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Kurz-‐Protokoll	  der	  Geschäftsleitungssitzung	  ERT	  vom	  22.	  November	  2017	  
	  
Komm.	  E&M:	  Wahl	  Elke	  Bergius	  
Die	  Geschäftsleitung	  hat	  Frau	  Bergius,	  Projektleiterin	  Umwelt	  /	  Planung	  der	  Gemeinde	  Spiez,	  
einstimmig	  in	  die	  Kommission	  Energie	  &	  Mobilität	  gewählt	  und	  dankt	  Ihr	  für	  Ihr	  zukünftiges	  
Engagement.	   
	  
Komm.	  Landwirtschaft:	  Wahl	  Vertretung	  Fachberater	  
Gemäss	  Statuten	  des	  ERT	  nehmen	  zwei	  Vertretungen	  der	  Fachberatung	  mit	  Beratungs-‐	  und	  
Antragsrecht	  an	  den	  Sitzungen	  der	  Kommission	   Landwirtschaft	   teil.	   Für	  den	  Perimeter	  des	  
ERT	  sind	  neben	  dem	  INFORAMA	  fünf	  Personen	  bzw.	  Büros	  als	  regionale	  Fachberater	  für	  die	  
obligatorische	   Vernetzungs-‐	   und	   Landschaftsqualitäts-‐Beratung	   anerkannt	   und	   von	   der	  
Kommission	  Landwirtschaft	  gewählt.	  	  
Damit	  die	  Berater	  gleichermassen	  über	  die	  Tätigkeiten	  der	  Kommission	  Landwirtschaft	  des	  
ERT	   informiert	   sind	   und	   damit	   die	   Kommission	   von	   den	   verschiedenen	   Erfahrungen	   und	  
Meinungen	  der	  Berater	  profitieren	  kann,	  beschliesst	  die	  Geschäftsleitung,	  ein	  Rotationsprin-‐
zip	  zur	  Teilnahme	  der	  Vertretungen	  der	  Fachberatung	  an	  den	  Kommissionssitzungen	  einzu-‐
führen.	  	  

Weiteres	  Vorgehen	  betr.	  AGR	  
An	  der	  Geschäftsleitungssitzung	  vom	  20.10.2017	  wurde	  darüber	  diskutiert,	  wie	  mit	  der	  mo-‐
mentanen	  Situation	  bezüglich	  AGR	  (lange	  Wartezeiten),	  umgegangen	  werden	  könnte	  (siehe	  
Kurzprotokoll	  vom	  20.10.2017).	  Wie	  schlussendlich	  beschlossen,	  hat	  der	  Präsident	  des	  ERT	  
das	  Anliegen	  anlässlich	  der	  Regionszusammenzunft	  am	  7.11.2017	  mit	  dem	  AGR	  eingebracht.	  
Dabei	  konnte	  festgestellt	  werden,	  dass	  die	  anderen	  Regionen	  ähnliche	  Erfahrungen	  gemacht	  
haben	  und	  dasselbe	  Problem	  konstatieren.	  Das	  AGR	  hat	  Besserung	  versprochen.	  
Die	  Geschäftsleitung	  des	  ERT	  wird	  deshalb	  vorerst	  keine	  weiteren	  Schritte	  unternehmen,	  die	  
Situation	  weiter	  beobachten	  und	  falls	  nötig	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  nochmals	  interve-‐
nieren.	  	  
	  
SARZ	  
Der	  ERT	  wird	  dem	  Regierungsrat	  des	  Kantons	  Bern	  eine	  Stellungnahme	  zur	  Evaluation	  der	  
Strategie	   für	  Agglomerationen	  und	  Regionale	   Zusammenarbeit	   (SARZ)	   sowie	   entsprechend	  
zum	  Entlastungspaket	  2018	  senden.	  Die	  beiden	  Vorlagen	  sind	  im	  Grossen	  Rat	  in	  der	  Novem-‐
bersession	   2017	   in	   Behandlung.	   Bezüglich	   Entlastungspaket	   hat	   sich	   der	   ERT	   bereits	   mit	  
Schreiben	  vom	  23.10.2017	  an	  die	  Grossräte	  und	  Grossrätinnen	  im	  ERT-‐Perimeter	  gewendet.	  
Im	  Schreiben	  an	  den	  Regierungsrat	  erläutert	  der	  ERT	  seine	  konkreten	  Forderungen	   für	  die	  
Umsetzung	  in	  Sachen	  SARZ	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Entlastungspaket.	  	  
	  
	  
Thun,	  24.	  November	  2017	  
	  
	  
	  
Geschäftsstelle	  ERT,	  Manuela	  Gebert,	  Geschäftsführerin	  


