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Durch Synergie mehr Energie: IMU 
 

Zusammenschlüsse oder eben Fusionen sind in 
aller Munde, liegen im Trend. Viele Leserinnen und 
Leser haben die Artikelserie der Neuen Zürcher 
Zeitung NZZ in den letzten Wochen und Monaten 
beachtet: Zahlreiche Kantone von der Waadt bis 
nach Graubünden überdenken ihre territoriale 
Gliederung. Unser Kanton Bern hat 10 Millionen 
Franken bereitgestellt (Fusionsförderungsgesetz), 
um in den nächsten zehn Jahren seine 390 
Gemeinden auf 300 zu reduzieren. Fusion statt 
Infusion! 
Die IG-Bödeli will eine Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger davon überzeugen, dass ein 

Zusammenschluss der Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen (IMU) 
überwiegende Vorteile bringt! Interlaken, Matten und Unterseen fusioniert wird zur 
achtgrössten Gemeinde im Kanton. Somit können wir dabei sein, wenn 
Vernehmlassungen vorbesprochen – und auch dann, wenn bereits wichtige Weichen
gestellt werden. Der östliche Teil des Berner Oberlandes muss gestärkt werden. Wir 
möchten nicht noch mehr nach Richtung Thun verlieren! Beim IMU-
Zusammenschluss können wir nur gewinnen. 
Durch Synergie mehr Energie! Die Eigenständigkeit von IMU bleibt erhalten. 
Vereine und Traditionen verändern sich kaum. Dass Burger- und Kirchgemeinden 
von der Fusion nicht betroffen sind, wurde oft kommuniziert. Unterseen und Matten 
müssten auf ihre Gemeindeversammlung verzichten. Der kleine Teilnehmer-
Prozentsatz macht die Berechtigung der Entscheidungsfindung auf diese Art 
ohnehin fragwürdig. Oder wandelt Unterseen ihre Legislative in ein 
Gemeindeparlament um? IMU zählen nicht zu den Kleinstgemeinden, die sich aus 
diesem Grunde zusammenschliessen müssen. Trotzdem, wenn es um Parteilisten 
für Kommissionen oder auch für den Gemeinderat geht, sind geeignete Kandidaten 
rar. Behördenämter grosser Gemeinden aber sind begehrt, und daher ist die 
Auswahl zahlreich. 
Der zweite wichtige Grund für den Zusammenschluss ist wirtschaftlicher Natur. Der 
Vollzug der Fusion wird bekanntlich mit einem namhaften Beitrag vom Kanton 
finanziert. Bei IMU würde der Beitrag 1,32 Millionen Franken ausmachen. Wenn 
Gemeinden vereint und «eingespielt» sind, werden mit Sicherheit wirtschaftliche 
Vorteile wahr. Ja, ich wage sogar die Frage zu stellen, wie lange wir uns noch je 
drei Gemeindeverwaltungen, Werkhöfe und EDV-Anlagen leisten können? Bereiten 
wir uns besser heute wohlüberlegt vor, als wenn wir morgen dazu gezwungen 
werden. 
Hansjürg Wyler, Präsident der IG-Bödeli (www.igboedeli.ch) aus Unterseen & 
Unternehmer in Interlaken 
 

 

 

 

 
 

 




