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Von der Gemeindeautonomie 
 
Sind die IMU-Gemeinden tatsächlich noch eigenständig? 
Schaut man sich die Traktandenlisten der Gemeinderäte an, so stellt man fest, 
dass die Gemeindeautonomie der drei Bödeligemeinden tatsächlich nur noch sehr 
beschränkt exisitert. Die meisten wichtigen Geschäfte erfordern eine Absprache 
mit mindestens einer anderen Gemeinde. Man stimmt nicht mehr über Projekte ab, 
sondern spielt taktische Spiele mehr nach dem Motto «hilfst du mir hier nicht, so 
helfe ich dir da auch nicht». Die politischen Entscheidprozesse bei grösseren 
Vorhaben, wie beispielsweise dem Westbahnhof oder dem Kongresssaal sind 
dadurch extrem lang. Zudem stellt die Finanzierung dieser Vorhaben sehr hohe 
Ansprüche an die Abstimmung der Finanzpläne zwischen den IMU-Gemeinden, 
wodurch auch die Finanzautonomie weiter eingeschränkt wird. 
Es soll vor allem die Zusammenarbeit der Gemeinden verstärkt werden, über dies 
sind sich die drei Gemeinden einig. Zu diesem Zweck werden für verschiedene 
Themenkreise Gemeindeverbände gebildet. Allerdings geht mit diesem Mittel nach 
und nach die direkte demokratische Kontrolle des Gemeindebürgers verloren. Die 
grosse Arbeit findet in den Gemeindeverbänden statt, die Gemeinden selber 
können die Entscheide nur noch durchwinken, wollen sie sich nicht dem Vorwurf 
der mangelnden Kooperationsbereitschaft aussetzen. 
Die Anforderungen an Gemeinderäte und die beratenden Kommissionen sind in 
den vergangenen Jahren bedeutend gestiegen. Dieser Entwicklung steht immer 
mehr der Politverdruss und die schwindende Bereitschaft zu gemeinnütziger, 
ehrenamtlicher Arbeit entgegen. Der Ausgang ist abzusehen: Eine Wahl wird nicht 
mehr eine Auswahl unter Geeigneten sein, sondern eine Bestätigung der Personen, 
die sich überhaupt zur Verfügung stellen; ob sie sich für die Aufgabe eignen, ist 
eine andere Frage. Diese Tendenz wird sich in den kommenden Jahren noch weiter 
verstärken.  
Sind dies keine Alarmzeichen? Besteht hier kein Handlungsbedarf? Ich meine 
schon und sehe einen Ausweg in der politischen Fusion der drei Gemeinden. 
Eine solche Fusion passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Von den ersten 
Willensbekundungen der Exekutiven der drei Gemeinden über die Abstimmung bis 
zur Realisierung dauert es mindestens sechs Jahre. Wenn wir also das Ziel setzen, 
im Jahre 2013 die Gemeinden fusioniert zu haben, sind wir ehrgeizig. Packen wir 
es an, es ist höchste Zeit! 
Enea Martinelli, Matten, Vorstand IG Bödeli 
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