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 Arlesheim / Biel-Benken, im März 2017 
 
 
Gründung eines neuen Verbandes / Statutenentwurf / Vernehmlassung 
 
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
In den vergangenen Jahren haben sich unsere Verbände vermehrt in laufende Gesetzgebungsprozesse 
eingebracht wenn es um Themen ging, die unseren praktischen Berufsalltag sowie unsere Aus- und/oder 
Weiterbildung betrafen. Diese Mitwirkung wollen wir auch in Zukunft pflegen und nach Möglichkeit aus-
bauen. Gleichzeitig macht es wenig Sinn, mit zwei Verbänden und zwei Vorständen doppelte Strukturen 
zu führen, um sich mindestens teilweise denselben Themen anzunehmen. Dies umso mehr, als die Wie-
derbesetzung von Vorstandspositionen immer wieder eine Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund 
haben unsere Vorstände im Jahr 2016 beschlossen, die Gründung eines gemeinsamen neuen Verbandes 
detaillierter zu prüfen und die entsprechenden Grundlagen zu erarbeiten. Ziel dieses neuen Verbandes ist 
es, den Fachpersonen in den Gemeinden eine gemeinsame Plattform zu bieten und die Fachinteressen 
gegenüber Behörden und Organisationen mit einer Stimme zu vertreten. Wir wollen in diesem Sinne das 
operative Pendant zum VBLG sein, der sich als politische Organisation versteht. Wir sind überzeugt, mit 
einem Verband, der alle Fachrichtungen vereint, unsere Anliegen gezielter und effektiver einbringen zu 
können. Neben den bisher in einem Verband organisierten Verwalterinnen und Verwaltern sowie den 
Finanz- und Steuerfachpersonen sollen im neuen Verband auch weitere Fachrichtungen wie Einwohner-
dienste, Objektwesen, Sozialarbeit etc. Aufnahme finden können.  
 
Wir senden Euch in der Beilage den Entwurf der Statuten, wie ihn unsere beiden Vorstände gutgeheissen 
haben. Diese Statuten stellen wir an unseren jeweiligen Generalversammlungen am 11. bzw. 17. Mai 2017 
zur Diskussion. Sofern diese auch bei Euch auf Zustimmung stossen, möchten wir im Herbst 2017 gemein-
sam einen neuen Verband gründen, der per 1. Januar 2018 seine Arbeit aufnimmt. Die bisherigen Ver-
bände der Verwalterinnen und Verwalter sowie der Finanz- und Steuerfachpersonen bleiben bestehen, 
so lange die Vereinsmitglieder dies wünschen. Allfällige Fragen, Anregungen und sonstige Rückmeldungen 
zu den Statuten bzw. zum Vorgehen nehmen wir gerne entgegen. Am besten jeweils an beide Präsidien, 
damit wir alle immer auf demselben Stand sind.  
 
Wir sind überzeugt, mit dem vorgeschlagenen Weg für alle einen Mehrwert zu schaffen, und wir freuen 
uns auf angeregte Diskussionen.  
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