
N
Gemeinde Zollikofen\ Grosser Gemeinderat

Parlamentarischer Vorstoss
Motion [ Interpellation

U] Postulat LJ Einfache Anfrage

Erstunterzeichnerlin (auch Fraktionsvorstösse möglich)

Partei /
Name / Vorname Fraktion Unterschrift

*
. \Vanoni / Bruno GFL Ss /:

Die Erstunterzeichnerin/der Erstunterzeichner gilt als Sprecherin/Sprecher.

Titel
}

|

Das Ende des «Anzeiger Region Bern» als Chance nutzen: z.B. mit dem MZ und einem «digitalen Dorf-
platz»

Antrag
Der Gemeindeverband Anzeiger Region Bern hat am 16. Dezember 2022 seine Auflösung per Ende 2023 |

beschlossen. Damit geht eine 144-jährige Zusammenarbeit für die Herausgabe eines gedruckten amtli-
chen Publikationsorgans zu Ende. Die 16 Verbandsgemeinden, darunter Zollikofen, sind ab 2024 wieder
selber verantwortlich für die Publikation ihrer amtlichen Mitteilungen.
Der Gemeinderat wird beauftragt,

1. für die digitale Publikation der amtlichen Mitteilungen zu sorgen und dabei sicherzustellen, dass
die Publikationen der Gemeinde Zollikofen für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner leicht
auffindbar, kostenlos zugänglich und im Internet ohne besondere Zugangshürden lesbar sind;

2. sicherzustellen, dass Personen ohne Zugang zu digitalen Publikationen weiterhin von amtlichen
Mitteilungen erfahren und leicht Einsicht in interessierende Informationen nehmen können,

3. auch als Antwort auf die schwindende Berichterstattung der regionalen Medien über Themen aus
Zollikofen das wöchentlich erscheinende MZ als gedruckte und digital zugängliche Lokalzeitung
zu stärken,

4. neue Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, zu packen, z.B. durch die Nutzung der
interaktiven Plattform «digitaler Dorfplatz», die in anderen Gemeinden zur Förderung des Ge-
meindelebens, des Zusammenhalts und des sozialen Austauschs bereits mit Erfolg genutzt wird.

Begründung (bitte, wenn möglich, auf eine Seite beschränken)

Mit der Einstellung des «Anzeigers Region Bern» per Ende 2023 werden einerseits die Gemeindefinan-
zen entlastet (in der Rechnung 2021 hatte Zollikofen einen Defizitbeitrag von beinahe 165'000 Franken
und Gebühren für den Abdruck amtlicher Mitteilungen von knapp 9500 Franken verbuchen müssen). And-
rerseits geht das gedruckte Publikationsorgan verloren, das die amtlichen Mitteilungen in alle Haushaltun-
gen trug und in den letzten Jahren in einem redaktionellen Teil zunehmend auch weitere Informationen
aus Zollikofen und anderen Regionsgemeinden verbreiten half — während gleichzeitig in den etablierten
Medien immer weniger aus unserer Gemeinde zu vernehmen war.

Die Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats (GGR) und weitere Reglemente der Gemeinde Zolliko-
fen schreiben vor, dass bestimmte Informationen (wie z.B. GGR-Beschlüsse, offene Stellen, die Aufhe-
bung von Gräbern auf dem Friedhof sowie Mitteilungen im Bereich der politischen Rechte) in einem «amt-
lichen Publikationsorgan der Gemeinde» zu veröffentlichen sind. Nach dem Wegfall des «Anzeigers»
muss der Gemeinderat ein neues amtliches Publikationsorgan bestimmen und somit nach einer Ersatzlö-
sung für den «Anzeiger» suchen. Die kantonale Gesetzgebung lässt neuerdings zu, dass amtliche Publi-
kationen nur noch auf digitalem Weg publiziert werden.



Gemeinde Zollikofen

Bereits bisher wurden die amtlichen Mitteilungen aus dem Anzeiger auch im Internet veröffentlicht
(www.amtliches.ch). Die Gemeinde Köniz, die als erste Verbandsgemeinde aus dem «Anzeiger» ausge-
stiegen ist, will ihre Mitteilungen künftig auf dem Amtsblattportal «ePublication.ch» des Schweizerischen
Gemeindeverbands publizieren. Beim anstehenden Entscheid für eine digitale Publikationsplattform ist
insbesondere auf Bedienungsfreundlichkeit und Datenschutz zu achten.

So sollen auch Personen ohne besondere Technik- und Recherche-Kenntnisse einfachen Zugang zu den
sie interessierenden Informationen haben, ohne dafür bestimmte, meist mit grossen Internet-Konzernen
verbandelte Apps verwenden zu müssen (Punkt 1 der Motion). Personen, die keine digitalen Geräte ver-
wenden (wollen), sollen weiterhin auf anderen Wegen auf amtliche Publikationen aufmerksam gemacht
werden und diese einsehen können (Punkt 2). Dies könnte zum Beispiel über zusammenfassende Hin-
weise (oder auch vollständige Publikation) im gedruckten «Mitteilungsblatt Zollikofen» (MZ) geschehen
und/oder über die Bereitstellung und allenfalls Ausdruck amtlicher Publikationen auf der Gemeindeverwal-
tung (oder anderen öffentlich zugänglichen Orten).

Die Einstellung des «Anzeigers» bietet über die Suche nach einer Ersatzlösung hinaus auch Chancen,
bestehende Informationskanäle zu verbessern und neue digitale Möglichkeiten zu nutzen. Mit dem MZ,
das wöchentlich gedruckt in alle Haushaltungen verteilt wird und auch im Internet gelesen werden kann,
verfügt Zollikofen über ein einmaliges Medium zur Verbreitung von lokalen Informationen. Durch eine An-
reicherung mit redaktionellen Beiträgen könnte das MZ vermehrt auch zur Stärkung der Identifikation mit
Zollikofen und zur Auseinandersetzung mit lokalen Themen beitragen (wie es Lokalblätter in anderen Re-
gionsgemeinden dank redaktionellen Eigenleistungen bereits tun, z.B. die «Bantigerpost», die «Worber
Post» oder auch «Dr Wecker» in Bremgarten). Entsprechende Möglichkeiten sollten mit dem MZ-Verlag
und allenfalls weiteren Interessierten (allenfalls auch auf der Basis von Freiwilligenarbeit) ausgelotet und
durch die Gemeinde gegebenenfalls auch gefördert und unterstützt werden (Punkt 3).

Digitale Informationskanäle und Plattformen könnten vermehrt genutzt werden, um (ergänzend zur bisher
gepflegten Einwegkommunikation) interaktiven Austausch und soziale Vernetzung zu fördern. Viele Ge-
meinden, darunter im Kanton Bern Täuffelen und Grosshöchstetten, nutzen dazu mit Erfolg den «digitalen
Dorfplatz» des Schweizer IT-Unternehmens Crossiety (Punkt 4). Im Unterschied zu den globalen «Social-
Media»-Kanälen bleibt der Austausch auf dem «digitalen Dorfplatz» einer Gemeinde auf die lokale Bevöl-
kerung beschränkt. Und vor allem dürfen ausschliesslich realexistierende Personen, Organisationen (Ver-
eine) und Unternehmen mitmachen, die ihre Identität mittels Registrierung zu erkennen geben und
dadurch für ihre Aktivitäten auch geradestehen müssen.

In Grosshöchstetten wurde der «digitale Dorfplatz» im März 2021 lanciert, mit Jahreskosten von 9000
Franken; der Zeitaufwand für die Lancierung, Betreuung und weitere Propagierung wurde von der zustän-
digen Person der Gemeindeverwaltung in den ersten anderthalb Betriebsjahren auf rund 9 Stunden pro
Monat geschätzt. Dafür hatten sich in Grosshöchstetten schon nach wenigen Betriebsmonaten mehr als
30 Prozent der aktiven Bevölkerung (20- bis 65jährig) oder 850 Personen auf dem «digitalen Dorfplatz»
eingefunden (mittlerweile sind es schon 991 Personen). Zum Vergleich: Zollikofen, fast dreimal so gross,
erreicht nach acht Jahren Aktivität auf «Twitter» und ohne Beschränkung auf Einheimische gerade mal
rund 300 Follower.
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