
 

 
 
 
Aus der Sitzung des Bürgerrats vom 9. Juni 2020 
 
Der Bürgerrat hat an seiner Sitzung vom 9. Juni 2020 u.a. über folgende Geschäfte beraten bzw. 
folgende Beschlüsse gefasst. 
 
Das Gremium hat sich eingehend auf die Parlamentssitzung vom kommenden Dienstag, 16. Juni 
vorbereitet. Auf der Traktandenliste des Bürgergemeinderats stehen diverse Wahlgeschäfte (ne-
ben dem Parlamentspräsidium werden u.a. auch Präsidium und Statthalterschaft des Bürgerrats 
neu gewählt), der Jahresbericht 2019 des Bürgerrates, die Christoph Merian Stiftung betreffende 
Geschäfte (Entwicklung Vorder Brüglingen und neuer Leistungsauftrag) sowie einige Berichte des 
Bürgerrats zu Aufträgen aus dem Parlament und der Bericht zur Arealentwicklung am Hauptsitz 
des Bürgerspitals. Zudem hat sich der Bürgerrat auf die mündliche Beantwortung von zwei Inter-
pellationen zum Einbürgerungsprozess geeinigt. 
 
Im Zusammenhang mit dem von Pierre-Alain Niklaus (Grünes Bündnis) eingebrachten Auftrag 
«Klimaschutzstrategie» waren die Zentralen Dienste im Herbst 2019 beauftragt worden, gemein-
sam mit Bürgerspital und Waisenhaus und unter Beizug externer Fachleute eine erste grundlegen-
de Situationsanalyse zum CO2-Ausstoss der Bürgergemeinde erstellen zu lassen. Diese liegt nun 
vor; auf deren Basis hat der Bürgerrat nun das weitere Vorgehen festgelegt.  
 
Der Bürgerrat diskutierte die aktualisierte Berichterstattung des Bürgerspitals zum stehengelasse-
nen «Auftrag betreffend Einrichtung einer Kindertagesstätte auf dem Bürgerspital-Areal» und be-
schloss die entsprechende Auftragsbeantwortung. 
 
Weil die Erstellung eines neuen Leistungsauftrages zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf alle drei 
Produktegruppen des Waisenhauses (u.a. wegen noch offener Verhandlungen mit dem Kanton) 
nur spekulativ möglich wäre, soll der laufende Leistungsauftrag 2017-2020 unverändert um ein 
Jahr verlängert werden. Der Bürgerrat entschied, dem Anliegen der Waisenhausverantwortlichen 
zu folgen und dem Bürgergemeinderat eine Verlängerung des Leistungsauftrags bis Ende 2021 zu 
beantragen. 
 
Auch das Coronavirus war erneut ein Thema: Die verantwortlichen Bürgerrätinnen und Bürgerräte 
tauschten sich über die aktuelle Situation in den Institutionen und die ergriffenen Schutzmassnah-
men aus. Zudem wurden sowohl der bisherige Umgang mit der Krise als auch weitere nötige 
Schritte besprochen.  
 
Wie in jeder Sitzung kam auch dem weiteren Informationsaustausch zwischen den Verantwortli-
chen für die Institutionen Bürgerspital und Waisenhaus, Zentrale Dienste, den Bereich Einbürge-
rungen sowie der CMS eine wichtige Rolle zu. 
 
Für weitere Auskünfte steht Lucas Gerig, Präsident des Bürgerrats, zur Verfügung 
(079 746 86 67). 


