzueignen» heisst es in

Art. 3. Abs. 3 des baselstädtischen Inte-

grationsgesetzes. Es wird also mehr oder

weniger das gefordert, was die für das

Einbürgerungswesen zuständigen Bür-

gergemeinden schon seit Jahren prak-

tizieren. Andererseits wird aber nicht

bloss gefordert sondern auch zwingend

gefördert. Die Kantone und Einwoh-

nergemeinden werden verpflichtet,

die Migranten über «die Lebensbe-

dingungen, insbesondere über ihre

Rechte und Pflichten und die gesell-

schaftlichen Regeln» zu informieren,

eine Obliegenheit, welche in Basel,

aber ebenso andernorts, bereits weit-

gehend die Bürgergemeinde erfüllt. 



G V  2 0 0 7

G V  2 0 0 7

GENERALVERSAMMLUNG IN

S A R N E N

PROTOKOLL DER 
63. GENERALVERSAMM-
LUNG VOM 15. JUNI 2007 

IN SARNEN

Anwesend:

! Dr. R. Grüninger 

(Präsident, Vorsitz GV)

! Mitglieder des Vorstandes

(entschuldigt: Dino Schnieper)

! A. Hubacher 

(Geschäftsführer, Protokoll)

! 3 Revisoren

! Delegierte und Gäste

insgesamt 162 Personen

Als Präsident des Verbandes der

Obwaldner Bürgergemeinden be-

grüsst Marcel Jöri die Versammlung.

Die Korporationen Obwaldens beste-

hen parallel zu den 7 Einwohnerge-

meinden. 36% der Bürger verzeich-

neten noch Wohnsitz in der eigenen

Körperschaft. Von der Gesamtfläche

Obwaldens gehörten 70% den Kor-

porationen. Das Organisationskomi-

tee habe die 2 Tage mit Freude ge-

plant. Ziel sei es, unter dem Motto

«Chemid cho lüägä» den Teilnehmend-

en die Lebensqualität Obwaldens nä-

her zu bringen.

Dr. Rudolf Grüninger, Präsident des

Schweizerischen Verbandes der Bür-

gergemeinden und Korporationen,

heisst 162 Delegierte und Gäste in den

vier Landessprachen herzlich willkom-

men. Er verdankt den freundlichen

Empfang in Sarnen und die grosse Ar-

beit des Organisationskomitees.

In seiner Präsidialadresse betont

er den hohen Stellenwert der Mitwir-

kungs- und Mitgestaltungsrechte in

unserer direkten Demokratie. Viele

Mitbürgerinnen und Mitbürger seien

sich dieser Privilegien gelegentlich we-

nig bewusst. 

Stimm- und Wahlrecht bedeute-

ten eine grosse Mitverantwortung,

was eine entsprechend sorgfältige Be-

schäftigung mit unterschiedlichsten

Fragestellungen voraussetze. Hiezu

seien ausreichende Sprachkennt-

nisse unabdingbar. Beim Einbürge-

rungsentscheid kämen ihnen deshalb

grosse Bedeutung zu. Aber auch los-

gelöst von der Ausübung der politi-

schen Rechte seien genügende Sprach-

kenntnisse entscheidender Schlüssel

für eine erfolgreiche Integration. Was

die Bürgergemeinden bereits seit

Jahren praktizierten sei nun auch in

die Gesetzgebungen der Kantone

Basel-Stadt und Basel-Landschaft ein-

geflossen: Migrantinnen und Migran-

ten seien verpflichtet, sich mit den hie-

sigen gesellschaftlichen Verhältnissen

und Lebensbedingungen auseinan-

derzusetzen und sich die notwendi-

gen Sprachkenntnisse anzueignen.

Kantone und Einwohnergemeinden

seien andererseits verpflichtet, die

dazu notwendigen Informationen zur

Verfügung zu stellen. 

Die Doktrin des «Forderns und

Förderns» sei der einzig gangbare

Weg einer Integration. Ob es dazu

allerdings einer Integrationsverein-

barung bedürfe, wie dies der Bund in

einem Vernehmlassungsentwurf vor-

sehe, könne dahingestellt bleiben.

Wichtig sei die zentrale Idee des Ge-

bens und Nehmens, welche zum Ziel

des WIR führe.

Die Vorstandsmitglieder Gaspard

Studer und Tiziano Zanetti begrüs-

8
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5. 
WAHLEN

Der Präsident würdigt das zuück-

getretende Vorstandsmitglied Chri-

stian Miesch, dankt ihm insbesonde-

re für seine Bindegliedfunktion ins

eidgenössische Parlament und über-

reicht ihm ein kleines Präsent. Die

Verabschiedung erfolgt unter gros-

sem Applaus der Versammlung.

Als Präsident des Kantonalver-

bandes Basel-Landschaft, verdankt

Christophe Loetscher ebenfalls die

grossen Verdienste ihres Vorstands-

mitgliedes, welches als Nationalrat

auch künftig für die Anliegen der

Bürgergemeinden zur Verfügung

stehe. Sein Kantonalverband schlage

als Ersatz Thomas de Courten vor,

welcher als Geschäftsführer und Land-

rat beste Voraussetzungen mitbringe,

die Bedeutung der Bürgergemeinden

zu verteidigen.

Die Versammlung wählt den Vor-

geschlagenen mit grossem Mehr bei

4 Enthaltungen.

6. 
TAGUNGSORT 2008

Der Vorstand schlägt vor, die Ge-

neralversammlung am 30./31.5.2008

in Baden durchzuführen.

Frau Barbara Fahrländer stellt den

Tagungsort im Namen der Stadt und

Rechnung niedergeschlagen habe.

Besonders erfreulich und verdankens-

wert sei auch, dass die Organisato-

ren der GV in Solothurn keine Defi-

zitdeckung des SVBK beansprucht

hätten und die Reisespesen tief ge-

halten werden konnten. Mit dem

vorliegenden Ertragsüberschuss von

Fr. 21'203.85 betrage das Eigenkapi-

tal nun Fr. 150'464.25, was einer ge-

sunden Finanzierung unseres Ver-

bandes entspreche.

Dr. Walter Heuberger verliest den

Revisorenbericht und beantragt Ge-

nehmigung der Rechnung und Déchar-

ge an Vorstand und Geschäftsführer. 

Die Versammlung stimmt dem

Antrag einstimmig zu.

4. 
BUDGET UND 

JAHRESBEITRAG 2008
Das vorgelegte Budget berück-

sichtigt bestmöglich den letzten Jah-

resabschluss. Defizitdeckungen für

Seminar und GV führen wiederum zu

einem ausgeglichenen Voranschlag,

welcher von unveränderten Mitglie-

derbeiträgen ausgeht.

Die Versammlung genehmigt dis-

kussionslos Budget und Mitglieder-

beiträge 2008.

sen anschliessend die Delegierten in

französischer bzw. italienischer Spra-

che.

Der Präsident eröffnet die Ge-

neralversammlung und gibt die

Entschuldigungen bekannt. Stim-

menzähler werden nach Bedarf ge-

wählt.

1. 
PROTOKOLL 

DER 62. GENERALVER-
SAMMLUNG VOM 5.5.2006 IN

SOLOTHURN 
Das im Verbandsorgan 2/06 publi-

zierte Protokoll wird einstimmig ge-

nehmigt.

2. 
JAHRESBERICHT 2006

Im Verbandsorgan 1/07 wurde der

Jahresbericht mit der Einladung zur

Generalversammlung abgedruckt. Die

Verabschiedung erfolgt ebenfalls ein-

stimmig.

3. 
JAHRESRECHNUNG 2006 / 

BERICHT REVISIONSSTELLE
Die Jahresrechnung 2006 ist dem

Verbandsorgan 1/07 zu entnehmen. 

Der Geschäftsführer, And-

reas Hubacher, erläutert, dass sich

das nurmehr zweimalige Erscheinen

des Verbandsorgans erstmals in der
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rung ein politischer Entscheid blei-

ben, der nicht begründet werden

muss und gegen welchen es keinen

Rechtsweg gebe.

Nationalrat Dr. Hans Widmer er-

kennt als Anliegen der Initiative den

autonomen Entscheid der Gemein-

de, welcher endgültig sein soll. Da-

mit breche man aber bereits eine fö-

deralistische Tradition, indem in

verschiedenen Kantonen bereits bis-

her solche Entscheide anfechtbar

waren und auch umgestossen wor-

den sind. 

Die Initiative übersehe, dass sich

die Gerichte an das geltende Recht

und insbesondere an Grund- und

Menschenrechte halten müssten. Sie

setze Demokratie über den Rechts-

staat. EMRK und UNO Charta seien in

demokratischen Prozessen zugestimmt

worden. 

Das Bundesgericht habe im Lu-

zerner und Zürcher Fall nur seine

Pflicht erfüllt. Er sei jedoch persönlich

gegen eine Ungültigkeit der Initiati-

ve, weil sie nicht gegen zwingendes

Völkerecht verstosse. Er unterstütze

den Vorstoss Pfisterer, wonach die

Gemeinde autonom entscheiden

soll, welches Organ sie als zustän-

dig erachte; doch soll der Entscheid

gerichtlich überprüft werden kön-

nen.

den, das Volksbegehren zur Parolen-

fassung der Generalversammlung zu

unterbreiten. Zur Einstimmung in das

Geschäft sei im Verbandsorgan 1/07

der Wortlaut der verlangten Verfas-

sungsänderung publiziert worden,

und die Positionen würden nun kont-

radiktorisch von zwei Nationalräten

vorgestellt.

Nationalrat Christian Miesch er-

klärt, die Staatspolitische Kommission

hätte sich noch für die Initiative aus-

gesprochen. Der Nationalrat dage-

gen habe wohl nicht zuletzt aus poli-

tischen gegen die SVP gerichteten

Gründen eine Nein-Parole beschlos-

sen. Zentral stelle sich die Frage, ob

es sich beim Einbürgerungsentscheid

um eine politische Frage oder einen

Verwaltungsakt handle. Historisch sei

gegeben, dass bisher die Gemeinde

als kleinste Zelle in einem politischen

Entscheid über das Bürgerrecht be-

fand. In der Bundesverfassung stehe

das Bürgerrecht nicht im Grund-

rechtskatalog sondern unter den po-

litischen Rechten. 

Das Bundesgericht habe diese

Fakten übergangen und nun auch ei-

ne Beschwerdemöglichkeit geschaf-

fen. Auch Wahlen seien politische

Entscheide, bei welchen niemand

auf die Idee käme, sie seien materiell

mit Beschwerde anfechtbar. Aus die-

sen Gründen müsse die Einbürge-

der Ortsbürgergemeinde Baden vor.

Sie charakterisiert die Stadt anhand

des mineralreichen Wassers, welches

sie zum Badeort machte, fragt, ob

bekannt sei, dass sich das Spielkasino

von Zürich in Baden befinde und

dass der Turm des Landesmuseums

eine Kopie des Stadtturms von Baden

sei. Während 300 Jahren hätte sich

die Alte Eidgenossenschaft in Baden

zur Tagsatzung getroffen. Zudem sei

1505 in Baden die Schweizergarde

gegründet worden. Schliesslich sei

zwischen Baden und Zürich die erste

Eisenbahnverbindung der Schweiz –

die Spanischbrötlibahn – eingerich-

tet worden. Stadt und Ortsbürgerge-

meinde Baden würden sich freuen

die GV des SVBK empfangen zu dürfen.

Die Versammlung vergibt den Ta-

gungsort 2008 unter Akklamation an

Baden.

7.
EIDG. VOLKSINITIATIVE ZUR

GEMEINDEAUTONOMIE BEI
EINBÜRGERUNGEN

Der Präsident führt aus, das In-

itiativbegehren berühre direkt oder

indirekt in zentraler Weise die Inte-

ressen aller Bürgergemeinden und

Korporationen. Es sei deshalb nicht

nur die Meinung des Vorstandes ge-

fragt, welcher mit grossem Mehr einen

Antrag auf Zustimmung beschlossen

habe. Gleichzeitig sei bestimmt wor-
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Theres Keiser, Kägiswil, fragt an,

was der Vorstand wegen des korpo-

rationsrechtlichen Entscheides, wel-

chen das Bundesgericht gefällt habe,

zu unternehmen gedenke.

Der Präsident erklärt, der Ent-

scheid sei dem Vorstand bekannt

und man werde nächstens darüber

befinden, ob irgendwelche Empfeh-

lungen abzugeben seien. 

Schluss des statutarischen Teils um

15.20 Uhr.

Anschliessend referiert der Land-

ammann des Kantons Obwalden, Hans

Wallimann, zur Bedeutung der Kor-

porationen und der Steuerpolitik des

Kantons Obwalden (im vollen Wort-

lauf im Verbandsorgan abgedruckt).

Bern, 18. Juni 2007

Der Geschäftsführer:

Andreas Hubacher

8. 
VORSCHLÄGE DER 

MITGLIEDER
Es wurden keine Anträge einge-

reicht.

9. 
VARIA

Der Präsident gratuliert der Bur-

gergemeinde Sumiswald BE, welche

den Binding-Preis für vorbildliche

Waldpflege erhalten hat. Er macht

alle Anwesenden auf die Revision

des Waldgesetzes und die Initiative

von Franz Weber aufmerksam. Wie

im letzten Verbandsorgan ausge-

führt, gelte es auf der Hut zu sein.

Schliesslich erinnert er auf das Semi-

nar des SVBK vom 26.10.2007. Der

Vorstand würde sich über einen

Grossaufmarsch freuen.

Hans-Peter Roth, Reinach, beklagt

sich, kein Verbandsorgan zugestellt

erhalten zu haben. 

Der Geschäftsführer antwortet,

beim letzten Versand durch die

Druckerei sei ein Fehler passiert, in-

dem eine stattliche Anzahl Adressen

in der Ostschweiz nicht bedient wor-

den seien. Nach Feststellen des Mal-

heurs sei allerdings ein Nachversand

erfolgt. Weshalb die Bürgergemeinde

Reinach kein Exemplar erhalten habe,

könne er nicht nachvollziehen. Er

werde der Sache nachgehen.

Selbst wenn die Initiative vom

Volk angenommen werden sollte,

könnte das Bundesgericht über die

subsidiäre Verfassungsbeschwerde

gegen kantonale Entscheide angeru-

fen werden. Zusammenfassend wol-

le die Initiative einen Teil unserer Be-

völkerung von der Anwendung der

Grundrechte nach unserer Verfassung

ausschliessen.

Hans-Ulrich Fässler, Frenkendorf,

findet, Bund und Kantone machten

das Korsett für Bürgerinnen und

Bürger immer enger. Wer entschei-

det über den Zutritt in ein Haus? Die

Familie oder der Gemeinderat. Für

ihn steht fest, dass der Entscheid nur

dem Volk zusteht.

Paul Thür, Lüchingen, glaubt, vie-

le Schweizerinnen und Schweizer

hätten zuwenig Zivilcourage, um

den Einbürgerungsentscheid allein

der Gemeinde zu überlassen. Seiner

Meinung nach war es bisher kein po-

litischer Entscheid, nun sei er aber

der Meinung, es müsse daraus ein

politischer Entscheid gemacht wer-

den.

In der abschliessenden Abstim-

mung findet die Ja-Parole eine gros-

se Mehrheit, für ein Nein spricht sich

eine kleine Minderheit bei wenigen

Enthaltungen aus.
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PROCES-VERBAL DE LA 63E
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU

15 JUIN 2997 
À SARNEN

Présents:

! R. Grüninger 

(président, présidence de l’AG)

! Membres du comité 

(excusé: Dino Schnieper)

! A. Hubacher 

(directeur, rédacteur du

procès-verbal)

! 3 réviseurs

! Délégués et invités

Au total 162 personnes

En qualité de président de l’As-

sociation des bourgeoisies obwal-

diennes, Marcel Jöri salue l’assemblée.

Les corporations d’Obwald correspon-

dent aux 7 communes politiques. 36%

des citoyens déclarent encore leur

domicile dans leur propre corporati-

on. 70% de la superficie totale d’Ob-

wald appartient aux corporations.

C’est avec grand plaisir que le comité

d’organisation a mis sur pied ces 2

jours de rencontre. L’objectif étant,

avec la devise «Chemid cho lüägä»,

de mieux faire connaître aux partici-

pants la qualité de vie dans le canton

d’Obwald.

Rudolf Grüninger, président de

la Fédération suisse des bourgeoisies

et corporations, souhaite une cordia-

le bienvenue aux 162 délégués et in-

vités en s’exprimant dans les 4 lan-

gues nationales. Il remercie pour le

chaleureux accueil reçu à Sarnen et

pour le magnifique travail du comité

d’organisation.

Dans son allocution présidentiel-

le, il souligne la grande valeur du

droit de codécision et de coorganisa-

tion dans notre démocratie directe.

Nombreux sont les concitoyennes et

concitoyens qui ne se rendent pas

suffisamment compte de ces privilè-

ges. Les droits de vote et d’élection

représentent une grande corespon-

sabilité et présupposent un traite-

ment rigoureux des différents ten-

ants et aboutissants. A cet égard, il

est indispensable d’avoir des connais-

sances linguistiques suffisantes.

Lors de la décision de naturalisa-

tion, l’importance de celles-ci est loin

d’être négligeable. Mais même indé-

pendamment de l’exercice de ses

droits politiques, des connaissances

suffisantes constituent des clés pré-

cieuses pour une intégration réussie. 

Ce que les bourgeoisies ont in-

stauré depuis de nombreuses années

a désormais été intégré dans les lé-

gislations des demi-cantons de Bâle-

Ville et Bâle-Campagne: les immigrés

et immigrées sont tenus les connais-

sances linguistiques indispensables

pour être en mesure de comprendre

et de tenir compte des réalités et des

conditions de vie propres à la société

dans laquelle ils vivent. De leur côté,

les cantons et les communes politi-

ques s’engagent à mettre à disposition

les informations utiles à cet appren-

tissage. La doctrine «encourager et

exiger» est la seule voie praticable

pour une bonne intégration. 

Quant à savoir s’il faut pour cela

une convention d’intégration, com-

me le prévoit la Confédération dans

un projet mis en consultation, la que-

stion mérite d’être posée. L’impor-

tant reste l’idée phare du donner et
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prendre, des droits et des devoirs,

qui conduit au NOUS commun.

Les membres du comité Gaspard

Studer et Tiziano Zanetti saluent en-

suite les délégués, respectivement en

français et en italien.

Le président déclare ouverte l’as-

semblée générale et communique

les personnes excusées. Les scrutateurs

sont élus selon nécessité.

1.
PROCES-VERBAL DE LA 62E
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU

5.5.2006 À SOLEURE
Le procès-verbal publié dans le

numéro 2/06 de l’organe de la fé-

dération est approuvé à l’unanimité.

2.
RAPPORT ANNUEL 2006

Le rapport annuel est paru dans

le numéro 1/07 de l’organe de la

fédération, avec invitation à l’assem-

blée générale. Il est également ap-

prouvé à l’unanimité.

3.
COMPTES DE L’EXERCICE 2006

/ RAPPORT DE L’ORGANE DE
RÉVISION

Les comptes de l’exercice 2006 fi-

gurent dans le numéro 1/07 de l’or-

gane de la fédération. Le directeur,

Andreas Hubacher, explique que la

parution dorénavant semestrielle de

l’organe de la fédération a pour la

première fois influencé le résultat

des comptes. Il est particulièrement

réjouissant aussi que les organisa-

teurs de l’AG de Soleure n’aient de-

mandé aucune participation à la

couverture du déficit à la FSBC et que

les frais de voyage aient pu être réduits

au maximum. Avec le présent excé-

dent de recettes de Fr. 21'203.85, le

capital propre s’élève désormais à Fr.

150'464.25, ce qui correspond à un fi-

nancement sain de notre fédération.

Walter Heuberger fait lecture du

rapportdes réviseurs et invite à approu-

ver les comptes et à donner décharge

au comité et au directeur.

L’assemblée approuve cette de-

mande à l’unanimité.

4.
BUDGET ET COTISATIONS AN-

NUELLES 2008
Le budget présenté tient comp-

te au mieux du dernier bouclement

annuel. La couverture des déficits du

séminaire et de l’AG conduit à nou-

veau à une prévision équilibrée qui

repose sur des cotisations inchangées.

L’assemblée approuve sans dis-

cussion le budget et les cotisations

pour 2008.

5.
ELECTIONS

Le président rend hommage à

Christian Miesch, membre du comité

démissionnaire, et le remercie d’avoir

exercé le rôle de relais au sein du

Parlement fédéral. Il lui remet un pe-

tit présent. L’assemblée prend congé

de ce membre par des applaudisse-

ments nourris. 

En tant que président de l’asso-

ciation cantonale de Bâle-Campa-

gne, Christophe Loetscher relève

également les grands mérites de ce

membre du comité, qui en qualité

de conseiller national continuera à

être à l’écoute des préoccupations

des bourgeoisies. 

Son association cantonale pro-

pose comme successeur Thomas de

Courten, qui en qualité de directeur

et de député dispose d’excellents at-

outs pour convaincre de l’impor-

tance des bourgeoisies.

L’assemblée élit le successeur pro-

posé avec une large majorité et 4 ab-

stentions.

6.
LIEU DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE 2008
Le comité propose d’organiser

l’assemblée générale à Baden les 30

et 31 mai 2008.
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Madame Barbara Fahrländer

présente la cité de Baden au nom de

la ville et de la commune bourgeoise

de Baden. Elle fait référence à l’eau

minérale qui a fait du site une stati-

on thermale, et se demande combi-

en de personnes, dans l’assistance,

savent que le casino de Zurich se

trouve à Baden et que la tour du

Musée national est une copie de la

tour de la ville de Baden. Pendant

300 ans, les anciens Confédérés se

sont réunis à Baden. Par ailleurs, c’est

à Baden, en 1505, que fut créée la

Garde suisse. Et c’est aussi entre Ba-

den et Zurich que fut aménagée la

première ligne ferroviaire de Suisse,

le fameux Spanischbrötlibahn. La vil-

le et la commune bourgeoise de Ba-

den seraient très heureuses d’accu-

eillir l’AG de la FSBC.

L’assemblée donne son accord

pour que Baden accueille l’AG 2008

par de vigoureux applaudissements.

7.
INITIATIVE POPULAIRE SUR
L’AUTONOMIE CANTONALE 

EN MATIERE DE NATURA-
LISATION

Le président déclare que l’objet

de l’initiative concerne directement

ou indirectement les intérêts de tou-

tes les bourgeoisies et corporations.

On n’attend donc pas seulement l’avis

du comité, qui a décidé à une large

majorité de l’approuver. Il a égale-

ment été décidé de soumettre l’ini-

tiative populaire à l’assemblée gé-

nérale pour la rédaction d’un mot

d’ordre. Pour traiter cette question,

le texte de la modification constitu-

tionnelle exigée a été publié dans

l’organe 1/07, et les points de vue con-

tradictoires ont été exposés par deux

conseillers nationaux.

Le conseiller national Christian

Miesch déclare que la Commission

des institutions politiques s’est

finalement déclarée en faveur de

l’initiative. En revanche, le Conseil

national se décide pour le rejet, prin-

cipalement en raison des arguments

politiques adressés contre l’UDC. Il

s’agit surtout de se demander si la

décision de la naturalisation est une

question politique ou un acte admi-

nistratif. D’un point de vue histori-

que, on observe que jusqu’à présent,

la commune est la plus petite entité

habilitée à prendre une décision po-

litique en matière de droit de natio-

nalité. 

Dans la Constitution fédérale, la

nationalité suisse ne figure pas dans

le catalogue des droits fondamen-

taux mais à la rubrique des droits po-

litiques. Le Tribunal fédéral a esca-

moté ces éléments et a ainsi ouvert la

porte à une possibilité de recours. 

Mais les élections sont aussi des

décisions politiques à propos des-

quelles il ne viendrait cependant à

l’esprit de personne qu’elles puissent

faire l’objet de recours. Raison pour

laquelle la naturalisation doit rester

une décision politique qui ne doit

pas être motivée et contre laquelle il

n’existe pas de voie de droit.

Le conseiller national Hans Wid-

mer reconnaît comme objet de l’ini-

tiative l’autonomie décisionnelle

des communes qui doit être irrévo-

cable. 

Mais, en l’occurrence, on brise

une tradition fédérale, puisque dans

certains cantons de telles décisions

pouvaient déjà être contestées et

que certaines ont d’ailleurs été an-

nulées. L’initiative omet que les tri-

bunaux doivent s’en tenir au droit en

vigueur et en particulier aux droits

fondamentaux et aux droits hu-

mains. Elle place la démocratie au-

dessus de l’Etat de droit. La CEDH et

la Charte de l’ONU ont été approu-

vées sur la base de processus dé-

mocratiques. Dans les cas de Lucerne

et de Zurich, le Tribunal fédéral s’est

contenté de faire son devoir. Widmer

se déclare cependant opposé à une

invalidation de l’initiative, parce

qu’elle ne contrevient pas au droit

international public, droit irrévoca-

ble. 
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Il soutient la proposition de Pfi-

sterer, selon laquelle la commune

doit décider de manière autonome à

quel organe elle entend attribuer les

compétences en la matière. 

Mais cette décision doit pouvoir

être contrôlée par voie de justice. Et

même dans les cas où l’initiative

serait approuvée par le souverain, le

Tribunal fédéral pourrait être saisi

contre la décision cantonale par le

biais d’un recours constitutionnel

subsidiaire. En résumé, cette initiative

entend exclure une partie de notre

population de l’application des dro-

its fondamentaux inscrits dans notre

Constitution.

Hans-Ulrich Fässler, Frenkendorf,

estime que la Confédération et les

cantons réduisent de plus en plus les

droits des citoyennes et citoyens. Qui

décide qui passera le seuil de la mai-

son? La famille ou le conseil commu-

nal? Pour lui, il est clair que la déci-

sion revient au souverain.

Paul Thür, Lüchingen, pense que

les Suisses sont trop nombreux à n’avoir

pas suffisamment de courage civique

pour laisser le soin à la commune

seule de décider des naturalisations.

A son avis, jusqu’à présent, il ne s’agis-

sait pas d’une décision politique, mais

il est d’avis que désormais, il faut en

faire une décision politique.

Lors de la votation finale, le oui

remporte une large majorité, une

petite minorité s’exprimant pour le

non, avec quelques abstentions.

8.
PROPOSITIONS DES 

MEMBRES
Aucune proposition n’a été dé-

posée.

9.
DIVERS

Le président félicite la bourgeoi-

sie de Sumiswald (BE), qui a reçu le

Prix Binding récompensant une sylvi-

culture exemplaire. Il attire l’attenti-

on de toutes les personnes  présentes

sur la révision de la loi sur les forêts

et sur l’initiative de Franz Weber.

Comme il a été expliqué dans le der-

nier numéro de l’organe, il s’agit de

rester vigilants. Pour terminer, il rap-

pelle le prochain séminaire de la

FSBC du 26.10.2007. Le comité se

réjouirait d’une forte participation.

Hans-Peter Roth, Reinach, se plaint

de n’avoir pas reçu l’organe de la

fédération.

Le directeur explique que lors de

la dernière expédition par l’imprime-

rie, une erreur s’est produite et de

nombreuses adresses en Suisse orien-

tale n’ont pas été livrées. Après avoir

constaté ce malheureux couac, il a

été procédé à un nouvel envoi. Il ne

s’explique pas le fait que la bourge-

oisie de Reinach n’ait pas reçu son

exemplaire. Il mènera sa petite en-

quête.

Theres Keiser, Kägiswil, deman-

de ce que le comité entend entre-

prendre suite à la décision prise par

le Tribunal fédéral concernant la lé-

gislation en matière de corporations.

Le président déclare que le co-

mité a pris connaissance de cette dé-

cision et qu’il décidera prochaine-

ment s’il y a lieu de donner l’une ou

l’autre recommandation.

Fin de la partie statutaire à 15h20.

Le landammann du canton d’Ob-

wald, Hans Wallimann, prononce en-

suite un discours sur l’importance

des corporations et sur la politique

fiscale du canton d’Obwald (texte

publié in extenso dans l’organe de la

fédération).

Berne, le 18 juin 2007

Le directeur:

Andreas Hubacher
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VERBALE DELLA 63A 
ASSEMBLEA GENERALE DEL

15 GIUGNO 2007 A 
SARNEN

Presenti:

! dr. R. Grüninger 

(presidente, presidenza AG)

! membri del comitato 

(scusato: Dino Schnieper)

! A. Hubacher 

(segretario, verbale)

! 3 revisori

! delegati e ospiti

complessivamente 162 persone

Nella decisione di naturalizza-

zione acquisiscono pertanto grande

importanza. Ma, anche prescindendo

dall’ esercizio dei diritti politici, per una

vera integrazione sono determinanti

le sufficienti conoscenze linguistiche.

Ciò che da anni praticano i patri-

ziati è stato ora recepito nelle legisla-

zioni dei Cantoni di Basilea Città e Ba-

silea Campagna: gli immigrati hanno

il dovere di acquisire le necessarie cono-

scenze linguistiche per potersi confron-

tare con le condizioni di vita e sociali

locali. I Cantoni e i Comuni, dal canto

loro, hanno l’obbligo di mettere a dis-

posizione le necessarie informazioni. 

La dottrina del «promuovere ed

esigere» è l’unica via praticabile per

una vera integrazione. Rimane tutta-

via aperta la questione di sapere se

sia necessaria o no una convenzione

d’integrazione come prevista dalla Con-

federazione in un disegno di proce-

dura di consultazione. Importante è

l’idea centrale dei diritti e doveri che

conduce alla finalità comune.

I membri del comitato Gaspard

Studer e Tiziano Zanetti salutano poi i

delegati nelle lingue francese e italiana.

Il presidente apre l’Assemblea

generale e comunica le assenze giu-

stificate. Gli scrutatori vengono no-

minati secondo necessità.
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Marcel Jöri, presidente dell’As-

sociazione dei patriziati di Obvaldo,

saluta l’Assemblea. I patriziati di Ob-

valdo corrispondono esattamente ai

7 Comuni politici. Il 36% dei cittadini

registrano ancora il loro domicilio nel

proprio patriziato. Il 70% dell’intera

superficie di Obvaldo appartiene ai

patriziati. Il Comitato organizzativo

ha pianificato con piacere questi due

giorni. Lo scopo era quello di avvicinare

maggiormente i partecipanti alla qualità

della vita di Obvaldo sotto il motto

Venite a vedere! (Chemid cho luägä!).

Il presidente della Federazione

svizzera dei patriziati, dr. Rudolf Grü-

ninger, rivolge nelle 4 lingue nazionali

un cordiale saluto di apertura ai 162

delegati e ospiti. Ringrazia per la calda

ospitalità offerta da Sarnen e per l’im-

menso lavoro svolto dal comitato d’or-

ganizzazione.

Nel suo discorso il presidente sot-

tolinea l’elevato valore del diritto di

copartecipazione nella nostra demo-

crazia diretta. Numerosi cittadini so-

no poco coscienti di questi privilegi. I

diritti di voto e di elezione comporta-

no una grande corresponsabilità che

ovviamente presuppone un’accurata

disanima dei diversi interrogativi. 

In questo settore sono indispens-

abili sufficienti conoscenze linguisti-

che. 



17

1. 
VERBALE DELLA 62A 

ASSEMBLEA GENERALE DEL
5.5.2006 A SOLETTA

È approvato all’unanimità il verbale

pubblicato nell’organo ufficiale n°.

2/06.

2.
RAPPORTO ANNUO 2006

Il rapporto annuo è stato pubbli-

cato nell’organo ufficiale n°. 1/07 in-

sieme con la convocazione all’Assem-

blea generale. È pure approvato all’

unanimità.

3.
CONTO ANNUO 2006 / 

RAPPORTO DELL’UFFICIO 
DI REVISIONE

Il conto annuo 2006 è stato

pubblicato nell’organo ufficiale 1/07.

Il segretario, Andreas Hubacher, spiega

che per la prima volta è stata collau-

data la pubblicazione semestrale

dell’organo di stampa ufficiale. È ral-

legrante, e perciò ringraziamo gli or-

ganizzatori dell’AG di Soletta, che non

hanno chiesto la copertura di even-

tuali disavanzi da parte della nostra

Federazione e che le spese di viaggio

sono rimaste molto contenute. 

Con la presente maggiore ent-

rata di fr. 21'203.85 il capitale pro-

prio ammonta ora a fr. 150'464.25,

corrispondente ad un sano finanzia-

mento della nostra Federazione.

Il dr. Walter Heuberger legge il

rapporto dei revisori e propone l’ap-

provazione dei conti e lo scarico per

il comitato e il segretario.

L’assemblea accetta all’unanimità.

4. 
BILANCIO E CONTRIBUTO 

ANNUO 2008
Il bilancio presentato tiene con-

to nella misura maggiormente possi-

bile dell’ultima chiusura annua. I di-

savanzi a carico del seminario e

dell’AG sono contenuti in un preven-

tivo ben equilibrato e incentrato su

contributi dei membri mantenuti in-

alterati.

L’assemblea approva senza dis-

cussione il preventivo e i contributi

dei membri per il 2008.

5. 
ELEZIONI

Il presidente elogia i servizi del

dimissionario membro del comitato

Christian Miesch, lo ringrazia in par-

ticolare per la sua funzione di mem-

bro di comunicazione con il Parla-

mento federale e gli offre un piccolo

omaggio. L’assemblea lo congeda con

un grande applauso.

Pure Cristophe Loetscher, in qua-

lità di presente dell’Associazione can-

tonale di Basilea Campagna, ringra-

zia il membro del comitato per il suoi

grandi meriti che continuerà ad eser-

citare in favore dei patriziati anche

in avvenire nella sua veste di consi-

gliere nazionale. La sua Associazione

propone di eleggere, in sostituzione,

Thomas de Courten il quale, in veste

di direttore e consigliere di Stato,

fornisce le migliori garanzie per in-

terpretare l’importanza dei patrizia-

ti.

L’assemblea lo elegge ad elevata

maggioranza con 4 astensioni.

6. 
LOCALITÀ PER IL 

RADUNO 2008
Il comitato propone di tenere

l’Assemblea generale il 30/31.5.2008

a Baden.

La signora Barbara Fahrländer

presenta la località per il raduno in

nome della città e del comune di Ba-

den. Essa caratterizza la città fon-

dandosi sull’alto tenore mineralogi-

co delle acque locali che ne hanno

fatto un rinomato luogo di cure ter-

mali. Si chiede inoltre se è noto che la

casa di giuoco di Zurigo si trova ef-

fettivamente in territorio di Baden e

la torre del Museo nazionale di Zuri-

go è una copia esatta della torre cit-
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tadina di Baden. Per ben 300 anni i

vecchi confederati si riunivano in

Dieta a Baden. Inoltre nel 1505 è sta-

ta fondata proprio a Baden la Guar-

dia Svizzera. Aggiunge infine che tra

Baden e Zurigo è stata costruita la

prima ferrovia svizzera – la Spanisch-

brötlibahn –. La città e il patriziato di

Baden si rallegrano di ospitare l’AG

della nostra Federazione.

Con nutriti applausi l’Assemblea

assegna l’edizione del raduno 2008 a

Baden.

7.
INIZIATIVA POPOLARE 

FEDERALE CONCERNENTE
L’AUTONOMIA COMUNALE

PER LE DOMANDE DI 
NATURALIZZAZIONE

Il presidente spiega come l’ini-

ziativa popolare tocchi in modo cen-

trale, direttamente e indirettamen-

te, gli interessi dei patriziati. Pertanto

non si chiede soltanto il parere del

comitato il quale l’ha approvata a

larga maggioranza. Esso ha nel con-

tempo deciso di sottoporre l’iniziativa

all’opinione dell’Assemblea genera-

le. Nell’organo ufficiale 1/07 è stato

pubblicato il tenore della modifica

costituzionale chiesta e i punti di vi-

sta contradditori sono stati esposti

da due consiglieri nazionali.

Il consigliere nazionale Christian

Miesch spiega come la Commissione

delle istituzioni politiche si sia an-

cora espressa in favore dell’iniziati-

va. Il Consiglio nazionale per contro,

non da ultimo per motivi diretti con-

tro l’UDC, ha deciso di respingerla. Il

problema ruotava centralmente in-

torno alla questione a sapere se una

decisione di cittadinanza fosse atto

meramente politico oppure atto am-

ministrativo. Storicamente è accerta-

to che il Comune politico veniva a

trovarsi, nella sua qualità di cellula

minore, al centro di una decisione

politica riguardante la cittadinanza. 

Nella Costituzione federale il di-

ritto di cittadinanza non è anno-

verato nel catalogo dei diritti fonda-

mentali, bensì fra i diritti politici. Il

Tribunale federale ha sorvolato que-

sti fatti introducendo pure una possi-

bilità di ricorso. 

Ma anche le elezioni sono deci-

sioni politiche, però nessuno è

dell’idea che siano materialmente

impugnabili tramite un ricorso. Per

tali motivi quella della cittadinanza

permane una decisione politica che

non deve essere fondata e contro la

quale è inammissibile il ricorso.

Il consigliere nazionale dr. Hans

Widmer approva il desiderio dell’ini-

ziativa che riconosce la decisione au-

tonoma del Comune che deve essere

definitiva. Con ciò però si interrom-

pe una tradizione federalista secon-

do cui in diversi Cantoni contro tali

decisioni era ammesso il ricorso e di-

verse furono impugnate. L’iniziativa

non considera il fatto che i tribunali

devono rispettare il diritto vigente e

in particolare i diritti fondamentali e

quelli umani. Essa pone la democra-

zia sopra lo Stato di diritto. La CEDU

e la Carta dell’ONU sono state ap-

provate secondo procedimenti de-

mocratici. 

Il Tribunale federale nel caso di

Lucerna e di Zurigo ha semplicemen-

te fatto il proprio dovere. Personal-

mente però egli è contrario all’invali-

dità dell’iniziativa in quanto non

contrario al diritto internazionale

pubblico cogente. Sostiene pertanto

la proposta Pfisterer secondo cui il

Comune decide autonomamente in

merito all’organo decisionale com-

petente. 

Tuttavia la decisione deve essere

esaminata dal Tribunale. Anche se il

popolo approvasse l’iniziativa, il Tri-

bunale federale potrebbe essere adi-

to mediante ricorso costituzionale

sussidiario contro decisioni cantona-

li. Per concludere, l’iniziativa vuole

escludere parte della popolazione

dall’applicazione dei diritti fondamen-

tali secondo la nostra Costituzione.
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Hans-Ulrich Fässler, Frenkendorf,

ritiene che la Confederazione e i

Cantoni restringano eccessivamente

l’ambito di movimento dei cittadini.

Chi decide in merito al diritto d’ent-

rata in una casa? La famiglia oppure

il Consiglio comunale? Egli è dunque

certo che la decisione spetta soltanto

al popolo!

Paul Thür, Lüchingen, è del parere

che troppi Svizzeri abbiano scarso

coraggio civile per delegare al Co-

mune la decisione circa la cittadinan-

za. Ritiene che non si è mai trattato

di decisione politica ma che bisogna

pur forgiarne una.

Nella votazione conclusiva il sì

trionfa a grande maggioranza. I no

sono soltanto una piccola minoranza

accompagnata da alcune astensioni.

8. 
PROPOSTE DEI MEMBRI

Nessuna proposta.

9. DIVERSI
Il presidente si congratula con il

patriziato di Sumiswald BE cui è stato

assegnato il Premio Binding per

l’esemplare tenuta dei boschi. Attira

l’attenzione dei presenti in merito

alla revisione della legge forestale e

all’iniziativa di Franz Weber. Come

già detto nell’ultimo organo ufficia-

le di stampa bisogna essere estre-

mamente prudenti. Infine ricorda il

seminario della nostra Federazione

del 26.10.2007. Il comitato si rallegre-

rebbe in caso di un’adesione massiccia.

Hans-Peter Roth, Reinach, si la-

menta per non aver ricevuto l’orga-

no ufficiale di stampa.

Il segretario spiega che, per un

errore, durante l’ultima spedizione

un considerevole numero di indirizzi

della Svizzera orientale sono stati di-

sattesi. Dopo l’accertamento dell’er-

rore è tuttavia stata fatta una spedi-

zione compensativa. Non si è potuto

purtroppo finora accertare come mai

il patriziato di Reinach non abbia ri-

cevuto nessun esemplare. Le indagi-

ni continuano.

Theres Keiser, Kägiswil, chiede al

comitato come intende intervenire

in merito alla decisione del Tribunale

federale riguardante la decisione di

diritto corporativo.

Il presidente dichiara che il comi-

tato è a conoscenza della decisione e

prossimamente risolverà se emanare

eventuali raccomandazioni.

Fine della parte statutaria alle ore 15.20.

Per concludere il Landamano di

Obvaldo, Hans Wallimann, ha riferito

in merito all’importanza dei patrizia-

ti e della politica fiscale nel Cantone

Obvaldo (pubblicato integralmente

nell’organo ufficiale).

Berna, 18 giugno 2007. 

Il segretario: Andreas Hubacher
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REFERAT VON HERRN HANS
WALLIMANN, LAND-

AMMANN DES KANTONS 
OBWALDEN ANLÄSSLICH

DER GV VOM 15.6.2007

SEHR GEEHRTER 
HERR PRÄSIDENT

SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN HOHE VERBANDS-

FUNKTIONÄRE
SEHR GEEHRTE DAMEN 

UND HERREN

Namens des Regierungsrats darf

ich Sie herzlich willkommen

heissen hier im Kanton Obwal-

den. Es ist uns eine Ehre, 

Tagungsort des Schweizerischen

Verbandes der Bürgergemein-

den und Korporationen zu sein.

Bei solchen Gelegenheiten 

hoffen wir auch immer wieder,

dass Sie etwas mitbekommen

von «Land und Leute». Dazu hilft

Ihnen mit Sicherheit auch der 

Besuch des Festivalgeländes 

Gsang im Verlauf des heutigen

Abends. Das Musikfestival 

«OBWALD», das ab nächster 

Woche stattfinden wird, ist Sinn-

bild für die Vorzüge Obwaldens:

eine schöne, naturnahe Umge-

bung verbunden mit hochwerti-

gem, traditionellem Kulturgut.

Beide Elemente bilden wichtige 

Bestandteile für die Identität

des Kantons.

Die Korporationen, Teilsamen und
Alpgenossenschaften bilden einen an-
dern wichtigen Bestandteil des Kan-
tons Obwalden. Manch eine Stimme
will den öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften nicht oder nicht mehr jene
Bedeutung zuteilen, die sie verdie-
nen. Ich sage aber: Obwalden wäre
nicht Obwalden, wenn es sie nicht
gäbe. Sie sind kein «alter Hut», son-
dern passen meines Erachtens nach
wie vor bestens ins föderale System
der Schweiz. Ich bin ein bekennen-
der Föderalist. Dazu gehören ebenso
Korporationen als auch Bürgerge-
meinden.

LASSEN SIE MICH DAS AN 
EINEM BEISPIEL ERKLÄREN:
Oft, allzu oft brechen über Ob-

walden verheerende Gewitter und Un-
wetter ein. Das letzte Mal im Herbst
2005. Stets stark betroffen waren
auch weite Landteile der Korporatio-
nen, Teilsamen und Alpgenossen-
schaften. Aus eigener Erfahrung weiss
ich, dass gerade sie in der Bewälti-
gung der Schäden ein grosses Enga-
gement an den Tag legten. Schneller
als alle andern waren sie an Ort und
Stelle, besser als alle anderen ken-
nen sie das Gebiet und die Umge-
bung und wissen genau, wo es am
wichtigsten ist, mit den Sofortmass-
nahmen anzusetzen. Schneller als ir-
gendjemand haben sie Verantwor-
tung übernommen, Verantwortung
gelebt, Verantwortung getragen.

Die Forstdienste der Korpora-
tionen waren jeweils mitentschei-
dend, dass man wieder sehr schnell
die eine oder andere Strasse benüt-
zen konnte und damit das zivile Le-

ben wieder in Gang kam. Die öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften
machen das subsidiär nebst den an-
dern staatlichen Institutionen. Ein-
fach so. Das ist beeindruckend und
verdient grosse Anerkennung – und
auch Dank!

Ein zweites Beispiel: Schauen Sie
unsere schöne Landschaft an. Sie ist
eine Kulturlandschaft, geprägt durch
die Alp-, Land- und Forstwirtschaft.
Die Körperschaften unterhalten eine
grosse Infrastruktur, um die Land-
schaft in ihrer Ausprägung aufrecht
zu erhalten oder etwa die Bevölke-
rung vor groben Naturgefahren zu
schützen. Natürlich hilft auch der
Staat mit, doch den grössten Anteil
leisten sie mit ihren Betrieben und
Infrastrukturen selbst. Undenkbar,
wie es wäre, wenn es sie nicht gäbe!
Ohne den Speck durch den Mund
ziehen zu wollen!

In diesem Sinne möchte ich allen
Kritikern der traditionellen und tra-
ditionsbewussten Körperschaften sa-
gen, dass sie mit wachem Auge hin-
ter die Kulissen blicken sollen, um den
wahren Wert der Körperschaften zu
erkennen.

Traditionell gewachsen ist kein
Schimpfwort, sondern in Ihrem Fall
eine Erfolgsgeschichte. Seien Sie
stolz, auf das, was sie sind und er-
reicht haben. Sie müssen sich nicht
verstecken. Die Funktion der Körper-
schaften ist auch noch in der heuti-
gen modernen Zeit sehr wichtig.

In der Gesellschaft braucht es je-
doch immer wieder alle Kräfte, um
vorwärts zu kommen. So ergänzen
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sich Kanton, Gemeinde und Körper-
schaften zu einem ganzen Mechanis-
mus, der zahnradmässig ineinander
greift. Gemäss einem Uhrwerk müs-
sen alle Räder jeweils geölt und auf
den besten Stand gebracht werden,
sonst steht alles andere still.

Dies hat sich – und haben Sie
Verständnis dafür, dass ich dies hier
anbringe – der Kanton Obwalden zu
Herzen genommen mit seiner Steu-
erstrategie, die er vor bald zwei Jah-
ren in die Wege geleitet hat. Und das
nicht zufällig. Die Steuerstrategie
basiert auf einer vertieften Analyse
des Regierungsrates über die Stärken
und Schwächen, Chancen und Risi-
ken des Kantons Obwalden. Dabei
kam heraus, dass Obwalden mittel-
fristig selbständiger werden muss.
Ein wichtiger Teil der institutionellen
Selbstständigkeit ist die finanzielle
Unabhängigkeit.

Dieser Gedankenkette folgend
und aus Verantwortung heraus dräng-
te es sich auf, im Bereich der Steuer-
belastung den Hebel anzusetzen.
Obwalden muss vom Schluss der bei-
den Ranglisten «Steuerbelastung»
«sowie «Volkseinkommen» «weg-
kommen. Das war stets das erklärte
Ziel. Wir haben in Obwalden eine un-
ausgewogene Bevölkerungsstruktur. 

Der Ansatz, der nun gewählt
wurde, war jener, dass einerseits nie-
mand mehr steuerlich motiviert den
Kanton verlässt, andererseits mehr
finanzstarke Personen und Unter-
nehmen in den Kanton transferiert
werden können. Diese bringen be-
züglich der Steuererträge einen
überdurchschnittlich hohen Anteil.

Dafür mussten jedoch Rahmen-
bedingungen erarbeitet werden, wie
sie bei den direkten Nachbarkanto-
nen auch herrschten. Das Steuerni-
veau Obwalden soll in etwa jenem
von Nidwalden, Schwyz und Zug ent-
sprechen. Zusätzlich führte Obwal-
den die schweizweit tiefste Gewinn-
steuer für Unternehmen ein und
entlastete alle Einkommensbereiche
bis maximal 10 Prozent.

Bei der Einkommens- und Ver-
mögenssteuer entstand im Verlauf
des politischen Prozesses das Element
der Degression, wie es nun vom Bun-
desgericht untersagt wurde.

Unterdessen, sie haben es sicher-
lich aus den Medien mitbekommen,
will der Regierungsrat weiterhin an
seiner ursprünglichen Strategie fest-
halten. Obwalden kann gar nicht an-
ders als auf die Karte Zukunft zu set-
zen.

Ich kann Ihnen versichern, es
ging zu keiner Zeit darum irgendei-
ne spezifische Einkommensklasse zu
privilegieren. Es geht einzig um die
Erhöhung der finanziellen Stärke
Obwaldens, damit der Kanton in Zu-
kunft seine wichtigen Aufgaben ei-
genständiger wahrnehmen kann.

Und nun sind wir wieder bei Ih-
nen angelangt. Das Staatswesen
braucht finanzielle Stärke, um auch
den Anliegen der Körperschaften zu
entsprechen, um sie in Ihren Aufga-
ben zu unterstützen – zum Wohle der
Bevölkerung und der Gesellschaft.
Weder der Kanton, noch die Körper-
schaften können alles selber machen.
Beide brauchen gegenseitige Hilfe.

In diesem Sinne ist es mir ein
besonderes Anliegen, dass Sie uns
als einen Kanton verstehen, der sich
eigenständiger machen will. Eigen-
ständigkeit ist die Voraussetzung,
damit man andere unterstützen
kann.

Dieses Spiel von Eigenverant-
wortlichkeit und Solidarität ist das
Fundament, aus dem die Schweiz be-
steht. Es ist aber auch das Grund-
recht, dass ein Kanton sich in diesem
Spiel einreiht und selbstbewusst mit-
macht. Wie sie nun sehen können:
zum Wohle des Kantons, aber auch
zum Wohle aller.

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, ich danke Ihnen nochmals, dass
Sie nach Obwalden gekommen sind
und dass Sie uns damit die Gelegen-
heit gegeben haben, Obwalden mit
seinen 7 Gemeinden, seinen 34'000
Einwohnern, seiner Landschaft zu
präsentieren. Mir ist es ein Anliegen,
den Kanton nähren zu bringen. Ich
hoffe, es ist mir gelungen, Ihre Auf-
merksamkeit etwas auf Obwalden
zu lenken.

Heute Abend geht dieses Näher-
bringen weiter. Die einen oder ande-
ren werde ich dann wieder sehen. Al-
len andern wünsche ich jetzt schon
eine gute Heimkehr.

Herr Präsident, werte Vorstands-
mitglieder, Ihnen bleibt mir zuletzt
für die Einladung zu danken und
weiterhin eine erfolgreiche Tagung
zu wünschen.
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Vorstand in corpore

Kämpferische Kontrahenten: 
Nationalräte Christian Miesch und Dr. Hans Widmer

In froher Erwartung
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Stolze Veranstalter auf dem Pilatus

Fröhliche Gesellschaft

Stimmgewaltige Unterhaltung
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DIE ALPWIRTSCHAFT 
DER BURGERGEMEINDE 

KRATTIGEN

Diese selbständige öffentlich-
rechtliche Körperschaft im Sinne
des bernischen Gemeindegeset-

zes wird von 5 Burgerräten 
einem Burgerschreiber und einer

Finanzverwalterin verwaltet.
Der Anteil der Burgerinnen und

Burger an der Wohnbevölkerung
der Einwohnergemeinde Kratti-

gen beträgt zurzeit rund 16%
oder ca. 150 Personen.

Sennhütte Hellboden

Leissigbärgli. Aussicht auf den Thunersee



Die Burgergemeinde Krattigen ist
Besitzerin grösserer landwirtschaftli-
cher Liegenschaften:

! ca. 37 ha Wies- und Heuland in 
der Gemeinde Krattigen (dieses ist
parzellenweise an Landwirte aus
der Gemeinde Krattigen verpachtet)

! 140 ha Wald in den Gemeinden
Krattigen, Därligen und Leissigen

! 2 Sömmerungsalpen Leissigbärgli
und Hellboden 

ALP LEISSIGBÄRGLI
Diese Alp liegt auf 980–1670 m.ü.M.

am Nordabhang des Morgenberghorns
mit einer wunderbaren Aussicht auf
Thuner- und Brienzersee. 

Es ist eine Sömmerungsalp für
Kühe und Rinder. Sie wird nicht von
der Burgergemeinde Krattigen selber
bewirtschaftet, sondern ist verpachtet.
Nähere Beschreibung unter. www.al-
porama.ch.

ALP HELLBODEN
LAGE UND GRÖSSE

Hellboden liegt am Nordhang der
Krete, die Krattigen von Aeschi trennt,
in einer Höhe von 910 - 1420 m.ü.M.

Das Weideland umfasst 45 ha und
ergibt bei einer Alpzeit von rund 115
Tagen 51 Normalstösse. 

Da die untersten Weidegebiete
nur bei rund 1000 m.ü.M. liegen, kann
die Alp schon recht früh (um den 20.
Mai herum) bestossen werden. Aller-
dings muss sie im Herbst auch relativ
früh wieder verlassen werden, da der

BERN
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Ein voller Käseteller, der Ertrag eines guten Alpsommers

Ausblick von der Sennhütte Hellboden Richtung Niesen
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Untergrund des Weidelandes vor al-
lem aus Gipsgestein besteht, welches
das für das Graswachstum erforderli-
che Wasser nur schlecht speichert.

BEWIRTSCHAFTUNG
Die Burgergemeinde Krattigen be-

wirtschaftet die Alp selber. Sie nimmt
dazu Vieh von den Landwirten aus
Krattigen und der Umgebung zur
Sömmerung an. Dazu haben die Bur-
gerinnen und Burger von Krattigen
natürlich ein Vorrecht. Für die Besor-
gung dieses Viehs stellt die Burgerge-
meinde das notwendige Personal an.

Die Beweidung mit 36 Milchkühen
erfolgt zentral von der im Jahre 1980
neu gebauten Sennhütte aus. Der
Oberstafel Rüeggis wird nur noch von
Galtvieh genutzt.

Diese mit einer guten Fahrstrasse
erschlossene Sennhütte Hellboden ver-
fügt dank einem Stromanschluss über
eine moderne Infrastruktur. Da die
Burgergemeinde selber über viel Wald
verfügt, wird das Käsekessi noch mit
Holz beheizt. Im Frühjahr 2007 wurde
die alte Melkanlage durch eine mo-
derne, der neuesten Technik entspre-
chenden, Rohrmelkanlage ersetzt.

Die anfallende Milch wird haupt-
sächliche zu Berner Alpkäse AOC ver-
arbeitet. Es wird aber auch Raclette-
käse, Mutschlikäse, Butter und Ziger
hergestellt. Durchschnittlich werden
rund 50'000 kg Milch gemolken, wel-
che dann zu folgenden Produkten ver-
arbeitet wird:

BERN
LANDWIRTSCHAFT

Die Lose sind für den Chästeilet bereit

Alpabfahrt
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! 3'400 kg Alpkäse
! 580 kg Raclettekäse
! 200 kg Mutschli
! 160 kg Butter
! 220 kg Ziger

Die produzierten Produkte ge-
hören den Viehbesitzern. Der Alpkäse
und der Raclettekäse werden im Käse-
keller gepflegt und dann nach der
Alpabfahrt entsprechend der gemol-
kenen Milchmenge jeder Kuh an die
Viehbesitzer verteilt. Mutschli, Butter
und Ziger werden während der Alp-
zeit laufend ab der Sennhütte ver-
kauft. Die Viehbesitzer werden  für
diese Produkte wiederum entspre-
chend der Milchmenge entschädigt.

ALPABFAHRT UND 
CHÄSTEILET

Während im Frühjahr bei beginn
der Alpzeit das Vieh meistens moto-
risiert auf die Alp transportieren, er-
folgt im Herbst die Rückkehr des Viehs
ins Tal noch mit der traditionellen Alp-
abfahrt. Die besten Kühe werden mit
Blumen geschmückt und dann mit
einer «Zügleten» ins Dorf hinunterge-
führt, wo sie dann von ihren Besitzern
in Empfang genommen werden.

Nach der Alpabfahrt wird der
während des Sommers produzierte
Alp- und Ralcettekäse gewogen.
Anschliessend wird anhand der für
jede Kuh einzeln gewogenen Milch-
menge das entsprechende Käsege-
wicht in ein sogenanntes Los gelegt.
Anlässlich des Chästeilets, holen dann
die Viehbesitzer den ihnen zuste-
henden Käse ab. Dieser Chästeilet,

findet meistens am Samstag vor dem
Bettag in der Form eines kleinen
Festes mit Musik und einer Festwirt-
schaft statt. Dabei erhalten die Be-
sucher auch Gelegenheit, den wäh-
rend des Sommers produzierten Käse
zu versuchen und auch zu kaufen.

FINANZEN
Für die Besorgung des Viehs

und die Herstellung der Alpproduk-
te bezahlen die Viehbesitzer einen
Hirtlohn. Dazu müssten sie noch ein
Gemeinwerk von 12 Stunden pro Kuh
leisten. Die Abrechnung mit den
Viehbesitzern erfolgt jeweils anläss-
lich einer Bergerechnung im Späth-
erbst.

Die während des Alpsommers
anfallende Käsmilch oder Schotte
wird für die Mästung von 20 Alp-
schweinen verwendet. Der Verkaufs-
erlös für diese Schweine geht dann
an die Burgerkasse.

Dank den Sömmerungsbeiträgen
konnten die Betriebsrechnungen für
die Alp Hellboden in den letzten Jah-
ren meist ausgeglichen abgeschlos-
sen werden. Dabei konnten aber für
die Gebäude und das Betriebsinven-
tar keine Abschreibungen berück-
sichtigt werden. Grössere Investitio-
nen erfordern einen Zuschuss aus der
laufenden Rechung der Burgerge-
meinde. 

Willi Kummer,
Burgerschreiber
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LANDWIRTSCHAFT UND DIE
BÜRGERGEMEINDE CHUR

Das Grundeigentum der Bürger-
gemeinde Chur beträgt knapp
4'220 Hektaren und übersteigt
die Territorialfläche der Stadt

Chur von 2'809 Hektaren deut-
lich. Es setzt sich zu 95% aus

dem Nutzungsvermögen mit den
Wäldern und Alpen, zu 3.7% aus

dem Gemeindegütervermögen
mit landwirtschaftlichem Kultur-

land und zu 1.3% aus dem 
Armengut zusammen. 

Bis im Jahr 1874 stand das Ei-
gentum am Gemeindevermögen aus-
schliesslich der Bürgergemeinde zu. Mit
der Schaffung der politischen Gemein-
den durch das Niederlassungsgesetz
ist die Bürgergemeinde zwar Eigentü-
merin geblieben, die Nutzniessung
(Aufwand und Ertrag) ging aber zum
grössten Teil an die politische Ge-
meinde von Chur über. Eine Ausnah-
me bilden nur die Gemeindegüter mit
dem landwirtschaftlichen Kulturland
und das Armengut. Vom heutigen
Grundeigentum der Bürgergemein-
de Chur im Umfang von knapp 4'220
Hektaren macht das Nutzungsver-
mögen mit den Wäldern und Alpen
95 % aus. Die restlichen 5 % verteilen
sich auf das Gemeindegütervermögen
(3.7 %) und das Armengut (1.3 %).

Das Territorium der Stadt Chur
weist heute eine Ausdehnung von
2'809 Hektaren auf. Davon sind 1'525
Hektaren oder 54.3 % eingerichteter
Wald. Dieser Wert liegt sehr deutlich
über dem schweizerischen und gut
100 % über dem bündnerischen Mit-
tel. Von der verbleibenden Territorial-
fläche im Umfang von 1'284 Hektaren
entfallen 609 Hektaren oder 21.7 %
auf Bauzonen (davon 83 % überbaut).
Die Restfläche von 675 Hektaren oder
24 % umfasst die Nichtbauzone. Da-
zu zählen die Landwirtschaftszone
mit 471 Hektaren Äcker und Wiesen,
weitere Grünflächen und das übrige
Gemeindegebiet. Von der Landwirt-
schaftszone mit 471 Hektaren sind
136.5 Hektaren oder 29 % Gemeinde-
gütervermögen der Bürgergemeinde
Chur.

Die Nutzung der Gemeindegü-
ter steht vollumfänglich der Bürger-
gemeinde zu. Ein Teil des Pachtertrages
wird jährlich für die Unterstützung
kultureller Veranstaltungen und an-
derer Aktivitäten in der Stadt Chur
verwendet. Unter den Begriff Gemein-
degüter oder Löser versteht man im
Kanton Graubünden Bodenparzel-
len des Gemeindevermögens, die für
Sondernutzungen an einzelne Bür-
ger verteilt werden. Sie sind bis zum
heutigen Tag im Eigentum der Bür-
gergemeinde verblieben. Die jetzt
arrondierten Gemeindegüter sind mit
Verträgen nach landwirtschaftlichem
Pachtrecht an Landwirte mit Betrie-
ben auf Territorium der Stadt Chur
verpachtet. 

Da die Bündner Kantonshaupt-
stadt unter anderem auch eine Bau-
ernstadt ist, stellt die Verpachtung
der bürgerlichen Gemeindegüter an
die Landwirtschaft eine wichtige
Voraussetzung dar. Denn Chur be-
herbergt knapp 20 Landwirtschaftsbe-
triebe mit einer Nutzfläche von heu-
te 471 Hektaren Wiesen und Äcker.
Diese Betriebe weisen einen perma-
nenten Bestand von über 1'200 Stück
Rindvieh, davon mehr als 500 Kühe
auf. Mit diesen Zahlen belegt Chur ei-
nen Top Ten Platz bei den grössten
Landwirtschaftsgemeinden im Kan-
ton Graubünden. 

Die Bewirtschaftung verteilt sich
zu rund einem Drittel auf den Acker-
bau und zu zwei Drittel auf die Tier-
haltung. Das Ziel der Churer Land-
wirtschaft ist, die Nutzfläche in
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recht viel Fremdvieh – leider mit ab-
nehmender Tendenz – aufweisen.

Für die Verwaltung und eine sach-
gerechte und nachhaltige Bewirt-
schaftung der Churer Alpen sorgt die
Forst- und Alpverwaltung, eine Dienst-
stelle der städtischen Verwaltung.
Sie wird in alp- und landwirtschaft-
spezifischen Fragen durch die Alp-
kommission beraten und unterstützt.
Das Präsidium dieser Kommission hat
von Amtes wegen der Bürgermeister
der Stadt Chur inne. Die weiteren
Mitglieder wählt der Gemeinderat
auf Vorschlag des Stadtrates. 

ihrem heutigen Umfang weit mög-
lichst zu erhalten, um auch in Zu-
kunft die Existenz für 15 bis 20 Be-
triebe zu garantieren.

Von existentieller Bedeutung für
die Landwirtschaft ist aber auch die
Möglichkeit, den Viehbestand zu
sömmern. In dieser Hinsicht kann die
Bürgergemeinde den Churer Land-
wirtschaftsbetrieben mit 9 Alpen und
einer Weidefläche von rund 2'000
Hektaren eine feudale Basis bieten.
Ergänzt wird diese Grundlage durch
diverse Maiensässe in unmittelbarer
Stadtnähe, die im Frühjahr und Herbst
als Voralpen dienen. Wie weiter oben
erwähnt, zählen die Alpen zum Nut-
zungsvermögen. 

Obwohl sich dieses im Eigentum
der Bürgergemeinde Chur befindet,
liegt dessen Nutzniessung gemäss
gültiger Gesetzgebung bei der poli-
tischen Gemeinde. In der Stadt Chur
wird diese Aufgabe durch die Forst
und Alpverwaltung umgesetzt. Glei-
ches gilt übrigens für den Wald im Ei-
gentum der Bürgergemeinde Chur.
Diese Situation unterscheidet sich
von vielen Bürgergemeinden in der
übrigen Schweiz, bei denen sowohl
das Eigentum als auch die Nutznies-
sung in Eigenregie selbst verwaltet
wird. Von den 9 erwähnten Alpen
befinden sich 7 im Raum Arosa und
Schanfigg und deren 2 im Ober-
halbstein. Die Churer Alpen werden
zu mehr als 99 % mit eigenem Churer
Vieh bestossen. Dies im Gegensatz
zur Bestossung der Alpen in Graubün-
den im Allgemeinen, die teilweise

GRAUBÜNDEN
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Kuhalp Maran in Arosa
(eine der 9 Alpen im Besitz der Bürgergemeinde Chur)

Für die Gemeindegüter im Eigen-
tum inkl. Nutzung der Bürgergemein-
de Chur ist die Domänenkommission
der Bürgergemeinde zuständig. Für die
korrekte Bewirtschaftung der Ge-
meindegüter selbst walten zwei von
der Bürgergemeinde gewählte Inspek-
toren ihres Amtes. Auch wenn das Ge-
meindegütervermögen lediglich 3.7%
des Grundeigentums der Bürgerge-
meinde Chur ausmacht, umfasst es
immerhin 136.5 Hektaren landwirt-
schaftliches Kulturland. Dieses wird
an in Chur ansässige Landwirte ver-
pachtet. Einzelne Betriebe verdanken
so ihre Existenzgrundlage der Bürger-
gemeinde.

Oberförster Urs Crotta, Chur
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Les Franches-Montagnes, avec
Saignelégier comme chef-lieu de ce
haut plateau, a de tout temps été
dévolu à l'élevage chevalin et bovin.
Les pâturages boisés, délimités par
les murs de pierre sèches typiques,
sont le berceau de cheptels anima-
liers de qualité. La tradition ance-
strale du libre parcours du bétail sur
les pâturages communaux n'a été
supprimée que depuis quelques 30
ans. Les conditions climatiques ne
permettent que de rares cultures,
sous conditions particulières.

L'Ajoie avec Porrentruy, cité des
Princes-Evêque, est plutôt, dès la bar-
rière du Mont Terri et des Rangiers
franchie, tournée vers les départe-
ments français voisins. Grand bassin
plutôt de plaine, c'est dans cette ré-

L'AGRICULTURE DANS LE
CANTON DU JURA

A ce titre évocateur, il est à peu
près certain que l'image qui vous

vient à l'esprit, est celle-ci !

Naturellement, le Jura est le 
berceau de l'élevage du cheval
Franches-Montagnes. Les longs

hivers permettent la pratique 
du ski de fond, les randonnées

en raquette et, les promenades
avec les chiens  de traîneaux. 

Le Canton du Jura est réparti en
3 districts différents dans leur topo-
graphie : 

JURA
LANDWIRTSCHAFT

gion que les grandes cultures s'éten-
dent d'un village à l'autre. Céréales
diverses, betteraves, maïs, herbages
et même des champs, de tabac y sont
cultivés. Il ne faut pas oublier qu'un
fabricant de cigarettes de renommée
a installé ses chaînes de production
depuis fort longtemps à Boncourt.

La vallée de Delémont est située
entre 2 chaînes de montagnes, le
Mont Raimeux au sud et le prolonge-
ment de la chaîne des Rangiers au
nord. Dans ce district, les différentes
altitudes permettent un bon mélange
de production de cultures et d'éleva-
ge. 

Dans son ensemble, on peut affir-
mer que l'agriculture jurassienne est
importante et vitale pour la région.
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La production laitière est d'env.
66 mio kg de lait dont 17 sont trans-
formés en fromage :

! 805'000 kg en Tête de Moine
! 750'000 kg en gruyère
! 175'000 kg en diverses autres 

spécialités

La topographie de notre canton
permet d'avoir une surface moyenne
par exploitation d'env. 40 ha, ce qui
nous place dans le peloton de tête au
niveau Suisse !

Le cheptel animalier se compose
principalement de bovins, chevaux
et porcs, les volailles et moutons ont
une place également non négligea-
ble.

Si l'agriculture jurassienne présen-
te des atouts intéressants, les handi-
caps sont relativement pesants !

La nature difficile du sol, l'isole-
ment géographique, la transformati-
on de certains produits hors canton
font partie de ces points négatifs.

Quel rôle jouent les bourgeoisies
dans ce contexte ?

Par leur rôle premier qu'est la
conservation du patrimoine rural et
foncier, elle garantissent à leurs ex-
ploitants un outil de travail souvent
à long terme.

Des 28 bourgeoisies jurassien-
nes, env. 20 sont propriétaires de do-
maines agricoles et de terres agrico-
les louées, de pâturages mis en
valeur par l'estivage de bovins et
chevaux. Delémont, la plus grande
corporation possède 9 domaines

agricoles, d'une moyenne supérieur
à 40 ha ! Plus de la moitié bénéficient
d'un droit de superficie avec bail à
long terme.

Bien que timidement appliquée,
la tendance à octroyer des droits de
superficie, avec baux à long terme (min.
30 ans), se développe de plus en plus.

Il s'agit ici de rapport de confian-
ce entre propriétaire et locataire,
voir de partenariat.

Cette formule présente bien des
avantages pour les 2 parties.

En conclusion, nous pouvons af-
firmer que, malgré un état de santé
«satisfaisant à bon» de l'agriculture
jurassienne, il est possible d'en amé-
liorer les structures matérielles et fi-
nancières. Un souci, et non des moin-
dres pour nos agriculteurs et leurs
collègues suisses, c'est l'objectif visé
par la politique agricole 2011.

Cette échéance marquera certai-
nement le monde agricole par des
réformes et des réorientations im-
portantes.

Gaspard Studer

Source : 

Partiellement du rapport du 

Service de l'Ec. rurale de la RCJ.

Agriculture du Jura en 2005

Elle contribue au développement de
l'économie régionale et participe à
une gestion équilibrée de l'espace.
La profession tout naturellement
cherche à préserver les bonnes terres
cultivables, également convoitées
par les infrastructures urbaines, les
réseaux routiers, les zones de sport
et loisir qui contribuent également
au développement économique du
Canton.

Il faut bien le reconnaître, les mi-
lieux agricoles jurassiens sont parti-
culièrement dynamiques dans la mi-
se en valeur de leur produits. Le
fromage Tête de Moine, spécialité
typique avec sont label AOC, est sans
nul doute notre meilleur ambassa-
deur. L'agrotourisme se développe
également de manière positive. Le
Marché-Concours, de Saignelégier, le
concours Suisse des produits du ter-
roir, le marché Bio, le plus grand de
Suisse romande, sont autant de ma-
nifestations où les produits de la ter-
re sont fortement mis en valeur.

A ce stade de la réflexion, les
mots doivent être illustrés par quel-
ques chiffres : 

Le Jura possède une surface agri-
cole utile (SAU) de 40'118 ha pour
env. 1'000 exploitations agricoles.

Comme dans le reste de la Suisse,
notre monde rural est fortement
bouleversé par la politique agricole
suisse et n'échappe pas à une dimi-
nution du nombre d'exploitations de
env. 1 % par an.

Depuis quelques années, un peu
moins de 100 agriculteurs se sont
convertis à l'agriculture Bio.

JURA
LANDWIRTSCHAFT
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Charakteristisch für die stadt-

nahe Landwirtschaft ist die Art der

Bodennutzung: 98.7% sind Wiesen

und Weiden. Im Vergleich sind dies

im Kanton nur 90.8 %, in der Schweiz

gar nur 73.5 %. Somit befinden sich

hier fast reine Milchwirtschafts- und

Aufzuchtsbetriebe, kaum Acker-

baubetriebe im Gegensatz zum

Durchschnitt des Kantons und der

Schweiz.

Kennzahlen für die Stadt St. Gallen

(Betriebszählung 2006)

Rindvieh 2055 Stück

Schafe, Ziegen 680 Stück

Schweine 680 Stück

Hühner 5000 Stück

Pferde, Ponys, Esel 117 Stück

Mittlere Grösse eines Hofes: 19.9 ha

LANDWIRTSCHAFT 
DER ORTSBÜRGERGEMEINDE

ST.GALLEN
Wesentliche Teile der Landwirt-

schaft im Grünen Ring gehören der

Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Ge-

samthaft, auch über den Grünen

Ring hinaus, sind es etwa 600 Hek-

taren. Über alle diese Flächen be-

stehen zurzeit etwa 40 Pachtver-

hältnisse, wovon je die Hälfte

Gewerbe- und Grundstückpachten

sind. 

LANDWIRTSCHAFT 
IN STADTNÄHE

St.Gallen nennt sich auch 

die «Stadt im grünen Ring».

Über 60 % der Gesamtfläche von

rund 4'000 Hektaren sind öffent-

lich zugängliche Grünflächen. 

Ein Blick aus der Vogelschau 

bestätigt auch die für die Naher-

holung vorteilhafte, ringartige

räumliche Verteilung. Mit rund

1’200 Hektaren macht die land-

wirtschaftliche Nutzfläche 

den grössten Teil des grünen 

Ringes aus. Unter den 90 St. Gal-

ler Gemeinden ist die Stadt 

damit flächenmässig die 

19.-grösste Bauerngemeinde.

Rund um die Stadt St. Gallen 

existieren immer noch 57 Bau-

ernhöfe (Betriebszählung 2006). 

ST.GALLEN
LANDWIRTSCHAFT

Besitz und Pflege von Landwirt-

schaftsland sind für die Ortsbürger-

gemeinde Tradition und Verpflich-

tung. Die meisten Liegenschaften

gehören ihr schon seit Jahrzehnten

und Jahrhunderten. Nicht nur im

Leitbild ist die «Pflege des Grünen

Rings» als Aufgabe erwähnt, auch

der Leitspruch im Logo der Ortsbür-

gergemeinde St.Gallen heisst «Leben

im Grünen Ring» und unterstreicht

die Bedeutung dieser Aufgabe. 

Die ortsbürgerliche Philosophie

zielt in Richtung langfristig exi-

stenzfähiger Familienbetriebe und

einen finanziell selbsttragenden

Landwirtschaftsbereich. Um dies zu

unterstützen, fördert sie die Selbst-

verantwortung und unternehmerische

Freiheit der Landwirte im Rahmen

einer nachhaltigen Bodenbewirtschaf-

tung. Dieser Grundsatz trägt Früch-

te, denn motivierte Bewirtschafter

erhalten den Erholungs- und Erleb-

niswert unserer Landwirtschaftsge-

biete. 

KONTAKT STADT – LAND
Ganz wesentlich geprägt wird

die stadtnahe Landwirtschaft durch

die Bevölkerung. Auf jede Bewoh-

nerin und jeden Bewohner der Stadt

St. Gallen entfallen nur gerade 180

Quadratmeter landwirtschaftliche

Nutzfläche – pro Schweizerin und

pro Schweizer sind es fast zehnmal
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mehr. Unsere Bauernfamilien stel-

len sich dieser Herausforderung und

machen das Beste daraus. 

Sie suchen den Kontakt und wer-

ben für Verständnis. Viele betreiben

noch einen kleinen Hofladen mit

Landwirtschaftsprodukten, aber auch

mit Kunsthandwerk. Zusammen mit

dem wöchentlichen Bauernmarkt in

der Stadt, den Angeboten «Schule auf

dem Bauernhof» und «Schlafen im

Stroh» sind das sehr wichtige, persön-

liche Kontaktpunkte mit der städti-

schen Bevölkerung. Auch Verhaltens-

hinweise und ein Landwirtschafts-

lehrpfad (www.naturschule.ch) hel-

fen mit, den Graben zwischen Stadt

und Land zu schliessen. Begegnun-

gen der Stadtbevölkerung mit bäu-

erlichem Brauchtum bieten auch die

zwei jährlichen Viehschauen auf

Stadtgebiet. Die Bemühungen der

Bauernfamilien um die Landschafts-

pflege und die Kontakte mit der Be-

völkerung werden von der Ortsbür-

gergemeinde unterstützt.

DIE FINANZIELLE SITUATION
UNSERER BAUERNFAMILIEN
Obwohl ein Bauer in der Regel

lange Arbeitszeiten in Kauf nehmen

muss, geht manch einer im Winter

zusätzlich einem Nebenverdienst

nach. Die existentielle Situation der

Bauern ist angespannt, sodass z.B.

ST.GALLEN
LANDWIRTSCHAFT

Auch Milch kann in St.Gallen direkt ab Hof gekauft werden

Typischer Familienbetrieb im Grünen Ring beim Wildpark Peter und Paul
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die fast zwangsläufigen Mehrbela-

stungen durch die Stadtnähe oder

eine besondere Sensibilität in Natur-

und Tierschutzbelangen genügen,

empfindliche Einbussen zu erleiden.

Betriebskostenzusammenstellungen

verdeutlichen, dass der finanzielle

Spielraum für eine Bauernfamilie aus

unserer Region gering ist, aber ein

Pächter finanziell etwas bessere Vor-

aussetzungen hat, als der Selbstbe-

wirtschafter. In Anbetracht dieser Si-

tuation ist es erfreulich, dass die

meisten Pächterfamilien über die ge-

setzlichen Mindestvorschriften hin-

aus nach ökologischen und tier-

freundlichen Richtlinien von Bund

und Kanton arbeiten.

Christoph Kuhn

Leiter Forstbetrieb und 

Liegenschaften

Ortsbürgergemeinde St.Gallen

ST.GALLEN
LANDWIRTSCHAFT

Jugendtreff einmal anders ….

Jährliche Viehschau im Wohnquartier der Stadt St.Gallen
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In effetti grazie a questa inte-
sa e  al ricco programma prepara-
to da Damiano Malaguerra (già
direttore dell’Ufficio GS Ticino) e
coadiuvato da Desirée Mallé è sta-
to possibile proseguire con l’inter-
essante attività di patrocinato in
favore della Fondazione Lingue e
Sport.

Da quattro anni l’ALPA, con la
Fondazione del Patriziato di Bellin-
zona, è l’ente patrocinatore dei corsi
estivi Lingue e Sport.

Nell’estate 2007 quasi duemila
govani dai 7 ai 17 anni hanno potuto
approfittare delle interessanti offer-
te proposte dal programma.

ALPI – ALPA : IN TICINO 
UN’ ESTATE CON I GIOVANI

E’ continuata anche quest’anno
la collaborazione tra l’ALPA, 

l’ente mantello che raggruppa in
Ticino i 220 patriziati, e la Fonda-

zione Lingue e Sport.

TESSIN
LANDWIRTSCHAFT

(Partecipanti ai corsi intenti a riprodurre l’Alpe Pertus)

(Marco Bignasca – dir. Uff. GS Ticino –,
Luigi Truaisch, Tiziano Zanetti – presidente ALPA 
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Guidati da mano esperte, ecco i
giovani corsisti impeganti nella costru-
zione di una fontana in larice «bui»

Per il prossimo anno si apre già
una nuova sfida. La via del granito in
Riviera. Il gruppo che si occupa della
promozione verso i giovani sta già
valutando le diverse opportunità

I partecipanti ai corsi Lingue e
Sport hanno potuto avvicinarsi alla
realtà dei nostri alpi cimentandosi in
diverse attività ; dalla cura del bosco,
al disegno di paesaggi montani, alla
fotografia di angoli caratteristici, alla
scoperta della fauna e della flora, alla
mineralogia, … oltre che chiaramente
vivere in prima persona la vita dell’alpe.

Mercoledì 18 luglio, presso l’Al-
pe di Pertus in prossimità del Passo
del Lucomagno, si è tenuta la giorna-
ta ufficiale di presentazione dell’atti-
vità svolta con i giovani.

Alla presenza del Consigliere di
stato Lele Gendotti, di tutto il comi-
tato esecutivo della Fondazione Lin-
gue e Sport, dello Staff di GS Ticino,
dei dirigenbti dell’ALPA  e di una de-
legazione del Patriziato di Bellinzona,
i giovani hanno potutto lavorare in
modo estremamente proficuo e os-
servare quanto viene fatto sull’alpe.

Soddisfazione sia da parte delle
autorità presenti che dai giovani
protagonisti.   

GLI UTENSILI DI UN TEMPO.
Nel corso della giornata i parte-

cipanti hanno potuto ammirare una
roulotte adibita a museo dove si pote-
vano osservare diversi utensili usati un
tempo all’alpe. Un interessante lavoro
è poi stato fatto in classe dagli allievi. 

Aiutati dai loro insegnanti han-
no ripreso il nome di tutti gli utensili
nelle quattro lingue nazionali ed in
inglese. 

TESSIN
LANDWIRTSCHAFT

possibili in loco in modo da poter
avvicinare ulteriormente i giovani al-
la realtà del nostro territorio e alle
nostre tradizioni. 

Tiziano Zanetti, presidente ALPA 
e membro del comitato centrale

SVBK

xxx

xxx
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BAURECHTE 
AUF PACHTBETRIEBEN

Die Landwirtschaft ist im 
Umbruch. Seit mehreren Jahren

werden jährlich rund 2.5% der
Landwirtschaftsbetriebe auf-

gegeben. Die übrig bleibenden
Betriebe müssen sich mit zuneh-

mender Geschwindigkeit den
neuen Bedingungen mit Rat-
ionalisierungsmassnahmen, 

Produktionsausdehnungen oder
Betriebsumstellungen anpassen.

Die Auswirkungen dieser geän-
derten Rahmenbedingungen bekom-
men in letzter Zeit vermehrt auch die
Verpächter der landwirtschaftlichen
Liegenschaften zu spüren: Denn in
der Regel sind die Umstellungen
oder Expansionen auf den Betrieben
mit grösseren Gebäudeinvestitionen
verbunden, welche die Verpächter
nicht tätigen können oder wollen. 

PACHTZINS DECKT 
DIE KOSTEN NICHT

Das Hauptproblem besteht oft
darin, dass sich Investitionen in neue
Ökonomiegebäude für die Verpäch-
ter nicht lohnen, da der durch die In-
vestition entstehende Anstieg des
Pachtzinses häufig nicht einmal die
Kapitalkosten deckt. Beispielsweise
beträgt die Pachtzinserhöhung durch
den Neubau eines modernen Laufstal-
les für rund 50 Milchkühe mit einem
Investitionsbedarf von Fr. 800'000.--
nur rund Fr. 12'000.-- pro Jahr. Der
Grund dazu liegt darin, dass das Pacht-
gesetz infolge des geringen Arbeits-
verdienstes der Landwirte lediglich die
Verzinsung auf der Basis des land-
wirtschaftlichen Ertragswertes und
nicht des eingesetzten Kapitals vor-
sieht. In Betrieben mit einem hohen
Investitionsbedarf – seien dies aufge-
schobener Unterhalt oder Neuinve-
stitionen – drängen sich daher ande-
re Lösungen auf, wie beispielsweise
die Begründung eines Baurechts.

BAURECHT ALS MÖGLICHE 
LÖSUNG

Es wird unterschieden zwischen
selbstständigen und unselbstständi-
gen Baurechten. Das unselbstständi-
ge Baurecht stellt eine Dienstbarkeit
auf dem Grundstück dar und ist für

sich allein nicht selbstständig. Das
selbstständige Baurecht bekommt
eine neue Grundstücknummer und
hat somit die Form eines separaten
Grundstücks. In der Regel werden in
der Landwirtschaft selbstständige
Baurechte (gem. Art. 675 und Art.
779 – 779l ZGB) begründet, da eine
Belastung mit Hypotheken sowie die
Beantragung von Investitionskredi-
ten für die Pächter nur so möglich ist.
Grundsätzlich widerspricht die Be-
gründung von selbstständigen Bau-
rechten dem Realteilungsverbot des
Bundesgesetzes über das bäuerliche
Bodenrecht (Art. 58 Abs.1 BGBB). Al-
lerdings wird eine Ausnahmebewilli-
gung vom Realteilungsverbot erteilt,
wenn auf dem abzutrennenden Teil
ein Baurecht zu Gunsten des Pächt-
ers des landwirtschaftlichen Gewer-
bes errichtet werden soll (Art. 60
Abs1 1 Bst. f BGBB). 

Im Hinblick auf die längerfristige
Erhaltung des Pachtgewerbes und
auch im Hinblick auf die allfällige
Gewährung von Investitionshilfen
sind Baurechtsdauer und Pachtver-
tragsdauer aufeinander abzustim-
men. Der landwirtschaftliche Pacht-
vertrag für den übrigen Betrieb hat
deshalb mindestens 30 Jahre zu dauern.

KAUFPREIS UND 
HEIMFALLENTSCHÄDIGUNG
Bei der Ausarbeitung eines Bau-

rechtsvertrages stellen meistens die
Einigung über den Verkaufspreis
und die Regelung der Heimfallent-
schädigung die grössten Probleme
dar. Die Baurechtsgeber sind mei-
stens an einem hohen Verkaufspreis
der bestehenden Gebäude interes-
siert, während die Pächter häufig
nicht gewillt sind, die geforderten

BAURECHTE 
AUF PACHTBETRIEBEN
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Preise zu zahlen bzw. auf Grund ih-
rer wirtschaftlichen Situation dazu
gar nicht in der Lage sind.

VERKEHRSWERT ALS GRUNDLAGE
Die Grundlage für die Übernah-

mepreisbildung bestehender Gebäu-
de bildet grundsätzlich der Verkehrs-
wert. Der Verkehrswert berechnet
sich – nach der anerkannten klassi-
schen Schätzmethode – über die Ge-
wichtung des Realwertes (Neubau-
wert abzüglich Altersentwertung)
mit dem Ertragswert. Der Verkehrs-
wert entspricht dem auf dem Markt
erzielbaren Verkaufspreis und ist nur
wenig von den politischen Rahmen-
bedingungen beeinflusst. 

VORSICHT BEI ABTRETUNGEN
ZUM LANDWIRTSCHAFTLICHEN

ERTRAGSWERT
Der bei Baurechtsabtretungen

ebenfalls häufig zur Hilfe genomme-
ne – und im Vergleich zum Verkehrs-
wert wesentlich tiefere – landwirt-
schaftliche Ertragswert hingegen, ist
eine von der Politik sehr stark beein-
flusste Grösse. Geregelt ist die Be-
rechnung des landwirtschaftlichen
Ertragswertes in der «Anleitung für
die Schätzung des landwirtschaftli-
chen Ertragswertes (Schätzungsan-
leitung) vom 26. November 2003»,
die einen Anhang zur Verordnung
über das BGBB darstellt. Die Schät-
zungsanleitung wird rund alle 10
Jahre überarbeitet (letztmals per
1.2.2004). Ob es diese Anleitung
nach Ablauf eines Baurechtsvertra-
ges (z. B. 30 Jahre) noch in dieser
Form gibt, ist sehr ungewiss. Werden
der Abtretungspreis sowie die späte-
re Heimfallentschädigung lediglich
auf Basis der landwirtschaftlichen Er-

tragswertschätzung festgelegt, be-
steht die hohe Wahrscheinlichkeit,
dass die Berechnungsmethode bei
Abtretung und Heimfall nicht mehr
identisch sein wird.

STRUKTURVERBESSERUNGS-
BEITRÄGE FÜR DEN PÄCHTER

Trotz der erwähnten Nachteile
muss der landwirtschaftliche Ertrags-
wert bei der Festsetzung des Über-
nahmewertes miteinbezogen werden.
Damit der Pächter und Baurechts-
nehmer für den Kauf oder spätere
Investitionen Investitionshilfen nach
der Strukturverbesserungsverordnung
(meist in Form von zinslosen Darle-
hen) beantragen kann, hat er gewis-
se Auflagen zu erfüllen. So darf er
unter anderem den Betrieb oder Be-
standteile davon nicht zu einem
Preis übernommen haben, der über
dem zweieinhalbfachen Ertragswert
liegt. Für die Pächterfamilie stellt
deshalb der zweieinhalbfache Ertrags-
wert oft die maximale Preislimite dar.
Im Weiteren bildet der Ertragswert
die Basisberechnung für die Aufnah-
me von Hypotheken, welche von
Banken bis zu 135 % des Ertragswer-
tes gewährt werden können.

REGELUNG DES HEIMFALLS
Für die Regelung der Heimfall-

sentschädigung bei Vertragsablauf
sind mehrere Varianten möglich.
Nebst den hier erwähnten Möglich-
keiten sind in der Praxis noch viele
individuelle Lösungen vorhanden.

VERKEHRSWERT
Eine sehr einfache Lösung ist die

Berechnung der Heimfallsentschädi-
gung zum Verkehrswert. Das heisst,

BAURECHTE 
AUF PACHTBETRIEBEN
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der Baurechtsnehmer übernimmt
die Gebäude vom Verpächter zum
Verkehrswert bei Baurechtsbeginn
und gibt sie bei Baurechtsablauf wie-
der zum dannzumaligen Verkehrs-
wert ab. Der Vorteil dieser Variante
besteht nebst der einfachen Anwen-
dung darin, dass die Werte jederzeit
marktkonform sind und der Bau-
rechtsnehmer zur Werterhaltung
der Liegenschaft motiviert ist. Der
Hauptnachteil liegt in der hohen Ka-
pitalintensität und dem Verlust von
zinslosen Investitionskrediten, was
für den Pachtbetrieb zu Tragbarkeit-
sproblemen führen kann.

REDUZIERTER VERKEHRSWERT
Um die finanzielle Belastung des

Pächters und Baurechtsnehmers zu
reduzieren, besteht die Möglichkeit,
den Übernahmepreis um einen fixen
Preisnachlass zu reduzieren. Der
Übernahmewert wird beispielsweise
anhand des Verkehrswerts abzüglich
Fr. 300'000.-- festgelegt. Die Heim-
fallsentschädigung entspricht dann
wiederum dem dannzumaligen um
Fr. 300'000.--  reduzierten Verkehrs-
wert bei Vertragsablauf. 

ERTRAGSWERT ALS BASIS
Wird der landwirtschaftliche Er-

tragswert als Übernahmewert fest-
gelegt, ist wichtig zu bedenken, dass
möglicherweise bei der künftigen
Berechnung des Heimfalls die Schät-
zungsanleitung nicht mehr dieselbe
ist wie heute und dass dadurch mas-
sive Wertunterschiede entstehen
können. Wir erachten es deshalb als
sinnvoll, den Ertragswert bei Bau-
rechtsübernahme in Prozent vom
Verkehrswert auszudrücken. Beim
Heimfall wird dann wiederum der-
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selbe Prozentsatz vom Verkehrswert
als Entschädigung genommen. 

FIXE AMORTISATIONSSÄTZE
Insbesondere bei grösseren Neu-

investitionen durch den Baurechts-
nehmer werden häufig in gegensei-
tiger Absprache zwischen Baurechts-
geber und Baurechtsnehmer fixe
Amortisationssätze festgelegt. Die
Heimfallsentschädigung ist so für
beide Parteien jederzeit errechen-
bar, was die Abschätzung des Investi-
tionsrisikos erleichtert. Die geringe
Motivation des Baurechtsnehmers
zur Werterhaltung der Liegenschaft
(insbesondere bei älteren Gebäuden
mit viel Unterhalt) stellt den grös-
sten Nachteil dieser Variante dar.

BAURECHTSZINS ENTSPRICHT
DEM PACHTZINS

Die Baurechtszinsen sind ein Be-
standteil des Gewerbepachtzinses,
unterstehen der Bewilligungspflicht
und dürfen das gesetzlich zulässige
Ausmass nicht übersteigen. In einem
Entscheid vom 23. Juni 2000 hat dies
die eidg. Rekurskommission des Eidg.
Volkswirtschaftsdepartementes ent-
schieden. Konkret bedeutet dies, dass
in den meisten Fällen kein Baurechts-
zins verlangt werden kann, weil die
Baurechtsfläche bereits im Gewerbe-
pachtzins enthalten ist. Da es sich bei
der Baurechtsfläche meist um unpro-
duktive Fläche handelt, für die kein
Pachtzinsberechnet wird, beträgt der
Baurechtszins entsprechend des Pacht-
zinses auch Null.

Baurechtslösungen haben sich
infolge der dargestellten Gründe in
letzter Zeit immer mehr verbreitet.
Werden der Baurechtsvertrag sowie
der dazugehörende Pachtvertrag
sorgfältig ausgearbeitet und sind
sich beide Parteien über die Konse-
quenzen der langfristigen Bindung
bewusst, stellt die Errichtung eines
Baurechts für Pächter und Verpäch-
ter eine gute Lösung dar.

Bei Fragen zum Baurecht gibt Ih-
nen der Schweizerische Bauernver-
band, Treuhand und Schätzungen
unter der Telefonnummer 056 462 52
71 gerne Auskunft.

Christian Baer, 
SBV Treuhand und Schätzungen

BAURECHTE 
AUF PACHTBETRIEBEN

Wir helfen bei allen Fragen rund ums landwirtschaftliche Pachtrecht. Ausserdem sind wir
Spezialisten für das bäuerliche Bodenrecht, Fragen der Raumplanung, Entschädigungen
und vieles mehr! Gut Beraten – seit Generationen.

Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG, Tel. 056 462 51 11, www.sbv-treuhand.ch
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AUS DEN KANTONALVERBÄNDEN

AARGAU

DIE EXEKUTIVE 
DER ORTSBÜRGER-

GEMEINDE 

Im Kanton Aargau existieren 229
Einwohnergemeinden. Davon

verfügen noch 185 über eine
Ortsbürgergemeinde. Eine statt-

liche Anzahl, möchte man mei-
nen. Es gibt auch einige grosse

und finanziell starke Ortsbürger-
gemeinden. Ihnen stehen jedoch

eine Grosszahl kleinerer und 
finanzschwacher Ortsbürgerge-
meinden gegenüber. Diese Orts-

bürgergemeinden verfügen mei-
stens nur über Wald. Spätestens

seit dem Sturm Lothar sind die
Holzpreise so stark gesunken,

dass es bei vielen kleinen Orts-
bürgergemeinden nun um die

Existenz geht. 

Allerdings wäre es falsch, das
Verschwinden von durchschnittlich 5
Ortsbürgergemeinden jährlich mit
den tiefen Holzpreisen zu begrün-
den. Auch im Zusammenhang mit der
Fusion von Einwohnergemeinden
werden die Ortsbürgergemeinden
aufgrund der gesetzlichen Grundla-
gen zusammenlegt. 

Dies ist nachvollziehbar. Es gibt
jedoch auch noch andere Gründe,
welche tiefer liegen und politisch be-
dingt sind. Denn der Kanton Aargau
verfügt über keine Gesetzesgrundla-
ge, welche es einer Ortsbürger-
gemeinde erlauben würde, als Exe-
kutive einen eigenen Bürgerrat zu
wählen, welcher die Interessen wahr-
nehmen könnte. Im Gegenteil: es ist
gesetzlich klar verankert, dass der
Gemeinderat der Einwohnergemein-
de auch gleichzeitig die Exekutive
der Ortsbürgergemeinde ist. Die-
ses System hat in früheren Jahren
funktioniert, als die Ortsbürger ei-
nen grossen Teil der Bevölkerung ei-
ner Einwohnergemeinde ausmach-
ten. 

Heute allerdings stellen die Orts-
bürger aufgrund der Fluktuation und
des Wachstums der Gemeinden nur
noch in seltenen Fällen einen Ge-
meinderat. Die anderen Gemeinde-
ratsmitglieder können sich mit der
Tradition und der Bedeutung der
Ortsbürgergemeinden nicht identifi-
zieren. Diese «ortsbürgerfreien» Ge-
meinderäte haben vielfach kein oder
nur ein geringes Interesse an der
Ortsbürgergemeinde. Sie wollen diese

mit der Einwohnergemeinde ver-
schmelzen, da sie die Ortsbürgerge-
meinde als notwendiges Übel be-
trachten oder die Vermögenswerte
übernehmen wollen. 

So ist es nicht verwunderlich,
wenn bei vielen Ortsbürgerinnen und
Ortsbürgern eine Frustration herrscht.
Glücklicherweise, und das sei an die-
se Stelle auch betont, gibt es auch
Gemeinderäte, welche nicht so agie-
ren und versuchen, die Ortsbürger-
gemeinden zu fördern. 

Trotzdem: nicht nur der Verband
Aargauischer Ortsbürgergemeinden
ist gefordert, etwas gegen diese läh-
mende Situation zu unternehmen,
sondern vor allem auch die einzelnen
Ortsbürger.

Der Verband kann nicht einschrei-
ten, wenn wieder eine Ortsbürgerge-
meinde aufgehoben werden soll.
Dies liegt in der Hand der Ortsbürge-
rinnen und Ortsbürger selber. Der
Verband kann sich dafür einsetzen,
hierfür die Rahmenbedingungen zu
verbessern. In diesem Sinn werden
die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger
aufgerufen, das Heft selber in die
Hand zu nehmen und sich rechtzeitig
für den Erhalt und die Förderung der
Ortsbürgergemeinden einzusetzen. 

Verband Aargauischer 
Ortsbürgergemeinden

Thomas Busslinger, Präsident



WASSER, ENERGIE – AUS DER
SICHT DER BURGER-

GEMEINDE KAPPELEN 

Ströme beeinflussten schon seit 
jeher das Gebiet der Burgerge-

meinde Kappelen. Vor der Jura-
gewässerkorrektion (1867 bis
1878) war es die Aare, welche

das Grien (wie wir unseren 
Wald nennen) durchströmte. 

Die Aare ist nach der Jura-
gewässerkorrektion auf die 

«alte Aare» (es handelt sich nun
um ein Teilstück des ehemaligen
Aarelaufes) zurückgeschrumpft.

Heute ist es der Verkehrsstrom
der Autobahn.  
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War vor über hundert Jahren das
Erstellen von Schwellen und Däm-
men ein Thema, kümmert sich die
Burgergemeinde Kappelen heute um
die Renaturierung des geschützten
Auenwaldes von Nationaler Bedeu-
tung. 

Die bereits erwähnte Autobahn
gab aber den Anstoss zur Errichtung
verschiedener Ausgleichsmassnahmen.
Noch mit der Fertigstellung der Au-
tobahn wurde die Giesse «Sibirie»
errichtet (heute unter Naturschutz).
(Bild 1)

In Zusammenarbeit mit dem Na-
turschutzinspektorat des Kantons Bern
konnte die Burgergemeinde Kappe-
len die teilweise verlandeten Giessen
im «Katzenstiel» und «Bernhardzey»
ausbaggern und neu gestalten. Mit
diesen Grundwasserteichen sind wert-
volle Lebensräume für Amphibien,
Insekten, heimische Pflanzen und Tie-
re entstanden (Bild 2-4)

Das zur Zeit letzte Giessenprojekt
ist beim «Wildsauloch». Hier wurde
eine bestehende und verlandete Gies-
se neu ausgehoben. (Bild 5)

Zusätzlich konnte eine kleine
Schlaufe der alten Aare geschaffen
werden. So ist eine künstliche Insel
entstanden, wodurch das Gebiet als
Naturparadies eine bedeutende Auf-
wertung erfahren hat.  (Billd 6)

Die sehr schöne Auenlandschaft
mit den verschiedenen Giessen ist der
Allgemeinheit jederzeit zugänglich,

(3)  Giesse Bernhardzey

(4)  Giesse Bernhardzey



dies hat natürlich auch seinen Preis.
Heute hat die Burgergemeinde Kap-
pelen mit dem sehr grossen Besu-
cherstrom fertig zu werden. Der Frei-
zeitpark Wald wird sehr intensiv
genutzt, dies vor allem von den Bal-
lungszentren Lyss und Aarberg. Es
gilt mittelfristig eine Lösung für die
Finanzierung dieser Dienstleistung
zu finden. Der Unterhalt des Waldes
mit dem Offenhalten und Sichern des
Wegnetzes sowie der Giessen über-
steigt den Ertrag aus dem Restwald
bei weitem.

Die Burgergemeinde Kappelen
verfügt über ca. 130 ha Wald, davon
sind 35 ha im Nutzungsverzicht zu
Gunsten des Naturschutzes.

Urs Kreuz,
Burgergemeinde Kappelen
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DAS ELEKTRIZITÄTSWERK
DER ORTSGEMEINDE 

MURG AM WALENSEE
ENTSTEHUNG – 

ENTWICKLUNG – 
GEGENWART – ZUKUNFT

ENTSTEHUNG
Die eigentliche Geburtsstunde des

Elektrizitätswerkes in Murg kann auf
das Jahr 1893 zurückgeführt werden.

Damals interessierte sich ein In-
dustrieunternehmer aus dem benach-
barten Mühlehorn um das Recht zur
Nutzung der Wasserkräfte im Murg-
tal. Bereits wenig später kamen zwei
Interessenten aus Murg, die Spinne-
rei Blumer und die damals grösste
Sägerei der Schweiz, die Firma Boss-
hardt, dazu.

Gedrängt durch diese «fremden»
Interessenten mussten sich auch die
Bürger von Murg mit der Nutzung der
Wasserkraft im Murgtal auseinander-
setzen. Nach jahrelangen Abklärun-
gen in Murg selbst, aber auch mit den
kantonalen Stellen und den Mitin-
teressenten, sprach der Regierungsrat
des Kantons St.Gallen am 31. Dezem-
ber 1906 der Ortsgemeinde Murg
das Recht zur Wassernutzung zu.

Damit war der Grundstein für das
erste Werk gelegt, welches am 29. No-
vember 1909 seinen Betrieb aufnahm.
Bei einer Bauzeit von nur 8 Monaten
wurden damals rund Fr. 370'000.–
investiert. die installierte Maschinen-
leistung betrug 2 x 260 kW.

Die bis dahin weitgehend unbe-
kannte Elektrizität wurde von ver-
schiedenen Haushalten in Murg sowie
in den Gemeinden Quarten und Müh-
lehorn und von Industrie-Unterneh-
men in Murg und Unterterzen abge-
nommen

ENTWICKLUNG
Eine rasante Entwicklung des Be-

darfes an Elektrizität war die Folge,
welche schon im Jahr 1925 zum er-
sten Ausbau der Anlage führte. Im
Kraftwerk Gödis wurde eine dritte
Maschinengruppe mit einer Leistung
von 420 kW eingebaut. Praktisch zur
selben Zeit wurde zusammen mit der
Spinnerei Murg der Naturspeicher
Murgsee um rund 3.3 m aufgestaut,
und ein künstlicher Auslass 4 m unter
den natürlichen Spiegel erstellt. Mit
dieser 1.2 Mio m

2
fassenden Stau-

anlage konnte in der Folge, und bis
heute unverändert, eine teilweise
Verschiebung des Abflusses auf das
Winterhalbjahr erreicht werden.

Im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung der Beschäftigungskrise
in den Vorkriegsjahren wurde unsere
Kraftwerkanlage im Jahr 1935 durch
die Stufe Merlen-Plätz (526 kW) er-
weitert. Mit dieser zusätzlichen Nut-
zung konnte die Leistungsfähigkeit
der Anlage bedeutend erhöht wer-
den. Mit dem Neubau der Anlage
Bachlaui-Merlen im Jahr 1950, sowie
dem Ausbau der Stufe Merlen-Plätz II
im Jahr 1959 (parallel zu Plätz I 1936),
wurde die Anlage auf den heutigen
Umfang erweitert, bzw. einmal mehr
der steigenden Nachfrage nach Elek-
trizität.

Im Zusammenhang mit dem Ab-
lauf der ersten Konzession der Stufe
Plätz-Gödis im Jahr 1979 wurden
umfangreiche Studien über die wei-
tere Nutzung der Wasserkräfte im
Murgtal angestellt. Die rentabelste
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Studie beinhaltete die Erstellung
eines komplett neuen Kraftwerkes. 

Auf Grund der vorhandenen An-
lagen, und mit Rücksicht auf die Inter-
essen des Landschaftschutzes wurden
diese Varianten jedoch verworfen,
und die Sanierung bzw. der Ausbau
der bestehenden Werke bevorzugt.

Die Anlage Plätz-Gödis wurde in
den Jahren 1980 und 1990 von ur-
sprünglich 940 kW auf 2'800 kW, bei
praktisch unveränderter Auslegung
ausgebaut.

Bei der Stufe Merlen-Plätz wur-
de in den Jahren 1991 bis 1993 ein
neues Speicherbecken in Merlen, ei-
ne neue Druckleitung und eine neue
Maschinengruppe erstellt. Dadurch
konnte die bisherige Leistung dieser
Stufe von rund 2'600 kW auf rund
6'200 kW gesteigert werden. Diese
beiden Stufen sind für einen weite-
ren Betrieb in den nächsten 50 Jah-
ren bestens gerüstet.

Die Stufe Bachlaui-Merlen wird
in den nächsten Jahren ebenfalls sa-
niert bzw. ausgebaut werden müssen.

GEGENWART
Zusammen mit den SAK konnten

im Jahr 1996 die Kraftwerkanlagen
der ehemaligen Cement- und Kalkfa-
brik in Unterterzen (KWU AG) über-
nommen werden. Die dort jährlich
produzierte Energiemenge von rund
12.6 Mio kWh wird je zur Hälfte vom
EW Murg und von den SAK über-
nommen.
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Nachdem die ehemalige Baum-
wollspinnerei Murg im Jahr 1996 aus
wirtschaftlichen Überlegungen die
Produktion einstellen musste, konn-
te nach längeren Verhandlungen im
Jahr 2004 die Kraftwerkanlage Säge
käuflich erworben werden. Dadurch
wurde die Ortsgemeinde Murg allei-
nige Betreiberin der Wasserkraftan-
lagen am Murgbach. Vor allem im
Hinblick auf die bevorstehende Libe-
ralisierung ist die alleinige Verfüg-
barkeit auf die Wasserressourcen des
Murgbaches und des Murgsees von
grosser Bedeutung.

Die mittlere Jahresproduktion in
unseren Werken im Murgtal beträgt
heute bei einer maximal möglichen
Leistung von rund 11’700 kW jährlich
rund 46 Mio kWh. Hinzu kommen
rund 5.2 Mio kWh aus unserer Betei-
ligung an der KWU AG

Die erzeugte Energie wird in den
Gemeinden Quarten, Mühlehorn und
Obstalden sowie am Flumserberg ab-
gesetzt. Der gesamte Energiebedarf
der durch uns versorgten Kunden
beträgt rund 32 Mio kWh. Die natur-
gemäss im Sommer grosszügig anfal-
lende Energieproduktion kann nicht
vollständig verwertet werden. Des-
halb wird über die St. Gallisch Appen-
zellischen Kraftwerke AG (SAK) ein
Energieaustausch (Bezug im Winter,
Abgabe im Sommer) betrieben.

Seit Mitte der 50-er Jahre ver-
zichtet das Elektrizitätswerk Murg auf
die Führung einer Installationsabtei-
lung, und beschränkt sich allein auf

die Stromerzeugung und -verteilung.
Das Werk bietet über Jahrzehnte hin-
weg praktisch gleichbleibend 13 Per-
sonen ein sicheres Einkommen. 

Zusammen mit den übrigen Be-
trieben der Ortsgemeinde (Wasser-
versorgung, Forstwirtschaft, Alpen,
Strassen und Plätze, Wohnliegen-
schaften) beschäftigt die Ortsgemein-
de 18 Voll- und einige Nebenerwerb-
stätige. Die Ortsgemeinde Murg mit
ihren Betrieben, speziell dem EW, ist
damit in der kleinen Gemeinde Murg
mit seinen rund 700 Einwohnern ein
wichtiger Arbeitgeber. Die politische
Gemeinde Quarten schliesslich, zu
welcher die Fraktion Murg zählt,
profitiert ihrerseits von den Wasser-
zinsabgaben von 440'000 Franken,
welche das EW Murg dem Kanton
abzuliefern hat

Das Elektrizitätswerk, dessen ober-
stes Gremium der Verwaltungsrat der
Ortsgemeinde bildet, weist eine gute
Selbstfinanzierung aus und darf heu-
te als ein gesundes Unternehmen be-
trachtet werden, das seine finanziel-
len Verpflichtungen vollumfänglich
erfüllen kann.

ZUKUNFT
Die Stromliberalisierung welche

sich derzeit in der Konkretisierungs-
phase befindet, wird dem EW Murg
verschiedene neue Aufgaben brin-
gen.

Die tariflichen Anpassung unse-
rer Abgabebedingungen konnte in
den letzten Jahren an den Europäi-

schen Standard angepasst werden.
Dadurch werden wir in der Lage sein,
auf künftig unsere Kundschaft mit
einer sicheren und preisgünstigen
Elektrizität versorgen zu können.

Auch wenn im Zuge der Mark-
töffnung die Kräfte der Elektrizitäts-
wirtschaft 

zusammengeführt werden müs-
sen, bleibt es unser Ziel, unsere Ei-
genständigkeit zu behalten. 

Unsere Überzeugung zur Was-
serkraft hat uns bisher recht gege-
ben, denn der Strom aus Wasserkraft
ist:

sauber 
effizient 
erneuerbar 
dezentral 
einheimisch 

Elektrizitätswerk der Burger-
gemeinde Murg, Christoph Barbisch,

Betriebsleiter

AUS DEN KANTONALVERBÄNDEN

49

ST.GALLEN



BÜRGERGEMEINDE – 
AUF DEM WEG ZU IPSAS?

Die Ortsbürgergemeinde 
St.Gallen hat die Jahresrechnung
2006 erstmals nach international
anerkannten Rechnungslegungs-

standards IPSAS (International
Public Sector Accounting 

Standards) erstellt. Nachfolgend
präsentieren der Bürgerrats-

präsident und die Finanzchefin
Erfahrungen und Erkenntnisse

zur Umstellung auf IPSAS.

Die Ortsbürgergemeinde St.Gal-
len ist in wirtschaftlicher Hinsicht ein
modernes Unternehmen, das in ver-
schiedenen Geschäftsfeldern tätig ist:
http://www.ortsbuerger.ch

Dazu gehört die Führung einer
Bank, eines grossen Forstbetriebs, der
Stadtsägerei, von Liegenschaften, Re-
staurants, zweier kultureller Institu-
tionen (Stadtarchiv und Vadianische
Sammlung) sowie das Engagement
im Bereich von «Gesundheit und Al-
ter» mit Seniorenwohnsitz, Alters-
und Pflegeheim sowie der Geriatri-
schen Klinik St.Gallen. Zusätzlich führt
die Ortsbürgergemeinde zahlreiche
Geschäftsstellen, vor allem im kultu-
rellen Bereich, wie z.B. diejenige der
Stiftung St.Galler Museen. Die Orts-
bürgergemeinde St.Gallen bietet über
450 Arbeitsplätze in der Stadt St.Gal-
len an. Die Betriebe erwirtschafteten
im Jahr 2006 einen Cash-Flow von
2.6 Mio Franken und die Bilanzsum-
me betrug 2006 rund 91 Mio Fran-
ken. Die zu 90% vom Kanton St. Gal-
len finanzierte Geriatrische Klinik und
die Vadian Bank AG werden nicht in
den Konsolidierungskreis miteinbe-
zogen. 

DIE BISHERIGE FORM 
DER JAHRESRECHNUNG

Die Rechnungslegung der Orts-
bürgergemeinde folgt den Vorschrif-
ten des Amts für Gemeinden des
Kantons St.Gallen und damit auch
dem Gemeindegesetz. Das zur An-
wendung gelangende System HRM
gibt zwar gewisse Vorgehensweisen
vor, führt aber dennoch zu so unter-

schiedlichen Darstellungen der Jah-
resrechnungen einzelner (Orts-)Ge-
meinden, dass ein echter Vergleich
schwierig ist. Unklarheiten treten auf
bei der Bewertung der Liegenschaf-
ten im Finanz- oder Verwaltungsver-
mögen, bei der Durchführung von
Abschreibungen, bei der Offenlegung
von so genannt «stillen Reserve». Mit
diesen konnten z.B. in Phasen der
Hochkonjunktur zusätzliche Abschrei-
bungen getätigt werden, wogegen
in rezessiven Phasen umgekehrt ver-
fahren wurde. Insgesamt war die
Transparenz für Bürgerinnen und Bür-
ger beschränkt. Dass gerade das Be-
kenntnis zu einer «True and Fair View»
an Bedeutung gewinnt, ist kürzlich
auch in einem Artikel der Neuen
Zürcher Zeitung beschrieben wor-
den: «Zeigen, wie es um die öffentli-
chen Finanzen wirklich steht» (NZZ,
16./17. Juni 2007).

IPSAS: 
DER NEUE STANDARD?

In der Privatwirtschaft ist die Re-
chnungslegung weitgehend standar-
disiert. Die International Financial
Reporting Standards (IFRS) sind welt-
weit anerkannt. Analog dazu wird
versucht, Standards zu entwickeln, die
als international anerkanntes Regel-
werk die Rechnungslegung im öffent-
lichen Sektor beschreiben: die IPSAS
(International Public Sector Accoun-
ting Standards: http://www.ipsas.org)
werden diesem Anspruch gerecht.

Die Ortsbürgergemeinde St.Gal-
len ist sich bewusst, dass mit der Orien-
tierung an IPSAS die Anforderungen
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der kantonalen Gesetzgebung weiter-
hin erfüllt werden müssen. Das mag
in den nächsten Jahren noch zu einem
gewissen Zusatzaufwand führen, da
sich die kantonale Kontrollstelle im-
mer noch an der alten Gesetzgebung
(eine Revision des Gemeindegesetzes
ist aber in Aussicht gestellt) und somit
nach HRM orientiert. Andererseits ist
auch klar, dass nicht alle Standards
für eine Ortsbürgergemeinde im glei-
chen Masse wichtig sind oder nicht
schon im gleichen Zeitpunkt zur An-
wendung gelangen können. Deshalb
haben wir den Weg gewählt, die
Standards und deren Übernahme in
unserer Jahresrechnung transparent
zu machen: http://www.ortsbuerger.ch/
media/IPSAS_Standards_OBG.pdf

Wer sich an IPSAS orientiert, be-
findet sich in guter Gesellschaft. Der
Bund hat 2007 sein Budget in Anleh-
nung an IPSAS erstellt und wird 2008
erstmals die Rechnung der Eidgenos-
senschaft in der neuen Form vorle-
gen. In einer ausgezeichnet verfassten
Broschüre «NRM: 

Das neue Rechnungsmodell des
Bundes» werden die grundlegenden
Informationen zusammengefasst. So
heisst es zum Beispiel in der Einlei-
tung der Broschüre, dass das neue
Rechnungsmodell «Transparenz und
Kontinuität in der Rechnungslegung»
gewährleistet und «die Aussagekraft
der Finanzberichterstattung» erhöht:
Transparenz und Vergleichbarkeit
wiederum erleichtern die finanzielle
Führung und schaffen Vertrauen in
der Öffentlichkeit.

ERFAHRUNGEN
Die Umstellung auf IPSAS will gut

geplant sein. In unserem Fall dauer-
ten die vorbereitenden Projekarbeiten
rund einenhalb Jahre. Nachfolgend
werden die zeitintensivsten Arbei-
ten aufgezählt: Erstellung des Konso-
lidierungskontoplans, Einführung ei-
ner Anlagebuchhaltung, Einführung
einer neuen EDV-Plattform, Schulung
der Mitarbeitenden und das «Einle-
sen» in die IPSAS-Standards. Der ganze
Prozess war im übrigen  mit der Revi-
sionsgesellschaft, die unser Unter-
nehmen professionell begleitet hat,
frühzeitig abgesprochen worden. Die
Neugliederung gewisser Aktivposten
(z.B. Fonds, Wertberichtigungsreser-
ven) kann oder sollte im gleichen
«Aufwasch» vorgenommen werden. 

Insbesondere bei den Sachwerten
(v.a. Immobilien) drängt sich einer-
seits die Festlegung von Abschrei-
bungsdauern und die Bewertung zu
aktuellen Marktpreisen auf. In un-
serem Fall ging es zusätzlich darum,
das Finanz- und Rechnungswesen
über alle Geschäftsfelder hinweg zu
zentralisieren, einen einheitlichen
Kontenplan zu definieren und so
überhaupt die Grundlagen für eine
saubere Konsolidierung der Jahres-
rechnung zu schaffen. Der Aufwand
ist nicht zu unterschätzen, aber er
lohnt sich.

Die Umstellung auf IPSAS kann
auch zu heiteren Berichten führen.
Um 40 Millionen «reicher»: Neues
Rechnungsmodell der Ortsbürgerge-
meinde St. Gallen macht stille Reser-

ven sichtbar, so titelte das St.Galler
Tagblatt am 12. April 2007 einen Be-
richt über die neue Rechnungslegung
(der Bericht ist im Archiv findbar:
http://www.tagblatt.ch ). 

Tatsächlich führte die Beurteilung
der Liegenschaften und der Reserven
dazu, dass in einem einmaligen
«Kraftakt» eine Neubewertung vor-
genommen und auch offen gelegt
werden musste. Der Vorteil der neuen
Lösung liegt darin, dass die Betriebe
der Ortsbürgergemeinde nun markt-
konform für die Nutzung von Gebäu-
den aufkommen müssen und somit
keine intransparenten Quersubven-
tionierungen mehr vorkommen. Für
den Bürgerrat, die strategische Füh-
rung der Ortsbürgergemeinde, sind
nun auch klare Grundlagen vorhan-
den, um die Weiterentwicklung der
einzelnen Geschäftsfelder auf be-
triebswirtschaftlichen Einschätzungen
vorzunehmen.

REAKTIONEN
Die Reaktionen der Öffentlich-

keit und der Bürgerschaft sind posi-
tiv. Erstmals wurde nicht nur ein Ge-
schäftsbericht veröffentlicht (ein
Rückblick auf das Rechnungsjahr mit
Bildern, Berichten und Grafiken),
sondern auch ein Finanzbericht er-
stellt, der allen ortsansässigen Bür-
gerinnen und Bürgern zugestellt
wurde: http://www.ortsbuerger.ch/
media/ Finanzbericht_06.pdf

Insbesondere diejenigen Bürge-
rinnen und Bürger, die mit Rechnungs-
legung gemäss IFRS zu tun hatten,
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freuen sich, dass nun auch die Jahres-
rechnung der Ortsbürgergemeinde
klaren Standards folgt. Die Bürger-
schaft verfügt jetzt über verlässliche
und – das werden die kommenden
Jahre zeigen – auch im Vergleich aus-
sagekräftige Informationen über die
tatsächliche finanzielle Lage des Un-
ternehmens «Ortsbürgergemeinde
St.Gallen». 

Gabriela Stocker (CFO) und 
Arno Noger (Bürgerratspräsident)
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MODIFICATIONS 
CONSTITUTIONNELLES 

CONCERNANT
LE DOIT DE CITÉ

Le canton du Valais vient de 
modifier sa Constitution sur 

un point touchant de très près
les Bourgeoisies. 

En effet, jusqu'à présent et sous
réserve des compétences du Canton
et de la Confédération, sur le plan
communal, c'était l'assemblée bour-
geoisiale qui était seule habilitée à
octroyer le droit de cité à des étran-
gers. Ce système est encore en vigueur
dans 3 ou 4 cantons suisses. Le Valais
vient de décider que ce serait doré-
navant l'autorité communale et non
plus bourgeoisiale qui serait compé-
tente. Cette modification constitu-
tionnelle était soutenue par notre
Fédération cantonale. 

Il est vrai que cela signifie l'aban-
don du dernier droit régalien appar-
tenant aux Bourgeoisies; nous avions
admis que cette modification était
nécessaire, car un droit qui ne peut
plus être exercé librement et qui est
limité par la législation fédérale ne
signifie plus rien. 

En effet, la plupart des naturali-
sations étant des naturalisations faci-
litées, c'est la Confédération qui dé-
cidait pratiquement de l'octroi de la
plupart des droits de cité et qui intro-
duisait, de force, dans nos Bourgeoi-
sies des personnes qui n'y étaient
souvent pas intéressées. 

Cette modification est conforme
également à l'évolution de la menta-
lité, car beaucoup de nouveaux na-
turalisés sont attachés à la Commune
où ils sont domiciliés et pas forcé-
ment à la Bourgeoisie, leur seul désir
étant d'obtenir le passeport suisse,
par le biais d'une intégration dans une
Commune plus que dans une Bour-
geoisie. 

Le seul point qui n'a pas encore
été résolu est celui de savoir si c'est
l'exécutif communal ou l'assemblée
primaire communale qui octroiera ce
droit de cité. La législation d'applica-
tion devra traiter ce problème qui
fait également l'objet de débats im-

portants sur le plan fédéral, compte
tenu notamment de l'initiative con-
stitutionnelle UDC, toujours en sus-
pens. Nos Bourgeoisies ne seront ce-
pendant pas touchées par les décisions
qui seront prises à ce sujet, puisque ce-
la concerne dorénavant les Communes.

Les Bourgeoisies valaisannes de-
meurent cependant des corporations
de droit public reconnues par la Consti-
tution, et poursuivant des buts d'inté-
rêt public. Elles continueront à cultiver
les traditions et les racines historiques
de nos concitoyens à une époque où
le besoin d'enracinement se fait de
plus en plus sentir en contrepoids à
l'esprit mondialiste régnant. Elles con-
tinueront à soutenir les Communes
et à compléter l'action de celles-ci dans
le domaine socio-culturel.

L'existence de nos Bourgeoisies
semble également de plus en plus
nécessaire en cette période où l'on
parle beaucoup de fusions de com-
munes. On constate que les Commu-
nes de vallées entières se regroupent
dans un souci légitime d'efficacité. 

Comme la loi permet aux Bour-
geoisies de continuer à vivre de façon
indépendante même en cas de fusion
des diverses Communes que les abri-
tent, elles auront un rôle nouveau à
jouer, en favorisant le maintien de
plus petites communautés tradition-
nelles reconnues par la Constitution,
au sein d'entités communales plus
vastes. Elles seront plus libres de com-
pléter l'activité communale, notam-
ment dans les domaines culturel et
touristique.

Toutes ces modifications prou-
vent la volonté et la possibilité de nos
Bourgeoisies valaisannes de maintenir
leur spécificité tout en s'adaptant à
l'évolution politico-sociale.

Jacques Allet
Président FBV

AUS DEN KANTONALVERBÄNDEN
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