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Gute Gründe 
 

Kaum eine Woche vergeht gegenwärtig, ohne dass 
wir in der Tagespresse von Gemeindefusionen 
lesen. Meist sind es Kleinstgemeinden, oft auch 
ineinander gewachsene Nachbargemeinden, die 
sich vereinigen. Auch für den Zusammenschluss 
der Bödeligemeinden gibt es zahlreiche gute 
Gründe: 
Für eine Fusion spricht zuallerst einmal, dass die 
Bödeligemeinden längst eine geografische Einheit 
bilden. Ein Blick aus der Höhe bestätigt dies 
eindrücklich. Kaum jemand vermag den 
Grenzverlauf zwischen den drei Gemeinden noch zu 
erkennen, geschweige denn zu zeigen. 
Zusammengeschlossen hätte man als neuntgrösste 
Gemeinde mit rund 15'000 Einwohnern 

entsprechend mehr politisches Gewicht und könnte sich bei Kanton und Bund mehr 
Gehör verschaffen. Mit einer Gemeinde dieser Grösse würde das Bödeli auch als 
Wirtschaftsraum gestärkt und seine Bedeutung als oberländisches 
Dienstleistungszentrum nähme zu. 
Die meisten der aktuellen Probleme auf dem Bödeli können schon jetzt nur noch 
zusammen gelöst werden, wie etwa die anstehenden Verkehrsprobleme. Grössere, 
zukunftsträchtige Vorhaben lassen sich ebenfalls nur gemeinsam realisieren. Eine 
Fusion würde dabei die politische Arbeit und die Meinungsbildung wesentlich 
vereinfachen. Vorlagen, wie kürzlich diejenige über das Bödelibad, könnten 
gemeinsam bearbeitet und müssten nicht dreispurig in unterschiedlichen und doch 
voneinander abhängigen Gremien behandelt werden. Dasselbe gilt für die 
öffentlichen Dienstleistungen, welche, gemeinsam erbracht, verbessert werden 
könnten. 
Oft wird befürchtet, mit einer Fusion gingen die örtlichen Traditionen und Kulturen 
verloren. Das muss nicht sein. Burgergemeinden, Kirchgemeinden und Vereine (die 
nicht heute schon gemeindeübergreifend wirken) könnten weiterhin selbstständige 
Institutionen bleiben. Keine der bisherigen Veranstaltungen wäre in Frage gestellt. 
Der Unterseener Gemeinderat hat den Zusammenschluss der Bödeligemeinden in 
seine Leitgedanken aufgenommen. Das ist gut so. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen nämlich, dass derartige Grossprojekte nur Erfolg haben, wenn die 
Exekutiven frühzeitig Farbe bekennen, sich voll hinter das Vorhaben stellen und 
bereit sind, entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten. Es ist zu hoffen, dass 
sich die Gemeinderäte auf dem Bödeli damit nicht allzu viel Zeit lassen und ihre 
politische Verantwortung wahrnehmen. 
Walter Seiler, Vorstand IG Bödeli, Unterseen 
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