Dr. jur. Walter P. Seiler
Rechtsanwalt
Finkenhubeiweg 26 A
3012 Bern

EINGESCHRIEBEN

16. August 2002

An die
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirekfion
Münstergasse 2
3011 Bern


AUFSICHTSBESCHWERDE

gegen das

Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR), Burgdorf,

betreffend

die Amtsführung im Umfeld der Genehmigung des Organisationsreglementes der Gemeinde Madiswil


Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren


Ich reiche hien-nit Aufsichtsbeschwerde gegen das Amt für Gemeinden und Raumordnung, Bahnhofstrasse 86, 3401 Burgdorf, ein. Dieses Amt hat am 29. Juli 2002 eine Verfügung erlassen, welche die in der Kantons- und Bundesverfassung garantierten Grundrechte älterer Menschen generell und besonders in der Gemeinde Madiswil verletzt.

Antrag

1 .	Die Genehmigung von Artikel 33 des Organisationsreglementes der Gemeinde Madiswil durch das AGR vom 29. Juli 2002 sei zu kassieren.
2.	Den Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Madiswil sei Gelegenheit zu geben, über den genannten Artikel 33 ohne Alterslimiten neu Beschluss zu fassen.
3.	Sämtliche Gemeinden im Kanton Bern, die Alterslimiten für das passive Wahlrecht kennen, seien aufsichtsrechtlich zu verpflichten, diese bis am 31. Dezember 2003. aufzuheben.


Begründung

1.	Zuständigkeit und Beschwerdelegitimation

11.	Zuständigkeit

In jeder Verwaltung kann gegen die Tätigkeit eines untergeordneten Organs bei der diesem Organ vorgesetzten Behörde Aufsichtsbeschwerde erhoben werden. Dies ergibt sich aus der Verwaltungshierarchie, Im vorliegenden Fall ist die Justiz-, Gemeinden- und Kirchendirektion (JGK) des Kantons Bern für die Behandlung solcher Anzeigen (Aufsichtsbeschwerden) zuständig.

12.	Beschwerdelegitimation

Ich wohne in der Stadt Bern und habe im vergangenen Frühjahr mein 70. Lebensjahr vollendet. Diese Umstände berechtigen mich, in der vorliegenden Sache eine Aufsichtsbeschwerde einzureichen. Es geht nicht um eine Gemeindebeschwerde Art. 96 des Gemeindecresetzes. Deshalb treffen die Ausführungen des AGR in dessen Entscheid vom 29. Juli 2002 zur Aktivlegitimation II der Verfügung vom 28. Juli 2002 auf diese Aufsichtsbeschwerde nicht zu. Zu diesem Rechtsbehelf an eine verwaltungs- und staatsrechtlich übergeordnete kantonale Stelle ist jede im Kanton wohnhafte Person befugt, sofern diese durch die in der Verfügung vom 29. Juli 2002 des genannten Amtes vertretene Rechtsauffassung in seinen Grundrechten sich verletzt fühlt. Dies ist bei mir der Fall, da ich über 7o Jahre alt bin. Die im erwähnten Entscheid vertretene Rechtsauffassung ist verfassungs- und damit rechtswidrig und könnte mich bei einem Wohnortswechsel in eine andere, Alterlimiten kennende Gemeinde, persönlich betreffen. Die JGK ist aufgerufen, von Amtes wegen gegen die Verfügung des AGR vom 29. Juli 2002 einzuschreiten.

2.	Gegenstand des Antrages

21.	Ausgangslage

Das AGR bekundet in seiner Verfügung vom 29. Juli 2002 eine Rechtsauffassung inbezug auf die Einführung von Alterslimiten für die Mitwirkung der über 70-Jährigen in den Gemeindeorganen, die einer vernünftigen Interpretation der Grundrechte in der neuen Bundesverfassung (übergeordnetes Recht) nicht standhält. Das Amt stützt sich auf andere, im Kanton Bern geltende Alterslimiten, die mit der im vorliegenden Fall zu beurteilenden Altersbegrenzung nichts zu tun haben. Die Begründung des Amtes ist sachlich und rechtlich derart unzutreffend, dass damit - würde sie auch von anderen Behörden und Gemeinden übernommen - die Grundrechte der älteren Kantonseinwohner inbezug auf die Wählbarkeit in Gemeindeorgane durchlöchert würden.

Artikel 33 des revidierten Organisationsreglementes der Gemeinde Madiswil regelt die Amtsdauer und die Amtszeitbeschränkungen gewählter Organe. Dies ist ein legitimes Anliegen des Gemeinwesens. Ich beanstande an sich lediglich den Absatz 7 dieser Vorschrift:

7) Eine Mitwirkung in den Gemeindeorganen ist höchstens bis zur Vollendung des 70. Altersjahres gestattet.

Mit dieser Altersbegrenzung wird den über 70-jährigen Madiswilerinnen und Madiswilern das passive Wahlrecht generell entzogen. "Begründet" wurde dies lediglich damit, dass in Madiswil "Sesselkleber" aus Freundlichkeit nicht abgewählt würden Verfügung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung- vom 28. Juli 2002, S. 4, Ziffer 2b. Andere Gründe für diese offenkundige Diskriminierung der über 70-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner von Madiswil wurden nicht vorgebracht und sind nicht ersichtlich. Das genannte Amt behauptet ferner, die beanstandete Alterslimite beruhe auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage, weil sie von der Gemeindeversammlung Madiswil am 15. Mai 2002 in den Absatz 7 des Artikels 33 des Gemeinderegiementes aufgenommen worden sei a.a.0. S. 5 unten. Diese Argumentation erstaunt, denn gerade dieser Absatz ist Gegenstand der vorliegenden Aufsichtsbeschwerde! Im geltenden Gemeindegesetz findet sich keine entsprechende gesetzliche Grundlage. Schliesslich zitiert das Amt in seiner Verfügung einen Bundesgerichtsentscheid, der sich nicht auf Alterslimiten für die Mitwirkung in Gemeindeorganen, sondern auf den Beruf des Notars im Kanton Neuenburg bezieht.

Die"rechtliche Begründung" der Alterslimite in Madiswil durch Das AGR ist derart oberflächlich, teilweise unrichtig und derart falsch, dass sich die Aufsichtsbehörde von Amtes wegen damit befassen muss. Denn jede Alterslimite ist aus der Sicht des übergeordneten Verfassungsrechts rechtwidrig und diskriminierend, sofern dafür eine klare und vertretbare gesetzliche Grundlage fehlt und wenn sich das damit verfolgte Ziel anders erreichen lässt (Prinzip der Verhältnismässigkeit). Madiswil ist zudem kein Einzelfall im Kanton Bern. Aehnliche Alterslimiten kennen die Gemeinden Wiler bei Utzenstorf, Hasle bei Burgdorf, Kirchberg, Heimiswil und Mattstetten. Solche Altersgrenzen dürften auch in anderen Gemeinden des Kantons Usanz sein. Sie werden gelegentlich damit begründet, die älteren Menschen bekundeten wenig Interesse, in der Gemeindepolitik aktiv mitzuwirken. Ob ein von der Bundesverfassung garantiertes Grundrecht wie das passive Wahlrecht ausgeübt wird oder nicht, spielt für den zu beurteilenden Sachverhalt keine Rolle. Denn niemand denkt im Ernst daran, das aktive Stimm- und Wahlrecht jenen zu entziehen, die es nicht nutzen. Alterslimiten sind auch unnötig und überflüssig, denn das offenbar damit verfolgte Ziel, die "Sesselkleberei" zu beseitigen, kann auch mit anderen, nicht diskriminierenden Mitteln erreicht werden, beispielsweise durch
Amtszeitbeschränkungen. Damit entfällt auch jedes öffentliche Interesse, Alterslimiten einzufahren. Es genügt, die Demokratie spielen zu lassen. Die Wählerinnen und Wähler sind durchaus in der Lage, auch das Kriterium der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit von Kandidierenden zu gewichten.

Die Verfügung des AGR Burgdorf vom 29. Juli 2002 zeigt, dass solche Alterslimiten im Kanton Bern offenbar Usanz sind. Die nachstehenden Ausführungen belegen, dass damit übergeordnetes Recht verletzt wird. Der Kanton ist gefordert und muss deshalb von Amtes wegen über die Bücher gehen.

22. 	Stellungnahme im einzelnen

Mit der beanstandeten Alterslimite wird den über 70-jährigen Madiswilerinnen und Madiswilern das durch die Bundesverfassung garantierte Grundrecht der Wählbarkeit z.B. in Gemeindeorgane und - kommissionen grundlos entzogen. Damit verstösst das Amt für Gemeinden und Raumordnung gegen grundlegende, von der Bundesverfassung und der Kantonsverfassung gewährleistete Grundrechte einer nachhaltig wachsenden Bevölkerungsgruppe in Madiswil und im Kanton Bern.

221.	Fehlende gesetzliche Grundlage

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung behauptet zwar, die gesetzliche Grundlage genüge, denn die Gemeindeversammlung habe sie am 15. Mai 2002 in ihr Gemeindereglement aufgenommen. Diese Argumentation sticht nicht.

Zunächst richtet sich diese Anzeige gerade gegen diesen Gemeindebeschluss. Ferner kennt das geltende kantonale Gemeindegesetz im Unterschied zum bisherigen kein Wählbarkeitshöchstalter. Daraus lässt sich schliessen, dass der Gesetzgeber keine Alterslimiten mehr zulassen will. Das Amt weist jedoch darauf hin, dass im Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat zur Totalrevision des Gemeindegesetzes zu lesen sei, Alterslimiten könnten von den Gemeinden dennoch eingeführt werden, sofern dafür ein Bedürfnis bestehe. Ein solches Bedürfnis ist nicht ersichtlich. Davon mehr unter der Ziffer 222.

222. 	Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit

Die Einführung einer Altersbegrenzung bei der Mitwirkung in Gemeindeorganen durch die Gemeindeversammlung Madiswil vom 15. Mai 2002 wurde vom AGR lediglich damit begründet, dass aus Freundlichkeit gewisse Sesselkleber nicht abgewählt würden Verfügung, des Amtes für Gemeinen und Raumordnung, vom 28. Juli 2002, S. 4, Ziffer 2b. Sesselkleber gibt es in allen Altersgruppen. Nur weil der Mut fehlt, einen solchen Sesselkleber abzuwählen, kann nicht eine ganze Bevölkerungsgruppe vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden. Dieses Ziel liesse ist auch ohne Diskriminierung erreichen: Einerseits könnten für kommunale Organe kurze Amtzszeiten eingeführt und andererseits mit Amtszeitbeschränkungen verbunden werden, die für alle Altersgruppen gälten. Ausserdem sollte es zumutbar sein, mit"Sesselklebern" das Gespräch zu suchen. Fehlender Mut dazu und allenfalls zu deren Abwahl rechtfertigt eine diskhminierende Altersbegrenzung nicht.

223. 	Verstoss gegen den Verfassungsgrundsatz der Rechtsgleichheit; Willkürverbot

Das AGR bestreitet einen solchen Verstoss und weist auf die Mindestgrenze für das Stimm- und Wahlrecht von 18 Jahren, auf die Höchstaltersgrenze von 65 Jahren für Regierungsräte und auf die Altersbegrenzung von 70 Jahren für kantonale Behördeund Kommissionsmitglieder, die nicht in einem Dienstverhältnis stehen. Diese Hinweise sind für den vorliegenden Fall nicht relevant.

·	 	Mindestaltersgrenze für das Stimm- und Wahlrecht: Das Stimm- und Wahlrecht setzt eine gewisse politische Urteilsfähigkeit voraus. Deshalb ist ein Mindestalter sachlich gerechtfertigt und es kann dafür ein öffentliches Interesse geltend gemacht werden. Mit 18 Jahren beginnt somit die politische Mündigkeit. Diese Mindestaltersgrenze für Kinder und Jugendliche mit einer Alterslimite in Bezug zu setzen ist eine geradezu beachtliche juristische Fehlleistung. Die einmal erworbenen politischen Rechte können einer Bevölkerungsgruppe nicht generell entzogen werden. Das AG R meint jedoch, es bestehe dafür ein "offensichtliches öffentliches Interesse", und dies weil die Gemeindeversammlung Madiswil die Alterslimite am 15. Mai 2002 beschlossen habe a.a.o. S. 5 unten. Doch Gemeinderecht muss Verfassungsrecht beachten. Ausserdem steht fest, dass der Antrag zur Einführung einer Alterslimiten in der Gemeindeversammlung Madiswil vom 15. Mai 2002 lediglich spontan als Ausweg aus einer harten Diskussion über 

die Zahl der Amtsdauern heraus vorgebracht a.a.0. S. 4 Ziffer 2b und nicht als öffentliches Bedürfnis der Gemeinde diskutiert worden ist. Die Schlussfolgerung im Entscheid des Amtes ist deshalb sachlich und rechtlich unhaltbar. Es ist unerlässlich, dass die Aufsichtsbehörde dagegen von Amtes wegen einschreitet.
·	Die Altersgrenze für Mitglieder des Regierungsrates und kantonale Angestellte stützt sich auf eine gesetzliche Grundlage Artikel 16 des Organisationsgesetzes. Regierungsräte und Kantonsangestellte bekleiden in der Regel ein Vollamt oder stehen in einem privat- oder öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis zum Kanton. Dies unterscheidet solche Alterslimiten von jenen für Gemeindebehörden und - kommissionen. Darüber, ob für diese Altersgrenze ein öffentliches Bedürfnis besteht, kann man geteilter Meinung sein. Indessen dürfte ein logischer Bezug dieser Alterslimite zum Rücktrittsalter der staatlichen Altersvorsorge bestehen.
·	Die Altersgrenze von 70 Jahren für kantonale Behörde- und Kommissionsmitglieder, die nicht in einem Dienstverhältnis zum Kanton stehen, müsste in jedem Fall auf ihre Verfassungsmässigkeit überprüft werden. Soweit es um richterliche Funktionen geht, kann möglicherweise ein öffentliches Bedürfnis dafür begründet werden. Eine generelle und sachlich nicht begründete generelle Altersbeschränkung verletzt jedoch das Diskriminierungsverbot.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung zitiert den Entscheid des Bundesgerichts 124 ¦ 297. Er stammt aus dem Jahr 1998. Die Verfügung des AGR kann sich deshalb nicht auf die später in Kraft gesetzte neue Bundesverfassung berufen und muss schon deswegen relativiert werden, Ausserdem bezieht sich dieser Bundesgerichtsentscheid auf die Altersgrenze für Notare im Kanton Neuenburg. Auf die Zulässigkeit einer Wählbarkeitsbegrenzung wegen des Alters für Gemeindeorgane wird in diesem Entscheid nirgends Bezug genommen. Er ist aber auch aus anderen Gründen materiell überholt. Denn in diesem Bundesgerichtsentscheid wird erklärt, es sei "denkbar", dass im Laufe der Zeit die intellektuellen, körperlichen und mentalen Kräfte sowie die Fähigkeit, sich neuen Bedingungen und Entwicklungen anzupassen, abnehme. Um das darin für den Kanton "verborgene Risiko zu mindern", sei eine Alterslimite zulässig Verfügung, des Amtes für Gemeinden und Raumordnung, vom 28. Juli 2002, S. 5 mitte. Solche Vermutungen und Verallgemeinerungen lassen sich weder medizinisch noch gerontologisch begründen. Das Bundesgericht huldiqte damit der Defizittheorie, die seit 1970 wissenschaftlich in Frage gestellt wird François Höpflinger / Astrid Stuckelbercer "Demographische Alterung und individuelles Altem; Seismo Verlag, Sozialwissenschaften und Gesellschaftsfragen-, Ergebnisse aus dem nationalen Forschungsprogramm Alter, 1999, S. 207 f., 225 F.. Die Wissenschafter widerlegen zunächst die früher geltende Gleichung "alt = krank". Die moderne gerontologische Forschung weist darauf hin, dass Krankheit im Alter nicht Schicksal ist, sondern vielfach biographisch erklärt werden kann, und dass die Vorstellung eines linearen und irreversiblen Abbaus der Gesundheit mit steigendem Alter falsch ist Höpflinger / Stuckelbercer a.a.0. S. 251. Dies untermauern die Ergebnisse die Statistik. Denn der grösste Teil der Lebenserwartung von 65 - Jährigen ist behinderungsfrei. Sie können heute in der Schweiz im Durchschnitt damit rechnen, mehr als drei Viertel ihrer verbleibenden Lebenszeit ohne massive Behinderungen zu verbringen Höpflinger / Stuckelberger a.a.0. Se. 39/40. Diese Feststellungen der Wissenschaft erlauben den Schluss, dass das Potenzial und die Kompetenzen älterer Menschen gesellschaftlich besser genutzt werden müssen, und dass keine wissenschaftlich belegbare Gründe ersichtlich sind,

diese Bevölkerungsgruppe mit Alterslimiten von der Teilnahme an der Gestaltung der Gemeinwesen generell auszuschließen.

Die Verfügung des AGR vom 29. Juli 2002 ist deshalb willkürlich und verstösst gegen den Verfassungsgrundsatz der rechtsgleichen Behandlung aller Teile der Bevölkerung, d.h. gegen Artikel 10 der Kantonsverfassung Bern und gegen die in Artikel 8 Absatz 1 der Bundesverfassung verankerte Rechtsgleichheit sowie gegen die Grundrechtsgarantie in Artikel 34 Absatz 1 der Bundesverfassung. Dagegen ist von Amtes wegen einzuschreiten.


224. 	Verstoss gegen das Diskrirninierungsverbot der Bundesverfassung.

Unter dem Titel "Rechtsgleichheit" umschreibt die neue Bundesverfassung in Artikel 8 Absatz 2 folgendes Grundrecht:

"Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Ueberzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung."

Ergänzt wird dieses zentrale Grundrecht durch Artikel 7, der die Würde des Menschen schützt, sowie durch Artikel 9, der jede Person vor der Willkür staatlicher Organe bewahren will.

Es ist ferner zu bedenken, dass jede Einschränkung des passiven Wahlrechts durch besondere Wählbarkeitserfordemisse sich auch einschränkend auf das aktive Wahlrecht aller Stimmberechtigten auswirkt, indem mögliche geeignete Kandidaten wegfallen vgl. NZZ Nr. 187 vom 15. 8. 2002, S. 12: "Unzulässige Mittel gegen Sesselkleberei" von Daniel Kettiger, Leiter des Rechtsdienstes der Staatskanzlei des Kantons Bern in den Jahren 1990 bis 1999. Ausserdem bleibt heute die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der Menschen bis in immer höhere Altersstufen erhalten. Eine undifferenzierte Alterslimite wie im vorliegenden Fall ist vor allem nicht geeignet, das Phänomen der "Sesselkleberei" zu verhindern. Das geeignete und nicht diskriminierende Instrument hierzu ist die Amtszeitbeschränkung. Aus juristischer Sicht verletzt die von der Gemeinde Madiswil beschlossene und vom AGR genehmigte Alterslimite Verfassungsrecht und ist deshalb unzulässig Kettiger a.a.0..

Alterslimiten widersprechen somit Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung und verletzen die Würde der älteren Menschen. Dieser
Verfassungsbestimmung widersprechende Entscheide von staatlichen Organen, wie im vorliegenden Fall, sind willkürlich.

Ebenso übergeordnetes Recht wie die Bundesverfassung ist das vom eidgenössischen Parlament ratifizierte internationale Uebereinkommen über die bürgerlichen und politischen Rechte vom 16. Dezember 1966, das jedwede Diskriminierung u.a. auch wegen des Alters ausschliesst (Art. 2, 25 und 26). Art. 25 Linea a lautet:

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a. ...
b. de voter et d' ètre élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c. ...

Es ist offenkundig, dass Alterslimiten auch dieses Diskriminierungsverbot verletzen, soweit diese - wie im vorliegenden Fall - generell und ohne sachliche Begründung erlassen werden. Sesselkieberei rechtfertigt jedenfalls eine solche Diskriminierung nicht. Andere Gründe wurden nicht geltend gemacht.

Zwar können die Kantone nach Artikel 39 Absatz 1 der Bundesverfassung die Ausübung der politischen Rechte in kommunalen Angelegenheiten ordnen. Diese Vorschrift verleiht aber nur eine Kompetenz zur Regelung des Verfahrens bei Abstimmungen und Wahlen und keineswegs die Befugnis, jemandem das Grundrecht des passiven Wahlrechts zu entziehen. Die Gemeinden können verfassungsrechtlich nicht über diese Regelungskompetenz hinausgehen. Deshalb muss die Aufsichtsbehörde gegen die diskriminierende Praxis des Amtes für Gemeinden und Raumordnung von Amtes wegen korrigierend eingreifen.

3.	Schlussbemerkungen

Die von der Gemeindeversammlung Madiswil in ihr Geschäftsreglement eingeführte Altersbegrenzung für die Mitwirkung in Gemeindeorganen ist sachlich und rechtlich unhaltbar. Sie leistet einem Generationenkonflikt Vorschub und hätte vom AGR nicht genehmigt werden dürfen. Dieses Amt möchte indessen Einwände dagegen auf formaljuristischem Weg unterdrücken. Die Problematik geht über die Gemeinde Madiswil hinaus, erstreckt sich auf andere Gemeinden des Kantons Bern und hätte vom AGR von Amtes wegen grundsätzlich und im Lichte der heutigen rechtlichen und gerontologischen Fakten beurteilt und entschieden werden müssen. Das AGR hat die Kernfrage materiell völlig ungenügend untersucht. Gegen diese mangelhafte Amtsführung des AGR richtet sich die vorliegende Aufsichtsbeschwerde (Anzeige). Falls erneut auf diese Anzeige nicht eingetreten würde, wäre das ein Freibrief für alle anderen Gemeinden, die älteren Menschen generell zu diskriminieren. Bald entstände so im Kanton Bern ein Flickenteppich ihrer Grundrechte, möglicherweise nicht einmal nur für die älteren Menschen. Das wäre willkürlich und dagegen setze ich mich zur Wehr. Nachdem inzwischen von Berner Grossräten eine in die Richtung dieser Aufsichtsbeschwerde zielende Motion eingereicht wurde, und eine Bundesratspartei vom Bundesrat einen Ueberblick über ähnliche, die älteren Menschen diskriminierende Bestimmungen in Kantonen und Gemeinden verlangt hat, liegt die Behandlung dieser Beschwerde im öffentlichen Interesse des Kantons Bern. Wir hoffen, dass die JGK bzw. der Regierungsrat im Sinne meines Antrages von Amtes wegen der in vielen Gemeinden des Kantons Bern bestehenden Diskriminierung der älteren Menschen inbezug auf das passive Wahlrecht Einhalt gebietet und die Angelegenheit neu beurteilt oder zur Neubeurteilung, verbunden mit klaren Weisungen, zurückweist.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Walter Seiler Adresse: Jahrgang 1932; wohnhaft Finkenhubelweg, 26 A, 3012 Bern


Beilage:

Verfügung vom 29. Juli 2002 des ARG Burgdorf

