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Kaffee- und Fotopause am 
Stand der Kommunalverbände
Gemeindevertreterinnen und -vertreter kamen auch an der diesjährigen Suisse 
Public auf ihre Kosten. Die von der Messeleitung angestrebte Erweiterung des 
Angebots fand indes wenig Echo. Für 2019 sind Verbesserungen geplant.

Es ist in die Jahre gekommen, das 
Wischfahrzeug von Ursy (FR), und mehr 
als einen Kubikmeter Material mag es 
auch nicht schlucken. Dabei wäre vier-
mal so viel ideal, denn in der kleinen 
Freiburger Landgemeinde fallen nicht 
nur Staub, sondern auch ordentlich Heu 
und Erde zum Wischen an. Da kommt die 
Fachmesse Suisse Public mit ihren Dut-
zenden von Fahrzeugen und Maschinen 
wie gerufen. «Die Messe ist eine Refe-
renz für uns», erzählt Ursys Vizepräsi-
dent Bernard Oberson bei einem Kaffee 
am Stand, den der Schweizerische Ge-
meindeverband (SGV) gemeinsam mit 
den anderen Patronatspartnern der 
Messe, dem Schweizerischen Städtever-
band (SSV) und der Organisation für 
Kommunale Infrastruktur (OKI), betreibt. 
Oberson ist mit dem Werkhofleiter 
Charly Deschenaux und den Gemeinde-

räten Louis Perisset (Umwelt) und Régis 
Magnin (Sicherheit) nach Bern gereist, 
um möglichst viele Informationen zu 
neuen Modellen und Preisen zu sam-
meln. Einen Tag haben sie für den Mes-
sebesuch eingeplant. Vergleiche, Argu-
mente und Pflichtenheft müssen bereit 
sein für die Budgetsitzung im Herbst, 
denn immerhin kostet so ein Wischer 
rund 200 000 Franken. Ein stolzer Preis 
für eine Gemeinde mit 3200 Einwohne-
rinnen und Einwohnern, zumal ebenfalls 
ein Löschfahrzeug auf der Wunschliste 
steht. 350 000 Franken würde ein Modell 
mit einer Kapazität von 2000 Litern kos-
ten, das Einsatzgebiet umfasst den süd-
lichen Glanebezirk mit fünf weiteren 
Gemeinden. Die kantonale Gebäudever-
sicherung übernähme 40 Prozent der 
Kosten, wie die Freiburger berichten, 
aber teuer sind solche Anschaffungen 

allemal. Die Besucher wollen die Zeit an 
der BernExpo darum gut nutzen und 
streben nach dem Kaffee und einem Er-
innerungsfoto am Stand der Verbände 
rasch weiter. 

Überblick auf kleinem Raum
Auch in der Waadtländer Gemeinde 
Chardonne sind zwei Fahrzeuge zu erset-
zen. Eine detaillierte Evaluation braucht 
ihre Zeit, und so hat die Delegation aus 
Elise Neyroud, Guy-François Genton und 
Osman Halimi am Vormittag ihres Be-
suchstages erst vier Modelle im Detail 
angeschaut. Umso mehr schätzen die 
Besucher den umfassenden Überblick, 
den die Suisse Public bietet. So viele 
Fahrzeuge an einem Ort gebe es sonst 
nirgends zu sehen, loben die Besucher 
aus der Waadt. Sie kommen daher regel-
mässig an die Messe, auch wenn es ge-

Fachsimpeln an der Suisse Public: Die diesjährige Ausgabe zog laut der Messeleitung erneut rund 20 000 Besucherinnen und Besucher auf 
das Gelände der BernExpo. Neuerungen wie der Demopark kamen beim Publikum gut an, das Forum hingegen blieb leer. Bild: Suisse Public
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rade keine Wischmaschine oder Schnee-
fräse zu kaufen gibt. Denn: Es ist den 
Gemeindevertretern wichtig, immer auf 
dem neuesten Stand der Technik zu sein. 

Ein Tag für das Abfuhrpersonal
Die Suisse Public ist ebenfalls fett im 
Kalender der Berner Agglomerations-
gemeinde Köniz markiert. Pascal Müller 
und Susanne Menet von der Abteilung  
Umwelt und Landschaft sind gespannt, 
was sie an der Messe alles entdecken 
werden. «Das Abfuhrpersonal hat am 
Mittwoch frei bekommen», berichtet 
Susanne Menet. Es wisse am besten, 
welches Material gebraucht werde.  
Zudem biete der Besuch auf dem Bern-
Expo-Gelände die Möglichkeit, für  
einen Tag das gewohnte Arbeitsumfeld 
zu verlassen und neue Ideen zu sam-
meln. Die Veranstaltung biete den Ver-
treterinnen und Vertretern aus Köniz 
Gelegenheit, sich über neue Gerät-
schaften und Produkte zu informieren 
und diese in natura zu sehen und anzu-
fassen. Zudem sei sie ideal, um das 
Netzwerk zu erweitern.

Trends erkennen und Kontakte pflegen
Trends erkennen, neue Ideen sammeln 
und Kontakte pflegen: Mit dieser Ab-
sicht verbringt auch Peter Scholl, der 
Leiter Verwaltung der Berner Gemeinde 
Mosseedorf, einen halben Tag an der 
Suisse Public. Wir treffen ihn in der In-
formatikhalle am Stand der Talus Infor-
matik AG, deren Kunde die Gemeinde 
mit ihren 4000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist. Mosseedorf bringt Ge-
schäftsleitungsmitglied und Talus-Mitin-
haber Markus Hänzi ins Schwärmen. Es 
sei die erste Berner Gemeinde, die ihre 
ganze Administration nach eCH-Stan-
dard digitalisiert habe. So kann in Mos-
seedorf nicht nur das Strandabo, son-
dern auch der Heimatausweis und die 
Lebensbescheinigung und vieles mehr 
online bezogen und bezahlt werden.

Forum ohne Publikum
Digitale Anwendungen sind auch am Fo-
rum in der grossen Eingangshalle, wo 
das «Messehighlight» Suisse Resilience  
untergebracht ist, Thema. Gemeindever-
treter sind hier allerdings keine zu fin-
den. Drei, vier Zuhörer verlieren sich in 
den Stuhlreihen, während Thomas 
Koblet von ESRI Schweiz tapfer seinen 
Vortrag über spannende und innovative 
Projekte hält. An Koblet kann das ge-
ringe Publikumsecho nicht liegen: Das 
Forum fand während der gesamten Mes-
sedauer quasi ohne Zuhörer statt. Die 
Aussteller im Bereich Suisse Resilience, 
der von der Messeleitung gross ange-
kündigt worden war, sind denn auch 

enttäuscht; sie haben weder am Forum 
noch an ihren Ständen nennenswerte 
Kontakte zu Gemeinden geknüpft. Koblet 
meint schulterzuckend, wegen vier Stän-
den komme niemand speziell für die 
Suisse Resilience an die Suisse Public. 
«Für unser Gebiet sind die falschen 
Leute hier.»

Messeleitung will über die Bücher
Messeleiter Alain Caboussat will trotz-
dem weiterhin auf das Thema und damit 
auf eine Erweiterung des Messeange-
bots setzen. Möglicherweise mit dem 

Fokus auf der «Smart City». Sie sei bes-
ser fassbar als Resilienz. «Die Entwick-
lungen in diesem Bereich sind span-
nend. Vielleicht braucht es einfach zwei 
bis drei Durchgänge, bis sich das Ange-
bot etabliert hat und die Gemeinderäte 
dafür an die Messe kommen.» Selbstkri-
tisch räumt Caboussat ein, dass bei der 
Kommunikation Verbesserungen mög-
lich seien. «Wir gehen nun über die Bü-
cher und schauen, wie wir es in Zukunft 
besser machen können.»

Fabrice Wullschleger, Denise Lachat
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Fröhliche Gesichter am Stand der  Kommunalverbände (von links oben im Uhrzeigersinn): 
Vertreterinnen und Vertreter von Ursy (FR), ESRI, Chardonne (VD) und Köniz (BE). 
 Bilder: Selfiebox


