
Postulat Fraktion FDP Muri bei Bern.Gümligen

Erarbeitung e¡nes Systems zum quant¡tativen Vergleich von Leistun-
gen der Gemeinde Muri bei Bern mit denen anderer Gemeinden der
Agglomeration Bern (Benchmarking)

Der Gemeinderat wird eingeladen, zusammen mit anderen Gemeinden der Agglomeration
Bern zeitnah ein <<Benchmarking> - System für Leistungen der Gemeinde zu entwickeln.
Dieses System soll es - trotz oft verschiedenen Detailbedürfnissen - ermöglichen, einen
realistischen Vergleich zwischen den Lösungen der verschiedenen Gemeinden zu erhal-
ten und damit die Leistungen der Gemeinde sowohl sachlich als auch finanziell zu opti-
mieren.

Begründung:

Jede politische Gemeinde versucht, ihre Prozesse in Bezug auf Kosten, Leistungen und Erfolg
zu optimieren. Die Fragestellungen sind für die meisten Gemeinden der Agglomeration Bern
sehr ähnlich, so dass sich ein Austausch in Bezug auf den Erfolg von eingeleiteten Massnah-
men anbietet. Damit soll sowohl ein gewisses Konkurrenzdenken als auch ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Gemeinden angestossen werden. Ein System des Benchmarkings (vgl.
httos:llde.wikioedia, orqlwiki/Benchmark) kann diesem Anliegen dienen

Mit dem vorgeschlagenen Benchmarking soll für die Gemeinde Muri bei Bern erreicht werden,
dass einerseits von Edahrungen anderer Nachbargemeinden profitiert werden kann und ande-
rerseits eigene Erfahrungen an diese Gemeinden weitergegeben werden können. Dass dabei
ein gesunder. Weübewerb zwischen den Gemeinden entstehen kann, ist ein enryünschter Ne-
beneffekt.

Die finanziellen Kennzahlen aus HRM2 sind vom Kanton jährlich erfasst, zugänglich gemacht
und ausgewertet worden:
(https;//WUryv.iqk.be.chliqUde/index/qemeindenlqemeinden/qemeindefinanzen/statistikO/bericht
gemeindefinan-
zen.assetref/dam/documents/JGK7AGR/de/Gemeinden/FinanzenlStatistik/Bericht Gemeindefina
nzen/agr qemeinden_qemeindefinanzen_bericht qef 2016 def de.pdf)

Hier ist der einzige Handlungsbedarf wohl der, dass die Gemeinde - falls nicht schon erledig t-
<<ihre>> Zahlen mit denjenigen ähnlicher Gemeinden vergleicht und die Erkenntnisse auswertet.

Dageþen fehlen für sinnvolle Vergleiche Zahlen zu anderen, zum Teil <weicheren> Kriterien. Ðer
Kanton Bern hat zwar eine Liste vonrsofchen Kriterièn vor einiger.Zeit aufgelistet, aber nicht
mehr nachgeführt:
(https://rr'rww,iqk.be,ch/igk/de/index/qemeinden/qemeindeniqemeindefinanzen/analysen und be
rich.
te,assetref/dam/documents/JGl(AGR/de/GemeindenlFinFnzen/Qemeindeveroleichelaqr gemei
nden oemeindeverqleiche-interkommúnale leistungàverqleiche kennzahlen-de.pdÐ

Ein Benchmarking ist nur so gut wie die Qualität der von den teilnehmenden Partnern gelieferten
Zahlen. Wir gelren daher davon aus; dass der. Gerneìnderat demnächst andere Agglornerations-
gemeinden auffôrdert;ein solches Benchrnarking'System zu erarbeiten und mitzutragen. Die
Erkenntnisse sind zu'veröffentlichen, dem Grossen Gemeinde
Budgetberatung ein erstattet werden. 'zffii:r der jährlichen
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