
GEMEINDEFUSIONEN

Staatlich geförderter Stillstand 
Vorne füttern, hinten schlagen: Die Methode, mit der der Kanton Bern seine Gemeinden zu Fusionen 
antreiben will, ist kaum Erfolg versprechend. Mit dem Finanzausgleich sorgt er selber dafür, dass sich fast 
nichts bewegt. 

Vom Oberland und ein paar Ausnahmen abgesehen machen die 
Gemeindegrenzen den grossen Kanton Bern zu einem kleinkarierten Gebilde. Die Zahlen belegen dieses Bild: 
Mehr als die Hälfte aller 398 Gemeinden hat nicht einmal 1000 Einwohner; und nur in 14 Gemeinden (3,5 
Prozent) leben mehr als 10 000 Menschen.  

Ziel: 300 Gemeinden 

Seit Juni 2005 ist das «Gesetz zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen» in Kraft. Viel zu fördern gab 
es für den Kanton bislang nicht (siehe Karte). So ist fraglich, ob er sein grosses Ziel erreicht: Im Jahr 2017 – 
bis dahin ist das Gesetz befristet – soll der Kanton Bern nur noch rund 300 Gemeinden zählen, die dafür 
allesamt fähig sind, ihre Leistungen zu erbringen und allen Anforderungen zu genügen, ohne den Kanton um 
Hilfe zu rufen. Geht man von Zweierhochzeiten aus, wären dazu über 90 Fusionen nötig – tatsächlich 
absehbar sind derzeit keine 10. Und Zwangsheiraten sind nicht möglich, das verbietet die Kantonsverfassung. 
 

Das Problem wäre erkannt 

Das «Gemeindefusionsgesetz» sieht für vollzogene Hochzeiten finanzielle Zustüpfe vor: 400 Franken pro 
Einwohner, maximal 400 000 Franken pro fusionierende Gemeinde; wenn sich mehr als zwei zusammentun, 
gibt es noch etwas mehr. Damit verhält sich der Kanton Bern wie ein Vater, der seinen Töchtern mehr 
Sackgeld verspricht, wenn sie weniger am Computer spielen, ihnen aber gleichzeitig laufend neue Spiele 
kauft. Denn neben der Fusionsförderung betreibt der Kanton den Finanzausgleich, der so umgebaut wurde, 
dass ehemals «arme» Gemeinden wieder besser dastehen und folglich nicht mehr an die Heirat mit einem 
Nachbardorf denken.  

Es sind keine Fusionsturbos, die dies behaupten: Das steht in der offiziellen «Schlussevaluation ‹Strategie 
Gemeinden›» geschrieben, die der Kanton von der Universität Bern verfassen liess. Das Papier ist mehr als 
ein Jahr alt – getan hat sich noch nichts.  

Die Vorbereitungen laufen 

Es laufen immer noch Vorbereitungen: Das entscheidende Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (Filag) soll bis 
2010 ausführlich überprüft werden; dabei sollen auch die Überlegungen in Sachen Gemeindefusionen 
einfliessen, sagt Katalin Hunyady, die Koordinatorin Gemeindereformen im Amt für Gemeinden und 
Raumplanung.  

Der Widerspruch 

Sie gesteht offen ein, dass zwischen den Fusionsanreizen und dem Finanzausgleich ein Widerspruch bestehe. 
Hunyady betont aber auch, dies sei bei weitem nicht das einzige Hindernis – Gemeindehochzeiten könnten 
auch aus zahllosen weiteren oft reichlich irrationalen Gründen scheitern (zum Beispiel: Wie sieht das neue 
Gemeindewappen aus?). Doch der Widerspruch zwischen Fusionswille und Finanzausgleich ist hausgemacht. 
Er fängt schon im Grundsatz an: 

Gemeinden aufgepäppelt 

Das Fusionsgesetz will Veränderung – der Finanzausgleich ist strukturerhaltend. Er führt dazu, dass 
Gemeinden, die Ende der 90er-Jahre wegen ihrer angespannten Finanzlage eine Fusion erwägten, heute 
wieder genug Geld in der Kasse haben, um solo zu bleiben oder sich mit punktuellen Kooperationen 
durchzuschlagen; mit diesem Hinweis zitiert die Evaluation «reformorientierte Gemeindeexperten» (kantonale 
und kommunale Politiker und Funktionäre). Sie sagten weiter aus, so würden eher Symptome bekämpft denn 
ineffiziente Strukturen bereinigt.  

Das ist deutlich: Der Kanton Bern fördert mit dem einen Gesetz den Widerstand gegen die Fusionen, die er 
mit dem anderen Gesetz fördert.  



Der Kanton bräuchte Mut 

Die Experten regen aber keine weitere Reform des Finanzausgleichs an. Sie schlagen dem Kanton vor, mehr 
mit «Mindeststandards» zu arbeiten und diese konsequenter anzuwenden. Solche Standards bestehen erst in 
der Sozialhilfe; sie legen – vereinfacht gesagt – fest, welchen minimalen Standards Gemeinden mit ihren 
Leistungen zu genügen haben. Bei Nichteinhaltung droht (theoretisch) die Reduktion oder Streichung des 
Finanzausgleichbeitrags. Diese Standards gelten aber noch als schwierig zu definieren.  

Trotzdem: Genau mit diesen Mindeststandards könne der Kanton mehr Druck aufsetzen, sagen die Experten; 
sie fügen an, dazu seien auch entsprechende rechtliche Kompetenzen nötig – und Mut. Fabian Schäfer 
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