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Ein klares Ja für Fusionsabklärungen 
Zur Fusion der Bödeligemeinden 

Ich verfolge die Diskussion über die bevorstehende Abstimmung mit gemischten 
Gefühlen. Ich höre und lese Argumente von Befürwortern und Gegnern. Dabei geht 
es mir wohl wie vielen anderen, indem ich zugeben muss, dass ich vieles nicht 
beurteilen kann. Mir fehlen Wissen und Erfahrung eines langjährigen Politikers. So 
wird wohl die Abstimmung von vielen Bürgern auf eine Ebene mit der Fusion 
gesetzt und damit negativ ausgehen. Das ist sehr schade, weil ja noch nicht 
fusioniert werden wird. 
Die jüngere Generation (ich bin 35-jährig) und unsere heranwachsenden Kinder 
hätten es verdient, dass über eine mögliche Fusion der Bödeligemeinden – mit den 
Rahmenbedingungen wie sie heute im Jahr 2009 vorherrschen – mindestens die 
dafür notwendigen Abklärungen getroffen werden können. Wie kann man gegen 
solche Abklärungen sein? Für diese Abklärungen werden sicher die besten 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der drei Gemeinden beauftragt, so dass die 
kritisch eingestellte Bevölkerung nicht befürchten muss, dass Tatsachen verdreht 
werden. 
Die Diskussion wird sehr emotional geführt. Das kann nicht in unserem Sinn sein. 
Es gibt nach dem 17. Mai zwei Szenarien: entweder gibt es zweijährige 
Abklärungen darüber, ob eine Fusion Sinn macht oder nicht. Oder es dauert zwei 
Jahre, bis sich Gegner und Befürworter wieder einigermassen freundlich in die 
Augen schauen können. Und das mitten in touristisch und wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten! Das darf doch nicht wahr sein. 
Jetzt lasst uns bitte diese Abklärungen vornehmen, damit jede Bürgerin und jeder 
Bürger schwarz auf weiss lesen kann, was Sache ist. Womöglich werden dann die 
Argumente der Gegner bestätigt und es kommt überhaupt nicht zur 
Fusionsabstimmung? Was haben die Gegner bei diesen Abklärungen zu verlieren? 
Nichts! Wir Bürger haben das Anrecht auf sauber abgeklärte Fakten. Ich will 
wissen, was mir als Interlakner eine Fusion mit Matten und Unterseen bringt. Und 
als Mattner oder Unterseener würde mich das auch interessieren. 
Nando von Allmen, Interlaken 
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