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Fusion ist eine «Erfolgsgeschichte» 
Vier Jahre nach dem Zusammenschluss von Ober- und Niederwichtrach zieht die Gemeinde 
Wichtrach Bilanz 

Die Gemeindefusion hat sich gelohnt – auch finanziell. Der Zusammenschluss habe Wichtrach einen 
zusätzlichen Handlungsspielraum von jährlich 425000 Franken eingebracht. Zu diesem Fazit kommt der 
Schlussbericht. 

Hans Häusler, Gemeindepräsident von Oberwichtrach, war sichtlich 
nervös, damals am 23. April 2003 im «Kreuz»-Saal. Am «Tag der 
Entscheidung» sollte sich weisen, ob Nieder- und Oberwichtrach nach 
langer Planung per 2004 fusionieren würden. Der Entscheid ist 
Geschichte: Die zwei Gemeindeversammlungen stimmten beide mit 
grossem Mehr dem Zusammenschluss zu – dem ersten im Kanton seit 
der Fusion von Lauterbrunnen und Isenfluh 1973. Gestern war nun ein gelassener Häusler im «Kreuz» 
anzutreffen. Mit seinen Kollegen aus dem damaligen Projektausschuss Fusion konnte er Bilanz ziehen: 
Wichtrach legte gestern den Medien den Schlussbericht vor. «Die Fusion kann als Erfolgsgeschichte 
bezeichnet werden.» So brachte der Wichtracher Gemeindepräsident Peter Lüthi (fdp) die Kernbotschaft auf 
den Punkt.  

«Wichtrach ist Vorzeigemodell» 

Das ist nicht nur erfreulich für die 4000-Seelen-Gemeinde, sondern auch für die kantonalen Behörden, die via 
Fusionsgesetz Zusammenschlüsse im Kanton fördern wollen (vgl. Kasten). Gestern zugegen waren denn auch 
Christoph Miesch sowie Ernst Zürcher, Chef und Stellvertreter des kantonalen Amts für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR). Wichtrach habe nicht nur eine Pionierrolle gespielt, sondern bleibe für den Kanton auch 
Vorzeigemodell, sagte Zürcher. 

Nicht überall, wo in den letzten Jahren eine Fusion diskutiert wurde, kam es schliesslich auch dazu. Klar, 
Wichtrach habe gute Voraussetzungen mitgebracht, sagte Lüthi. So sei bereits früher in einigen Bereichen 
zusammengearbeitet worden und auch über den Namen der neuen Gemeinde – vielerorts ein emotionales 
Thema – brauchten sich die Aaretaler nicht den Kopf zu zerbrechen. Aber A und O für das Gelingen und das 
Ja des Souveräns sei die stete und gute Information der Bürger während des Planungsprozesses gewesen, 
sagte Lüthi. Im Bericht wird auch auf den tadellosen Einsatz vieler Ehrenamtlicher hingewiesen. In der 
Führung des Fusionsprozesses seien «kaum Fehler begangen worden», was wissenschaftliche Studien 
bestätigten. 

Was hat die Fusion gebracht? Der Bericht nimmt die 2001 gesteckten Ziele als Messlatte und kommt zum 
Schluss, dass Bewährtes, das Gewicht beider Wichtrach sowie die Politik gestärkt und die Effizienz der 
Gemeinde gesteigert worden sind. Als Beispiel für letzteren Punkt nannte Lüthi etwa die Reduktion der Anzahl 
Kommissionen und die «Einführung des Prinzips geschäftsführender Kommissionsmitglieder»: Während früher 
für die Abfallentsorgung zwei Kommissionen zuständig waren, ist es heute noch ein Mitglied der neuen 
Infrastrukturkommission. Das Kommissionssekretariat wurde professionalisiert und an die Verwaltung 
übertragen. Diese verfügt heute zwar über minim mehr Stellenprozente, aber weniger Kader und ist in der 
Lage, «viel mehr Qualität zum gleichen Preis» zu bieten, wie Gemeindeschreiberin Annalise Herzog-Jutzi 
ausführte.  

Durch den Wegfall der Gemeindegrenzen sind Doppelspurigkeiten abgebaut worden: Lüthi sprach gestern von 
einem nun «logischen Raum», der etwa den Hochwasserschutz erleichtere und in der Ortsplanung neue 
Möglichkeiten eröffne. Zudem habe Wichtrach dank der neuen Grösse spürbar mehr Gewicht erhalten – 
gegenüber Nachbarn und dem Kanton. 

Die Kasse stimmt 

Nicht zuletzt habe sich die Fusion aber auch finanziell gelohnt, betonte Lüthi. Die Fusionskosten betrugen 
rund 550000 Franken, mit 800000 Franken wurde die Gemeinde vom Kanton unterstützt. Und im Vergleich zu
den zwei früheren Gemeinden kann sich der aktuelle Finanzhaushalt sehen lassen: Morgen Mittwoch steht in 
Wichtrach die zweite Steuersenkung nach 2004 an; 1,7 Millionen Franken zusätzliche Abschreibung nahm die 
Gemeinde in den letzten Jahren vor. Ein Vergleich sei schwierig zu machen, räumte Lüthi ein, doch dank der 
Fusion verfüge Wichtrach heute über einen zusätzlichen Handlungsspielraum von rund 425000 Franken 
jährlich. 



 

 

Negative Auswirkungen der Fusion sind im Bericht kaum zu finden. Allerdings wird unter anderem 
eingeräumt, es bestehe die Gefahr, dass die «soziale Selbstkontrolle» abnehme. Die Anonymität in Wichtrach 
habe klar zugenommen. Eine Entwicklung, welcher der Gemeinderat entgegenhalten wolle: etwa mit einer 
umfassenderen Information als bisher.  

 
 

Der Bund, Ivo gehriger [04.12.07]
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