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Rücken wir zusammen! 
 
Wollen wir in unserer Region politisch und wirtschaftlich stärker werden oder wollen 
wir weiterhin als relativ schwache Randregion im Kanton dastehen? Eine Frage, die 
viele Bürgerinnen und Bürger interessiert und beschäftigt. Schon seit vielen Jahren 
beschäftigt auch mich diese Frage. Darum war ich mit dabei, als die Diskussion 
über einen Zusammenschluss der Bödeligemeinden wieder aufgenommen wurde. 
Als Mitgründer der IG Bödeli bin ich heute vollkommen überzeugt, dass unsere 
Region eine starke Gemeinde braucht, um gegenüber dem Kanton wie auch dem 
Bund ihre wirtschaftlichen und politischen Anliegen wirkungsvoll einbringen zu 
können. Tatsache ist, dass Gemeinden mit über 10'000 Einwohnern bei 
meinungsbildenden Umfragen durch den Kanton einbezogen werden und wir 
«kleineren» Gemeinden wie Unterseen, Matten und Interlaken hier gar nicht gefragt
werden. Das heisst, die Meinung unserer Region ist gar nicht gefragt. Warum wohl 
will eine Stadt Luzern weiter wachsen und mit verschiedenen umliegenden 
Gemeinden fusionieren? In einem kürzlich erschienenen Bericht heisst es: «Luzern 
ist zu klein, um wirtschaftlich und politisch eine wichtige Rolle zu spielen.» Warum 
wohl fusioniert auch Lugano mit verschiedenen 
umliegenden Gemeinden? Auch hier geht es um eine Stärkung der regionalen 
Wirtschaft und dem politischen Umfeld. Klar ist, dass wir mit der Fusion der drei 
Beödeligemeinden nicht annnähernd auf eine Bevölkerungszahl wie Luzern oder 
Lugano kommen werden. Es entsteht aber im Kanton Bern doch eine grössere 
Gemeinde, welche auch mehr mitbestimmen und mitreden kann. Unsere Region 
hätte das sehr nötig. Ich finde es gut, dass die Gemeinderäte von Interlaken, 
Matten und 
Unterseen aus ihren Reihen eine Gruppe mit der Abklärung über das weitere 
Vorgehen beauftragt haben und dass diese Gruppe nun einen Entscheid vorgelegt 
hat. Ob der Entscheid im Mai 2009 eine Abstimmung über weitere Abklärungen 
durchzuführen richtig ist, sei dahingestellt. Wichtig scheint mir, dass es eine 
Volksbefragung gibt und dass diese hoffentlich positiv für eine Fusion ist, die 
Gemeinderäte einen solchen Beschluss auch mittragen und sich voll für eine Fusion 
einsetzen werden. Seien wir mutig, rücken wir zusammen und vergessen wir das 
Gärtlidenken! Ich bin überzeugt, dass auch nach einem Zusammenschluss jede 
heutige Gemeinde als Quartier der neuen Gemeinde ihre Identität und ihre 
Eigenheiten weiter pflegen kann. 
Albert Lüthi, ehemaliger Sekretär der IG Bödeli 


