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Vielversprechende 
Verbindungen

Rund 1’200 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die durch- 
schnittliche Schweizer Gemeinde; die kleinste von ihnen bringt  
es auf nicht einmal 20 Seelen. Viele dieser «Mini-Gemeinden» be-
kunden Mühe, politische Ämter zu besetzen und ihre Aufgaben 
wahrzunehmen. Sie hängen am Tropf des Finanzausgleichs, und 
ihre Autonomie besteht nur noch auf dem Papier. Zusammen-
schlüsse mit anderen Gemeinden können für sie eine Lösung sein. 

Ökonomen und Sozialwissenschaftlerinnen der Hochschule 
Luzern begleiten seit Jahren solche Gemeindefusionen. Ihre Erfah-
rung zeigt, dass diese nur gelingen, wenn der politische Prozess sorg-
fältig geplant und die Bevölkerung miteinbezogen wird. Obwohl 
viele Menschen zwischen Wohn- und Arbeitsort pendeln und die Ge-
meinde für sie längst nicht mehr das Zentrum sozialer Beziehungen  
bildet – Gleichgesinnte sucht und findet mancher eher im Netz als  
in der Nachbarschaft –, ist die Identifikation mit der Gemeinde  
als unmittelbarem Lebensraum immer noch sehr hoch. Zusammen-
schlüsse, die von oben verordnet werden, stossen deshalb oft auf  
Widerstand.

Ein o�ener Diskurs über Chancen und Risiken, über zentrale 
Verantwortlichkeiten und lokale Gestaltungsmöglichkeiten ist die 
Voraussetzung dafür, dass Stimmbürgerinnen und -bürger eine 
Fusion nicht nur als reines Zweckbündnis wahrnehmen, sondern  
als «vielversprechende Verbindung», aus der Neues wachsen kann. 

Sigrid Cariola, Chefredaktorin
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Gemeindefusionen bieten rational betrachtet viele Vorteile. Trotzdem  
scheitern viele an der Urne. Experten der Hochschule Luzern  

begleiten Biberist, Derendingen, Luterbach, Solothurn und Zuchwil auf ihrem  
anspruchsvollen Weg zu einer gemeinsamen Stadt. 

Zusammenwachsen –  
zusammen wachsen

Wohnen im Grünen, zum Arbei-
ten in die Stadt, am Wochenende in die 
Berge – was heute durch das Auto und 
den öffentlichen Verkehr selbstverständ-
lich ist, war im 19. Jahrhundert noch 
unvorstellbar. Damals spielte sich das 
Leben innerhalb ein und derselben Dorf-
gemeinschaft ab, in der auch die öffent-
lichen Aufgaben organisiert waren. «Die 
Gemeinden bildeten historisch gewach-
sene Aufgaben- und Problemlösungs-
gemeinschaften, in die das Individuum 
solidarisch eingebunden war – etwa 
durch Mitbestimmungsrechte oder 
steuerliche Pflichten», erklärt Stephan  

Käppeli vom Institut für Betriebs- und 
Regionalökonomie IBR der Hochschule 
Luzern. 

Mit der Trennung von Wohnen und 
Arbeiten im 20. Jahrhundert änderte sich 
das. Distanzen relativierten sich, die Erde 
wurde zum Dorf. Wer in der Schweiz 
wohnt und älter als sechs Jahre ist, legt 

heute im Durchschnitt fast 37 Kilometer 
pro Tag zurück. «Die Gemeindegebiete, 
deren Grenzen im Wesentlichen noch 
aus dem 19. Jahrhundert stammen, wer-
den den Lebensräumen der Menschen 
längst nicht mehr gerecht», sagt Stephan  
Käppeli. Gemeinden können ihre Funk-
tion als Aufgaben- und Problemlösungs-
gemeinschaften nicht mehr autonom 
wahrnehmen. Sie sorgen vielmehr ge-
meinsam dafür, dass etwa ö�entliche Ver-
kehrsmittel für die Fahrt zwischen Wohn- 
und Arbeitsort zur Verfügung stehen.

Zudem kommt es, typischerweise in 
Agglomerationen, zu sogenannten Spill-
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Vielleicht bald eins: Blick vom Weissenstein auf den Lebensraum Biberist,  
Derendingen, Luterbach, Solothurn und Zuchwil.
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«Die Gemeindegrenzen  
werden den Lebens- 

räumen der Menschen längst 
nicht mehr gerecht.»

Stephan Käppeli, Hochschule Luzern
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overs: Personen kommen in den Genuss 
von Leistungen anderer Gemeinden, 
ohne sich über steuerliche Abgaben an 
den Kosten zu beteiligen, die diesen etwa 
für den Betrieb eines Theaters, Stadions 
oder Schwimmbads entstehen. Das führt 
zum Phänomen der Zentrumslasten: Die 
Pro-Kopf-Ausgaben in den Kernstädten 
von Agglomerationen liegen in der Re-
gel über denjenigen in den umliegenden 
Ortschaften. 

Schwerfällige Entscheidungspro-
zesse    Gemeinden kooperieren des-
halb heute in vielen Bereichen. Dafür 
schliessen sie untereinander Verträge ab 
oder bilden Gemeindeverbände. «Das 
kann sehr gut funktionieren. Je zahlrei-
cher jedoch die gemeinsam zu lösenden 
Aufgaben sind, umso zahlreicher wer-
den die Schnittstellen und umso schwer-
fälliger die Entscheidungsprozesse», so 
Käppeli. Eine weitere Möglichkeit, das 
Wirkungsgebiet von Gemein- 
den an den Lebensraum der 
Bevölkerung anzugleichen, 
ist eine Gemeindefusion. Hier  
vereinen sich mehrere eigen-
ständige Gemeinden zu einer 
einzigen Gemeinde. 

Ökonom Stephan Käp-
peli begleitete bereits ver-
schiedenste solcher Fusions-
vorhaben, darunter die Fusion 
von Willisau Stadt und Wil - 
lisau Land im Jahr 2006. Der-
zeit betreut er als Projektlei-
ter das Fusionsvorhaben «Solo-
thurn Top 5», bei dem sich die 
Gemeinden Biberist, Deren-
dingen, Luterbach, Solothurn 
und Zuchwil auf einen Zusam-
menschluss vorbereiten. Ste-
phan Käppeli und sein Team ste-
hen den Gemeinden beratend 
zur Seite und unterstützen sie  
beim Durchlaufen des mehr- 
stufigen demokratischen Pro- 
zesses. «Den Entscheid über die 
Fusion fällen die Stimmbürger 
der fünf Gemeinden letztlich 
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an der Urne, darauf nehmen wir keinen  
Einfluss», betont er.

Eine Fusion böte den fünf Gemein-
den zahlreiche Chancen, wie eine Ana-
lyse des Projektteams zeigte: «Neben der 
einfacheren Abwicklung gemeinsamer 
Aufgaben lägen die grössten Vorteile 

bei einer umfassenden Raumplanung»,  
erklärt Stephan Käppeli. Heute hat jede 
Gemeinde eine eigene Zonenplanung, 
mit der sie Teile ihres Gemeindegebiets 
verschiedenen Nutzungen wie Wohnen, 
Gewerbe, Industrie und Erholen zuweist. 
Während die eine Gemeinde erstklassige 
Siedlungsreserven hat, aber keine weite-

ren Unternehmen ansiedeln kann, ver-
fügt eine andere Gemeinde über unge-
nutzte Industrieareale, stösst aber bei 
den Wohngebieten an Grenzen. Durch 
eine gemeinsame Raumplanung liesse 
sich der gesamthaft verfügbare Raum 
den verschiedenen Nutzungen bedürf- 
nisgerechter zuweisen. «Damit könnten 
die Gemeinden ihre Position im härter 
werdenden Standortwettbewerb verbes-
sern und gemeinsam von zusätzlichen  
Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen 
profitieren», erklärt Stephan Käppeli. 

Darüber hinaus hätte eine fusionierte 
Stadt Solothurn mit 45’000 Einwoh- 
nern grösseres politisches Gewicht im 
Kanton und in der Region. Diesen Chan-
cen stehen Risiken gegenüber, etwa ein 
gefühlter Verlust an politischen Ein-
flussmöglichkeiten in den vormals ei-
genständigen Stadtteilen und eine gerin-
gere Bereitschaft der Bevölkerung, sich 
politisch und sozial zu engagieren. Weil 

die von der Fusion erwarteten 
Chancen die Risiken überwo-
gen, beschlossen die Gemein-
deversammlungen von Biberist, 
Derendingen, Luterbach, Solo-
thurn und Zuchwil, gemein-
sam einen Entwurf des Fusions-
vertrags auszuarbeiten. 

Mehrheitsfähige Lösungen 
gesucht    Ab diesem Zeitpunkt 
war es zentral, die Bevölke-
rung in den Prozess einzube-
ziehen, denn: «Anders als etwa 
in Deutschland, wo Fusionen 
‹von oben› verordnet werden», 
so Käppeli, «entscheidet die 
Stimmbevöl kerung in Schwei-
zer Gemeinden in der Regel au-
tonom über einen Zusammen-
schluss.» Und «strategische 
Fusionen», die nicht auf einer 
wirtschaftlichen Notlage basie-
ren, haben es an der Urne erfah-
rungsgemäss schwer. «Solange 
die gemeinsamen Aufgaben 
auch in anderen Kooperations-
formen gelöst werden können, 

«Die grössten Vorteile  
einer Fusion liegen  

bei einer umfassenden 
Raumplanung.»

Stephan Käppeli, Hochschule Luzern

Um die Bevölkerung einzubeziehen, fanden in den  
Gemeinden öffentliche Foren statt (im Bild: Biberist). 



möglichst früh, bereits in der Phase der 
Ideenentwicklung und ersten Planung, 
anzusetzen und die wichtigen Akteurs-
gruppen einzubinden. 

Wie viel Autonomie kann einzelnen 
Stadtteilen zugestanden werden und in 
welchen Bereichen ?
Dies hängt u.a. von den Traditionen ei-
ner Gemeinde ab. Es kann auf jeden Fall 
sinnvoll sein, bestimmte Aufgaben und 
Kompetenzen an Quartiere zu delegieren 
und damit die Gesamtverwaltung zu ent-
lasten, respektive die Entscheidungen auf 
Quartiersebene und damit näher an der 
Bevölkerung anzusiedeln. Es könnte sich 
dabei um Aufgaben handeln, die unmit- 

telbar das Leben im Stadtteil betre�en, 
z.B. das Vereinswesen oder die Gestal- 
tung und Nutzung ö�entlicher Räume. 
Dabei stellt sich jedoch die Frage, wer diese 
Entscheidungskompetenzen im Quartier 
wahrnimmt und ob oder inwieweit diese 
Personen demokratisch legitimiert sind. 
Möglich wäre eine Art Quartierrat. Inte-
ressant dabei wäre, dass auch Personen, 
die keinen Schweizer Pass besitzen, sich 
aktiv im Quartier und in einem solchen 
Rat beteiligen könnten. Dies würde dann 
auch wichtigen Grundsätzen der Quar-
tier- und Stadtteilentwicklung, nament-
lich der Integration und der Beteiligung, 
entsprechen.  Interview: Simona Stalder
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Mit Gemeindefusionen verbinden  
Menschen oftmals eine Anonymisierung 
des Lebensraums und einen Identitäts-
verlust. Welchen Beitrag kann Quartier- 
und Stadtteilentwicklung leisten, um 
diese Ängste abzubauen ? 
In der Quartierentwicklung arbeiten wir 
mit integralen Ansätzen. Zum einen wer-
den die verschiedenen Verwaltungsab-
teilungen vom Bau über Soziales bis zur 
Sicherheit einbezogen, zum anderen die 
Politik, die Wirtschaft und die Zivilbevöl-
kerung. Wichtig ist dabei, dass die Bevöl-
kerung unmittelbar in die Entwicklung 
ihres Umfelds eingebunden wird und die 
Möglichkeit bekommt, ihr Quartier aktiv 
mitzugestalten. Solche Prozesse können 

soziale Netzwerke verbessern und eine 
Identifikation mit dem Quartier ermög-
lichen. Von diesen Erfahrungen könnten 
auch Fusionsprozesse profitieren.

Sie sprechen im Konjunktiv.  
Wird das heute nicht gemacht ?
Bisher leider kaum. Es fehlt teilweise am 
politischen Willen und an der Erfahrung, 
wie sich Erkenntnisse aus der Quartier- 
und Stadtteilentwicklung, die sich mit re-
lativ überschaubaren Gebieten befasst, auf 
komplexere kommunale oder regionale 
Gebilde übertragen lassen. Die Departe-
mente Wirtschaft und Soziale Arbeit lei-
ten gemeinsam den Master-Studiengang 

«Die Bevölkerung soll  
ihren Lebensraum aktiv gestalten»

Gemeindefusionen lösen in der Bevölkerung oftmals di�use Ängste aus.  
Barbara Emmenegger, die sich am Departement  

Soziale Arbeit mit Quartierentwicklungsprozessen beschäftigt, erklärt,  
wie man diesen begegnen kann. 

Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwick-
lung, der sich mit solchen Fragen ausei-
nandersetzt. Zur weiteren Entwicklung 
von Grundlagen und zur Förderung dieses 
Know-how-Transfers ist ein Forschungs-
projekt in Vorbereitung. 

Welche Herausforderungen sind  
mit solchen Quartierentwicklungs- 
prozessen verbunden ? 
Oft wird die Erkenntnis unterschätzt, 
dass diese Prozesse, sollen sie eine nach-
haltige Wirkung zeigen, viel Zeit brau-
chen. Zentral ist auch, dass sie ergebnis-
o�en ablaufen. Dies erfordert ein klares 
politisches Commitment, damit die Be-
teiligung der engagierten Bevölkerung 
nicht zu einem Alibiprozess wird, bei 
dem von Anfang an zu vieles vorbe-
stimmt ist. Weiter gilt es, den Prozess 

«Es ist sehr wichtig, dass  
solche Prozesse  

ergebnisoffen ablaufen.»

Barbara Emmenegger ist Dozentin 
und Projektleiterin am  
Departement Soziale Arbeit. 

VIELVERSPRECHENDE VERBINDUNGEN

«Es fehlt teilweise am  
politischen Willen und an 

der Erfahrung.»
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entscheiden sich viele für den Status quo. 
Die Bereitschaft zur Veränderung ist dann 
oft zu gering», erklärt Stephan Käppeli. 
Darüber hinaus können historische Kon-
flikte ein Fusionsvorhaben belasten, wie 
jüngst das Beispiel von Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft zeigte, sowie die Angst 
vor einer Anonymisierung des Lebens-
raums oder einem Identitätsverlust. «Die 
Identifikation mit dem Gemeinwesen ist 
in der Schweiz auf Gemeindeebene immer 
noch am stärksten», erklärt Käppeli. «Bei 
Fusionen kann es deshalb sinnvoll sein, 
den neuen Stadtteilen bestimmte Kom-
petenzen zu überlassen und sie mit eige-
nen Organen und Budgets aus zustatten.» 
Hierbei könnten Prinzipien und Struktu-
ren, wie man sie aus der Quartierentwick-
lung kennt, hilfreich sein (siehe dazu das 
Interview auf Seite 12). 

Eine gemeinsame Vision entwickelt    
Um die Bevölkerung in die Gestaltung  
ihres künftigen Lebensraumes einzubin-
den, fanden in den fünf Gemeinden öf-
fentliche Foren statt. Dort konnten die 
Teilnehmer ihre Ho�nungen, Ängste und 
Bedürfnisse einbringen. Die Ergebnisse 
flossen in eine Beschreibung der zentra-
len Charakteristika der künftigen Stadt 
Solothurn ein. Diese Vision wurde an-
schliessend in Interessengruppen weiter-
entwickelt, die sieben bis zehn Vertreter 
der Bevölkerung aus «Freizeit und Kul-
tur», «Wirtschaft und Gewerbe», «Jung 
und Alt» sowie «Politik» umfassten. «Mit 
diesem Vorgehen ist es gelungen, eine re-
lativ breit abgestützte Grundlage für die 
weiteren Arbeiten zu scha�en», erklärt 
Stephan Käppeli.

Von dieser gemeinsamen Vision bis 
hin zu einer tadellos funktionierenden 
Gemeindeverwaltung brauchte es aller-
dings noch viel Arbeit und fachliches 
Know-how. Mit der konkreten inhalt-
lichen Ausgestaltung sowie der Orga-
nisation des künftigen Gemeinwesens 
beschäftigten sich Fachgruppen aus  
Mitarbeitenden der beteiligten Gemein-
den. Sie entwickelten detaillierte Kon-
zepte, etwa für die Bereiche Gesundheit 

und Soziales; Bildung; Raumplanung, 
Bau und ö�entliche Infrastruktur; Ver- 
und Entsorgung; Ö�entliche Sicher-
heit; Behörden und Verwaltung sowie 
Finanzen und Steuern, die die Grundlage 
für den Fusionsvertrag bildeten. Dieser  
wird Ende März 2015 zur Vernehmlas-
sung den lokalen Parteien und Organi-
sationen zugestellt. Stösst der Vertrag 
mehrheitlich auf Zustimmung, soll die 
Fusion noch im Herbst 2015 vors Volk 
kommen. 

Bei der Abstimmung ist Weitsicht 
gefragt    Zu diesem Zeitpunkt werden  
mehr als fünf Jahre intensiver Zusam-
menarbeit zwischen dem Team um 
Stephan Käppeli und den beteiligten  
Gemeinden liegen. «Der politische 
Prozess, der hinter uns liegt, ist kom-
plex und anspruchsvoll. Wir sind sehr 
glücklich über die kompetente Unter- 
stützung, die wir von den Experten der 
Hochschule Luzern erfahren haben», sagt 
Kurt Fluri, Stadtpräsident der Gemeinde 

Solothurn. Er ho�t, dass sich die Bevöl-
kerung von der Vision einer gemein- 
samen Stadt Solothurn anstecken lässt 
und die Vorlage annimmt. «Wir sind  
überzeugt, dass die Fusion langfristig  
für alle ein Gewinn ist.» 

Wie die Abstimmung letztlich aus-
gehen wird, ist trotzdem ungewiss. Am 
Ende könnte die Fusion am gemein-
samen Steuerfuss scheitern. «Schlies- 
sen sich Gemeinden mit unterschied-
lich hohem Steuerfuss zusammen, liegt 
derjenige der fusionierten Gemeinde in 
der Regel irgendwo dazwischen», erklärt  
Stephan Käppeli. Die Fusion der Stadt  
Olten mit den Gemeinden Trimbach, 
Hauenstein-Ifenthal und Wisen, die Ste-
phan Käppeli damals ebenfalls begleite-

te, scheiterte 2012 zu einem grossen Teil, 
weil für die Oltener der Steuerfuss nach 
der Fusion gestiegen wäre. Dies könnte 
auch in Solothurn passieren: «Der Steuer-
fuss der Stadt ist heute tiefer als derjenige 
in den anderen vier Gemeinden», erklärt 
Kurt Fluri, Präsident der Stadt Solothurn. 
«Durch Einsparungen bei der Verwaltung 
und weitere Synergiee�ekte sollte sich  
der Steuerfuss der fusionierten Stadt  
jedoch langfristig auf dem Niveau des 
heutigen Solothurns einpendeln.» 

Kurt Fluri ist zuversichtlich, dass die 
Stimmberechtigten bei der Abstimmung 
Weitsicht zeigen werden. Wird die Fu-
sion in allen fünf Gemeinden angenom-
men, begehen sie den 1. Januar 2018 als 
vereinte Stadt Solo thurn. Kurt Fluri: «Das 
wird für uns eine ganz besondere Sil-
vesternacht, mit einem besonders guten 
Grund, zu feiern.»  Simona Stalder
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Facts and Figures: Gemeinde-
fusionen in der Zen tralschweiz

Die Schweiz zählt heute 2’352 Ge-
meinden. 1850, zwei Jahre nach 
der Gründung des Bundesstaates, 
waren es noch 3’203.

In der Zentralschweiz kam es  
seit dem Jahr 2000 zu 16 Gemeinde-
fusionen, davon fanden alle im  
Kanton Luzern statt. Dabei haben 
sich 40 Gemeinden zu 13 Ge-
meinden zusammengeschlossen. 

Durch die Fusion mit Littau wurde 
Luzern 2010 mit damals 75’000  
Einwohnern zur siebtgrössten Stadt 
der Schweiz. Emmen, Kriens, Adli-
genswil und Ebikon entschieden sich 
in den Jahren 2011 und 2012 ge-
gen eine Fusion.

Seit 2003 sind in der Zentralschweiz 
7 Gemeindefusionen gescheitert, 
auch davon lagen alle im Kanton 
Luzern. Derzeit sind keine Fusionen 
geplant.Fo
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«Wir sind überzeugt, 
dass die Fusion

langfristig für alle ein 
Gewinn ist.»

Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn




