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Motion Fraktion GB/JA! (Regula Bühlmann, GB): Für einen zeitgemässen
und zielgruppengerechten Vertrieb amtlicher Mitteilungen

Der Anzeiger Region Bern ist das amtliche Organ, in dem für Stadtbernerinnen und Stadtberner
potentiell relevante amtliche Mitteilungen publiziert werden. Er landet zwei Mal wöchentlich kostenlos in jedem Briefkasten der Berner Haushalte. Um Rechtsnachteile aus Unkenntnis zu vermeiden,
müssen Bürgerinnen und Bürger den Anzeiger lesen (vgl. www.anzeigerbern.ch/amtliches). Ein
Verzicht auf die Papierversion des amtlichen Anzeigers geschieht deshalb mittels einer Verzichtserklärung, mit der allfällige Rechtsnachteile in Kauf genommen werden und der Anzeiger Region
Bern von allfälligen Forderungen entlastet wird, was mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Ein
E-Paper steht nicht zur Verfügung, obwohl Artikel 49d Absatz 2 des Gemeindegesetzes dies erlauben würde.
Dass der kostenlose Vertrieb des Anzeigers ausschliesslich als Printversion geschieht, ist weder
ökologisch sinnvoll noch zielgruppengerecht: Da neben den amtlichen Publikationen auch Werbung und weitere Beiträge in dieser zu finden sind, verursacht dieses Vorgehen eine nicht zu vernachlässigende Menge Altpapier. Auch haben sich die Lesebedürfnisse verändert: Zeitungen und
andere Publikationen werden vermehrt auf dem Computer, auf Smartphones oder auf Tablets gelesen. Der Gemeinderat hat zum Postulat Luzius Theiler vom 10. Juni 2010 (2010.SR.000160), das
die Veröffentlichung von amtlichen Publikationen in elektronischer Form fordert, berichtet, dass
Datenschutz und Aufwand einer vollumfänglichen Internet-Publikation entgegenstehen: Der Vertrieb amtlicher Publikationen, insbesondere Baugesuche, sei auf das Verteilgebiet des Anzeigers
zu beschränken, da auch Personendaten betroffen sind, wohingegen eine online-Publikation weltweit und für immer sichtbar bliebe. Ausserdem seien die für die Bereitstellung nötigen personellen
und infrastrukturellen Ressourcen nicht überall vorhanden.
Die amtlichen Publikationen sind jedoch schon jetzt auf der Website www.anzeigerbern.ch verfügbar, allerdings als für alle kostenpflichtiger Service. Da die amtlichen Publikationen –wenn auch
gegen Bezahlung – schon online einsehbar sind, spricht aus Datenschutzgründen nichts dagegen,
diesen Service Berner Bürgerinnen und Bürger kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Der Gemeinderat wird deshalb aufgefordert:
1. den bestehenden Online-Abodienst für die amtlichen Publikationen Stadtbernerinnen und bernern kostenlos zur Verfügung zu stellen.
2. darauf hinzuwirken, dass der Anzeiger Region Bern den Stadtbernerinnen und -bernern auf
Wunsch auch kostenlos als E-Paper zur Verfügung steht und ein Verzicht auf die Printausgabe
somit nicht mehr den Verzicht auf die Informationen bedeutet.
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