
DRUCKVERSION 

Matten  |  21. Juni 2006 

Fusionserfahrungen aus erster Hand 
Stadtpräsident von Rapperswil referierte in Matten 
Rapperswil und Jona im Kanton St. Gallen werden auf den 1. Januar 2007 
fusionieren. Ein interessantes Beispiel für das Bödeli, ist die Fusion doch 
nicht aus der Not geboren. Beide Ortschaften sind alleine überlebensfähig 
und gehören sogar zu den attraktiveren Standorten des Kantons. An der 
Vereinsversammlung der IG Bödeli war deshalb Rapperswils 
Stadtpräsident Walter Domeisen als Referent eingeladen. 

Am Dienstagabend fand im Kirchgemeindehaus Matten die dritte 
Vereinsversammlung der Interessensgemeinschaft Bödeli (IGB) statt. Im Anschluss 
referierte Walter Domeisen, Stadtpräsident von Rapperswil, über die bevorstehende 
Fusion zwischen Jona und Rapperswil. Als Enea Martinelli, neugewähltes 
Vorstandsmitglied der IGB, ihn vom Bahnhof abgeholt und nach Matten gefahren 
habe, sei ihm vieles bekannt vorgekommen, erklärte Domeisen zu Auftakt. «Die 
Gemeindegrenzen sind nicht zu erkennen, es gibt eine lange Geschichte von 
Fusionsbemühungen und das Argumentarium der IGB und unseres sind sich sehr 
ähnlich.» So betonte Domeisen, dass die Fusion zwischen Rapperswil und Jona 
keineswegs aus der Not geboren sei. «Beide Gemeinden wären auch selbstständig 
überlebensfähig.» Schaute aber bei einer Fusion auf dem Bödeli die achtgrösste 
Gemeinde Berns heraus, wird Rapperswil-Jona Nummer 22 der gesamten Schweiz. 
 
Ehemaliges Untertanengebet 
Domeisen schaute kurz auf die Geschichte zurück: Bis 1803 seien die beiden 
Ortschaften vereint gewesen. «Allerdings war Jona ein Untertanengebiet von 
Rapperswil, was sich später verständlicherweise negativ auf die 
Fusionsbemühungen auswirkte.» Aber schon 1806 habe Jona wieder den 
Zusammenschluss mit Rapperswil gesucht. «Rapperswil wollte allerdings nichts 
davon wissen.» Die beiden Ortschaften entwickelten sich danach unterschiedlich. 
Jona verfügt über Landreserven und wuchs auch entsprechend. Heute zählt Jona 
rund 18'000 Einwohner und Rapperswil 7500. In jüngerer Vergangenheit sei die 
Fusion wieder 1999 aufgegriffen worden. Damals sei die Initiative von den 
Behörden ausgegangen. Während Rapperswil klar zustimmte, lehnte Jona knapp 
ab. 2003 habe dann eine Gruppe verschiedener Persönlichkeiten das Thema wieder 
aufgenommen. Ende 2003 kam es zu einer Abstimmung, die diesesmal in beiden 
Gemeinden gewonnen wurde. Die Fusion soll bis am 1. Januar 2007 vollzogen sein. 
 
Steuerunterschied als «Luxusproblem» 
«Geld und Geist» seien die Hauptgründe gegen die Fusion gewesen. Häufig seien 
Leute aus dem Bauch heraus gegen eine Fusion gewesen und hätten andere 
Gründe vorgeschoben. Die Steuerbelastung in Jona ist ein wenig kleiner. «Das ist 
aber ein Luxusproblem: Jona ist die Nummer eins im Kanton und Rapperswil wohl 
die drei oder vier», meinte Domeisen. 
 

Am 1. Januar 2007 werden Jona und Rapperswil definitiv fusionieren. 
Rapperswils Stadtpräsident Walter Domeisen erklärte im 
Kirchgemeindehaus Matten, wie es zu diesem Zusammenschluss kam. 



Einzigartige Sonderrechte 
Bei der Ausarbeitung des neuen Organisationsreglements geht Rapperswil-Jona 
neue Wege. «Wir bauen eine komplett neue Stadt. Das heisst, wenn ein 
Rapperswiler eine führende Funktion übernimmt, wird nicht automatisch ein Joner 
sein Stellvertreter.» Die Bevölkerung erhält bisher einmalige Rechte wie 
Volksmotionen und -interpellationen. «Für solche Begehren sind sämtliche 
Bewohner ab dem 14. Altersjahr unterschriftberechtigt und nur 20 Prozent der 
Unterzeichnenden müssen auch stimmberechtigt sein.» 
 
Kein Parlament 
Der Grund für diese Sonderrechte ist – und hier dürfte man besonders in Unterseen 
hellhörig werden – der Verzicht auf ein Parlament trotz rund 25'000 Einwohnern. 
«Ein Parlament gehört zur Legislative, es macht Reglemente», erklärte Domeisen 
diesen Entscheid. «Irgendwann sind sämtliche Reglemente aber gemacht. Dann 
mischt sich das Parlament immer mehr in die operativen Geschäfte ein und das 
sollte nicht sein.» Domeisen ist sich aber bewusst, dass damit sehr viel Macht bei 
der Exekutive liegt, deshalb diese Zusatzrechte. 
 
Gut für den Wirtschaftsstandort 
Die Fusion wie auch diese Innovationen hätten sich bisher förderlich ausgewirkt. 
Gerade für Rapperswil-Jona als Wirtschaftsstandort. «Firmen haben gehört, dass 
bei uns etwas läuft und wir nicht in unseren Strukturen festhocken, das wurde sehr 
positiv beurteilt.» Durch die Fusion werde es zu Einsparungen von rund 1,2 
Millionen Franken kommen. Diese seien nicht so hoch, weil die Gemeinden schon 
vor der Fusion eine ausgeprägte Zusammenarbeit pflegten. 
 

Im Kampf um das Zivilgericht 

Der neugewählte Grossrat und ehemaliger Oberrichter Walter Messerli aus 
Matten berichtete von den Bemühungen, das Zivilgericht Berner Oberland nach 
Interlaken zu holen. Dafür macht sich eine Task Force stark, der unter anderen 
auch sämtliche Grossräte des Amtsbezirks angehören. Am 13. Juni 2005 hat 
diese Task Force von der Verwaltung jedoch niederschmetternde Nachrichten 
erhalten: In einem Brief wurde mitgeteilt, dass Zivil- und Strafgericht 
untrennbar seien und deshalb der Standort Interlaken nicht in Frage komme. 
«Die Begründung war, dass Richter und Gerichtsschreiber austauschbar sein 
müssten», sagte Messerli, um diese Argumentation gleich zu widerlegen. «Das 
kann nicht sein, die Spezialisierung ist zu weit fortgeschritten. Das wäre, wie 
wenn ein Augenarzt einen Blinddarm operieren sollte. 

 

In 15 Jahren 240 Millionen Franken Steuersubstrat verloren 
Man habe sich entschieden, weiter zu kämpfen. «Wir waren 'stärnsverruckt', 
dass sich die Exekutive erdreistete, von sich aus in einer Standortfrage ein so 
abschliessendes Wort zu sprechen.» Trotzdem argumentierte man weiter auf 
der sachlichen Ebene. Messerli führte regionalpolitische Gründe an: «Es darf 
nicht sein, dass weitere Arbeitsplätze verloren gehen.» Zwischen 1990 und 
2005 habe das Berner Oberland 4000 Arbeitsplätze verloren. «Bei einem 
durchschnittlichen Monatslohn von 5000 Franken entspricht dies einem Lohn- 
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und Steuersubstratverlust von 240 Millionen Franken jährlich.» 
 

Neubauten in Thun nötig 
Messerli zeigte aber auch auf, dass das Zivilgericht in Interlaken den Kanton 
sicher nicht teurer, aber wahrscheinlich billiger kommen würde als in Thun. In 
Thun sei das Schloss an die Stadt abgetreten worden, das heisst, es müssten 
Neubauten für das Zivilgericht erstellt werden. «Gleichzeitig würden in 
Interlaken ausreichend Räumlichkeiten leerstehen.» Dass die Schlösser 
gewinnbringend verkauft werden können, hält Messerli für einen Trugschluss. 

 

Positive Signale 
Inzwischen zeigte die Arbeit der Task Force Wirkung. Am 31. Januar habe 
Regierungsrat Werner Luginbühl erklärt, dass sich der Grosse Rat nochmals mit 
der Standortfrage auseinander setzten werde. «In Frage kommen Thun, Spiez 
und Interlaken.» Und auch Baudirektorin Barbara Egger-Jenzer habe erklärt, 
dass Interlaken als potenzieller Standort geprüft werde. Der Kampf sei aber 
noch lange nicht ausgefochten. «Im Grossen Rat sitzt ein halbes Dutzend 
Thuner vor mir, die sich für Thun einsetzen werden», erklärte Messerli. 
«Deshalb ist es wichtig, dass die hiesigen Grossräte über die Parteigrenzen 
hinweg zusammenarbeiten.» (sgg) 

 

 

Gute Rechnung und neue Vorstandsmitglieder 

An der Vereinsversammlung der IG Bödeli schaute Präsident Hansjürg Wyler 
auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Erfreut nahm er zur Kenntnis, dass das 
Thema «Gemeindefusionen» in den Medien sehr präsent sei. Die Aktualität 
habe sich auch in einem Mitgliederzuwachs bei der IGB niedergeschlagen. 
«Zahlreiche Aufmunterungen, hier auf dem Bödeli vorwärts zu machen, häuften 
sich», meinte Wyler. «Nicht nur IMU soll zuammenschliessen, sondern auch 
weitere umliegende Gemeinden müssten beitreten, so hiess es.» Die IGB sei 
bestrebt, regelmässig mit ihrem Anliegen an die Öffentlichkeit zutreten. So 
habe man an der IGA wirksam Werbung betreiben können, dies wolle man auch 
heuer tun. 

 

Gewinn von 3000 Franken 
Vereinskassiererin Madeleine Howald konnte eine erfolgreiche Rechnung 
präsentieren. Bei einem Ertrag von 7320 Franken und einem Aufwand von 4320 
Franken erwirtschaftete der Verein rund 3000 Franken. Die Mitgliederbeiträge 
machen rund 7000 Franken aus. Im Budget für 2006 blieb die Ertragsseite 
praktisch unverändert. Dafür sind mehr Aufwendungen für Anlässe budgetiert. 
«Schliesslich erreichen wir über Events die Bevölkerung am besten.» 

 

Martinelli und Bühler gewählt 
Die Vereinsmitglieder wählten neu den Mattner Enea Martinelli, Chefapotheker 
spitäler fmi ag, und den Interlakner David Bühler, Gastgeber Villa Sonnenhof 
und Mitglied des Grossen Gemeinderats Interlaken, in den Vorstand. (sgg) 
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