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Was uns allen am meisten nützt 
 

Die Grossrats- und Regierungsratswahlen sind 
vorbei und schon fast vergessen. Im Vorfeld der 
Wahlen bekam ich oft zu hören: «Ich gehe nicht 
wählen.» Das drückte sich denn auch in der 
bedenklich niedrigen Wahlbeteiligung aus, was 
unter anderem zur Folge hat, dass die Bödeli-
Gemeinden mit Walter Messerli nur noch einen 
Vertreter in Bern haben. Rechnet man Wilderswil 
dazu, hat das Bödeli mit Christine Häsler noch eine 
zweite Vertreterin im Grossen Rat. 
Dieses offensichtliche Desinteresse an kantonalen 
Wahlen erweckt den Anschein, als ob wir nur noch 
entweder die Gemeinde oder den Bund 
wahrnehmen würden, was gerade für unsere 
Region eine verhängnisvolle Entwicklung ist! Denn 
nach wie vor werden sehr viele Entscheidungen, 

die direkte Auswirkungen auf uns haben, im Kanton getroffen. So bestimmt 
beispielsweise der Kanton, dass es auf dem Höheweg keine Zebrastreifen gibt oder 
was das Spital Interlaken im Angebot führen kann. 
Wenn man von Bern aus auf das Berner Oberland schaut, dann nimmt man eine 
grosse Randregion mit dem Eingangstor Thun und dem Verkehrsknoten Spiez 
wahr. Wenn man in Bern etwas für das Oberland tun will, vergibt man ein Projekt 
an die Stadt Thun. Vom Bödeli weiss man nicht viel, denn es ist ein dörfliches 
Gebiet mit diversen Gemeinden – die genaue Anzahl Gemeinden kennt unterhalb 
des Krattiggrabens kaum jemand.  
Zusammen wären die drei Kerngemeinden des Bödeli eine veritable Stadt mit zirka 
15'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, mit zwei Bahnhöfen, einem Spital, einem 
Gymnasium und einer Berufsschule, einem Gericht (!), einem starken kulturellen 
Angebot, und... Sie können diese Liste gerne ergänzen! Kurz: Wir wären eine 
echte Konkurrenz für Thun und würden Spiez überholen. Man könnte uns nicht 
einfach übergehen! 
Ich verstehe, dass es schmerzhaft sein kann, alte, liebgewordene Strukturen 
aufzugeben. So ist es sicher für viele Leute auf dem Bödeli unvorstellbar, dass sie 
bei einer Fusion der Gemeinden die ID nicht mehr auf «ihrer» Gemeindeverwaltung 
würden verlängern lassen können oder dass man sie dort vielleicht nicht mehr 
beim Namen kennen würde. Oder... Auch da können Sie beliebig ergänzen! 
Dem steht aber entgegen, dass wir abhängig sind von grösseren Gebilden wie dem 
Kanton, in denen wir uns Gehör verschaffen müssen. Deshalb rufe ich uns dazu 
auf, nicht in der Nabelschau zu verharren, sondern das Bödeli aus einer etwas 
grösseren Distanz anzuschauen und zu überlegen, was uns allen am meisten nützt! 
Und das ist die Fusion. 
Branka Fluri, Vizepräsidentin der IG Bödeli, Matten 
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