
 

GRÜNE KANTON BERN 
MONBIJOUSTRASSE 61, 3007 BERN 

Hier  

 

 

 

 

 

30. Juli 2018 

 

VERNEHMLASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DES FEUERSCHUTZ- UND FEUER-
WEHRGESETZES (FFG) 

Sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur vorliegenden Gesetzesänderung Stellung nehmen zu kön-
nen. Grundsätzlich scheint die Revision unbestritten, da die bisherige Praxis aus verschiedenen Über-
legungen wohl als überholt bezeichnet werden darf. So haben im Vorfeld der Gesetzesänderung alle 
wesentlichen Akteure die vorgeschlagenen Modifikationen im Grundsatz begrüsst. 

Bezeichnenderweise überwies der Grosse Rat in seiner Beratung vom September 2016 die in ein 
Postulat gewandelte Motion ohne jegliche Diskussion mit 129 Stimmen bei nur 4 Gegenstimmen und 
2 Enthaltungen. 

Diesem positiven Tenor schliessen sich die Grünen Kanton Bern an. Wir begrüssen insbesondere die 
Wandlung des Berufsbilds der Kaminfeger weg vom Fokus auf fossile Brennstoffe hin zu einem Ser-
vicetechniker im Bereich Brandverhütung und Umweltschutz. Der so gearteten Kontrolltätigkeit ist 
denn aus unserer Sicht auch das Hauptaugenmerk zu widmen. 

 

Die Liberalisierung des bisherigen Monopolbetriebs birgt trotz der weitherum positiven Einschätzung 
einige Risiken. Diesen ist bei der weiteren Ausgestaltung des Gesetzes und der weiteren Ausfüh-
rungsbestimmungen besonders Rechnung zu tragen: 
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- Die Verantwortung für die regelmässige Kontrolle und damit für die Brandverhütung wie auch 
die Einhaltung der umwelthygiensichen Vorgaben liegt neu bei den Hausbesitzerinnen und –
besitzern. Sie sind auf diesen Systemwechsel gebührend aufmerksam zu machen. Ein ent-
sprechendes Kontrollsystem muss nicht nur aufgebaut sondern auch umgesetzt werden. Es 
darf aber nicht sein, dass sich das Gewerbe hier zulasten der Gemeinden und der kantonalen 
Gebäudeversicherung vollständig zurückzieht. 

- Bei Nichteinhaltung der periodischen Kontrollen durch die HausbesitzerInnen und –besitzer 
sind die entsprechenden Sanktionen vorzusehen und auch vorzunehmen. 

- Die Aufhebung des Monopols könnte zu kartellähnlichen Gebietsabsprachen führen, weil ins-
besondere im ländlichen Raum die Anfahrtswege lang und deshalb die Kontrolltätigkeit unren-
tabel werden könnte. 

- Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass die Aufhebung des bisherigen Modells 
zu Preisaufschlägen führen wird. Dies trifft dann nicht nur die LiegenschaftsbesitzerInnen, 
sondern auch die Mietenden und führt so zu höheren Wohnkosten. Die Entwicklung ist genau 
im Auge zu behalten. 

- Die Marktöffnung für ausserkantonale oder ausländische Fachkräfte betrachten wir grundsätz-
lich nicht als problematisch. Hingegen ist darauf zu achten, dass in jedem Fall die arbeits- und 
lohnrechtlichen Vorgaben eingehalten werden und keine prekären Verhältnisse entstehen. 

 

Trotz dieser kritischen Anmerkungen bekräftigen wir noch einmal unsere grundsätzliche Zustimmung 
zur Gesetzesrevision und erklären uns auch mit den Änderungen der einzelnen Artikel einverstanden 
ohne spezifische Änderungswünsche. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der weiteren Gesetzesrevisi-
on und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Christoph Grupp Jessica Fuchs 
Grossrat Grüne Kanton Bern Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern 


