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Regierungsrat befürwortet eine Fusion 
Christoph Neuhaus an der Informationsveranstaltung der IG Bödeli 

Es gibt viele Aspekte, die für eine Fusion der Gemeinden Interlaken, 
Matten und Unterseen sprechen. Regierungsrat Christoph Neuhaus zählte 
sie auf, auch mit Blick in die Zukunft. An der Informationsveranstaltung 
der IG Bödeli kamen auch die Gegner einer Fusion zu Wort. 

 
«Heute Abend lasse ich die Katze aus dem Sack», sagte Regierungsrat Christoph 
Neuhaus am Mittwoch, 25. Februar, an der Informationsveranstaltung der IG 
Bödeli im Restaurant Sonne in Matten. Sein Vortrag vor rund einer Woche bei der 
SVP Matten hatte mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Der Regierungsrat 
gab sich dort diplomatisch und nahm nicht direkt zur Fusion Stellung. Das löste 
sowohl bei den Gegnern als auch bei den Befürwortern der Fusion Befremden aus. 
 
Fitte Zuchtpferde 
Ganz anders äusserte sich Neuhaus in Matten vor der versammelten IG Bödeli: 
«Ich befürworte die Vorabklärungen für eine Fusion», unterstrich er. Und fügte an, 
dass mit dem Fusionsgesetz von 2005 das Tabu «Fusion» endlich gebrochen 
worden sei. Neuhaus erklärte, wieso sich immer mehr Gemeinden im Kanton Bern 
für eine Fusion entschliessen. Es werde immer schwieriger, die anspruchsvollen 
und komplexen Aufgaben in der Gemeinde zu vertreten. Auch seien die 
öffentlichen Ämter im Gemeinderat nicht immer einfach zu besetzen. «Diese 
Probleme betreffen Interlaken, Unterseen und Matten zwar nur am Rande», gab 
der Regierungsrat zu. Doch entspreche eine Fusion dennoch dem Begehren des 
Kantons Bern, der leistungsfähige, starke Gemeinden wolle. Neuhaus zog in 
diesem Zusammenhang das Beispiel der Kreuzung zweier fitten Zuchtpferde 
herbei. 
 



Komplizierte Zusammenarbeit 
Die interkommunale Zusammenarbeit erweist sich dabei nicht als Alternative. «Die 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden in verschiedenen Gremien ist wichtig 
und trägt Früchte», meinte Neuhaus. Diese Zusammenarbeit sei aber oft auch 
sehr kompliziert. David Bühler, Gemeinderat von Interlaken, fügte sogleich 
Beispiele dieser Verfahren an: «Selbst bei der Erhöhung der Plätze in der 
Kinderkrippe Bödeli müssen Zusammenarbeitsverträge angepasst werden», sagte 
er. Und in jeder Anpassung eines Reglements in der GGR-Sitzung müsste nicht nur
jede einzelne Gemeinde über die Bücher, sondern auch die 
Zusammenarbeitsverträge revidiert werden. 
 
Gemeinsames Auftreten wirkt 
Ein wichtiges Argument, das für die Fusion spricht, ist die Bedeutung einer 
fusionierten Gemeinde im Bödeli als echte Agglomeration. Gemäss der Definition 
des Bundesamtes für Statistik ist Interlaken mit den sechs umliegenden 
Gemeinden eine Agglomeration mit rund 214'000 Einwohnern. Interlaken nimmt 
somit eine zentralörtliche Funktion wahr und gilt auch im kantonalen Richtplan als 
regionales Zentrum von kantonaler Bedeutung. «Im Entwurf des 

«Wie wichtig das gemeinsame Auftreten der Gemeinden ist, zeigte 
sich bis anhin im Agglomerationsprogramm», so Christoph Neuhaus. 
Hier werden in Zukunft aber andere Zahlen gelten. 
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Bundesbeschlusses zur Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme 2011 bis 
2014 ist deshalb das Projekt Crossbow, welches mehrere Gemeinden auf dem 
Bödeli betreffe, enthalten», sagte Christoph Neuhaus. Das bedeute, dass das 
gemeinsame Auftreten der Region Wirkung zeige. 
 
Neue Zahlen für die Agglomeration 
Nun ist es aber so, dass der Bund nach der Volkszählung 2010 die Berechnung 
und den Begriff der Agglomerationen an neue Bedürfnisse anpassen wird. «Die 
Überlegungen tendieren dahin, die Anforderung zu verschärfen», sagte Christoph 
Neuhaus. Im Projekt Agglosuisse würden zur Zeit Varianten diskutiert, bei welchen 
die Kernstadt einer Agglomeration deutlich mehr Einwohner haben müsste, als 
heute. Dabei orientiert man sich an der Agglomerationsdefinition anderer Länder. 
Wenn sich diese Tendenzen auf schweizerische Verhältnisse übertragen, so ist es 
offensichtlich, dass die Einwohnergemeinde Interlaken mit rund 5300 Einwohnern, 
aber auch andere Gemeinden, vergleichsweise zu klein wären, um als Kern einer 
Agglomeration anerkannt zu werden.  
 
Mehr Gewicht 
Ein weiteres Argument, welches der Regierungsrat im Zusammenhang mit der 
Fusion anführte, ist die Wahrnehmung als offizieller Vernehmlassungspartner des 
Kantons. Gemeinden ab 10'000 Einwohnern erhalten automatisch sämtliche 
kantonale Vernehmlassungsunterlagen und werden bei wichtigen Projekten weit 
häufiger konsultiert. Mit 14'500 fusionierten Einwohnern hätte die Gemeinde 
schlichtweg mehr Gewicht. Ein Gewicht, welches die Gemeinden auch durch den 
Zusammenschluss der Gemeinden in der Regionalkonferenz nicht herstellen 
können, wie auch Peter Flück, Präsident der Regionalkonferenz, der ebenfalls vor 
Ort war, betonte. «Die Regionalkonferenz kümmert sich insbesondere um die 
Gesamtpolitik zur Siedlungs- und Verkehrsproblematik», unterstrich Flück.  
 
Geld aus dem Fenster 
Am Informationsabend der IG Bödeli sassen aber nicht nur die Befürworter der 
Fusion. Eine Anwesende beklagte die einseitige Stellungnahme. «Wir sind seit 
sieben Jahren Teil des Agglomerationsprogramms», betonte sie. Und erinnerte an 
die bisherige erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit sowie an die 
Abklärung einer Fusionsmöglichkeit vor zehn Jahren. «Wieso müssen wir erneut 
Geld aus dem Fenster werfen, für etwas, das vor zehn Jahren als unnötig erkannt 
wurde?», meinte sie. «Die Welt hat sich in diesen zehn Jahren massgebend 
verändert», meinte Enea Martinelli, Präsident der BDP Interlaken-Oberhasli und 
Mitglied der IG Bödeli.  
 
Für die Jugend und die Zukunft 
Und in Anbetracht, dass die Abklärung zu einer möglichen Fusion noch zwei Jahre 
dauern und nach einem Jahr etwa vier Jahre verstreichen werden, bis die Fusion in
Kraft tritt, bat ein Anwesender am 17. Mai ein Ja für die Zukunft und für die 
Jugend abzugeben. Bei einem Ja zu den Abklärungen erhielten die Gemeinden 
etwa 50 Prozent der Kosten vergütet. Das wären maximal 50'000 Franken, mit 
einem Plus von 10'000 Franken bei drei Gemeinden. Kommt die Fusion schliesslich 
zustande, könnte die neue Gemeinde Interlaken, Matten und Unterseen mit 1,2 
Millionen Franken rechnen.  


