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«ich hätte das Land gern flach»
hiess 1994 ein Roman des Autors
Christoph Keller. Ein bisschen
ähnlich geht es all jenen, die sich
nach wie vor mit Zähnen und
Klauen gegen Gemeindefusionen
wehren: Ihr Wunsch, dass alles
beim Alten bleiben möge, ist
zwar sehr verständlich  – was gut
ist, muss man nicht unbedingt
ändern. Bloss ist die Welt heute
nicht mehr wie im Jahr 1912, 
als es in Graubünden noch fast
doppelt so viele Gemeinden gab
wie Anfang 2015. Je komplexer
die Aufgaben der Kommunen
werden, umso weniger sind gera-
de kleine Gemeinden in der Lage,
ihrer noch Herr zu werden.

Was der verstand versteht, 
geht dem Herzen gegen den
Strich. In einer Zeit, da sich 
auf der Welt alles immer mehr
gleicht, sucht der Mensch nach
Dingen, die ihn aus dem globali-
sierten Einheitsbrei hervorhe-
ben. Als stolzer Bewohner einer
Ortschaft plötzlich nurmehr
zum Einwohner der jüngsten 
Fusionsgemeinde quasi de-
gradiert zu werden, schmerzt 
in solchen Momenten besonders.
Während der Einzelne nach im-
mer kleineren Alleinstellungs-
merkmalen strebt, ist die Welt
längst auf immer grössere 
Strukturen ausgelegt. Was die 
Fusion von Gemeinden angeht, 
wird man das wohl akzeptieren 
müssen – die Realität ist stärker 
als der Wunsch. Schliesslich ist 
das Land allem Wünschen zum 
Trotz ja auch noch nicht flach.

oberger@suedostschweiz.ch
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Wünschen allein
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Grösser ist nicht immer mehr
Wachsen die Gemeinden, sinkt die Stimmbeteiligung – schlimm ist das allerdings nicht

In fusionierten Gemeinden
sinkt die Stimmbeteiligung
tendenziell eher – das haben
auch die Bündner Kommunen
beobachtet. Das ist aber nicht
das einzige Kriterium für den
Erfolg von Fusionen, wie eine
Studie der HTW Chur zeigt.
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U
m 5,74 Prozent ist das In-
teresse an der Politik in 
fusionierten Tessiner Ge-
meinden geschwunden:
Diesen Rückgang der

Wahlbeteiligung hat eine Untersu-
chung des Zentrums für Demokratie
Aarau ergeben, die im vergangenen Jahr
veröffentlicht wurde. Die Autoren des
Papiers gehen davon aus, dass die Wäh-
lerinnen und Wähler «ihrer Stimme in
einer fusionierten und somit grösseren
Gemeinde vermutlich weniger Ge-
wicht» beimässen als vorher. Auch Un-
tersuchungen aus dem Ausland hätten
gezeigt, dass bei Gemeindezusammen-
schlüssen die Wahlbeteiligung sinke,
heisst es in der Studie weiter.

«ich denke auch, dass die Stimm- und
Wahlbeteiligung nach Fusionen ab-
nimmt», sagt Ursin Fetz, Leiter des Zen-
trums für Verwaltungsmanagement an
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft (HTW) in Chur. Fetz gilt als fun-
diertester Fachmann für Gemeinde -
fusionen in Graubünden. «Die Abnahme

der Stimmbeteiligung hat wohl mit der
Grösse der Gemeinde zu tun», so Fetz.
Statistische Zahlen aus Graubünden
fehlen allerdings, wie Thomas Kollegger,
Vorsteher des kantonalen Amts für Ge-
meinden, bestätigt. 

Ein allfälliger Rückgang der Stimm-
beteiligung in fusionierten Gemeinden
deute aber nicht zwingend auf ein
schwindendes Interesse an Politik oder
eine sinkende Identifikation mit der Ge-
meinde zurück, sagt Kollegger. «Weil sie
grösser sind, werden in vielen Fusions-
gemeinden die Gemeindeversammlun-
gen durch eine Urnenabstimmung er-
setzt», erklärt er. «Dazu gibt es im Vor-
feld eine schriftliche Botschaft, und
manche Bürgerinnen und Bürger kom-
men nach deren Studium vielleicht zum
Schluss, dass das alles schon seine Rich-
tigkeit hat.»

Dass die Stimmbeteiligung sinkt,
hat auch Not Manatschal, Kanzlist der
im Jahr 2009 fusionierten Talgemeinde
Val Müstair, beobachtet. Vor der Fusion
war Manatschal 20 Jahre lang Kanzlist
in Santa Maria, heute eine Gemeinde
von Val Müstair, gewesen. Allerdings, so
Manatschal, hänge das Bürgerinteresse
vor allem von den Themen einer Ab-
stimmung ab. Das bestätigt Aurelio Ca-
sanova, Präsident der neuen Gemeinde
Ilanz/Glion. Einen Rückgang der Wahl-
beteiligung seit der Fusion auf Anfang
des vergangenen Jahres hat Casanova
nicht beobachtet.

sO bedauerlich sinkende Wahl- und
Stimmbeteiligungen wären: Als einzi-
ges Kritierium für die Beurteilung des

Erfolgs einer Fusion dürften sie nicht
herhalten, betont HTW-Experte Fetz. Im
Auftrag der Kantone Graubünden, Gla-
rus, Aargau, Bern und Zürich hat Fetz’
Zentrum für Verwaltungsmanagement
einen Erfolgscheck für Gemeinden ent-
wickelt (Ausgabe von gestern). Vorange-
gangen war der Lancierung des Tests ein
Forschungsbericht, der seit Freitag vor-
liegt.

47 Kriterien für das Gelingen oder
Scheitern einer – geplanten, laufenden
oder bereits vollzogenen – Fusion ha-
ben Fetz und seine Mitautoren definiert.
Neben sogenannt harten Faktoren wie
den finanziellen Auswirkungen eines
Zusammenschlusses zählen dabei auch
weiche Argumente wie die Zufrieden-
heit der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, die soziale Integration und die kom-
munalen Kulturausgaben.

val Müstair gehört zu jenen fünf Pilot-
gemeinden, für welche der Fusionstest
der HTW auf seine Alltagstauglichkeit
getestet wurde. Gemessen an den Resul-
taten der Bewertung aller fünf Pilotge-
meinden schneidet Val Müstair vor al-
lem bei der Aussenwirkung und der Par-
tizipation überdurchschnittlich gut ab.
Letzteres bedeutet, dass es um die poli-
tische Mitwirkung der Bürgerinnen und
Bürger trotz dem durch Kanzlist Manat-
schal beobachteten Rückgang der
Stimmbeteiligung nach wie vor nicht
allzu schlecht bestellt ist. Dafür spricht
weiter, dass Val Müstair auch in den Be-
reichen Mitwirkungsrechte und Bürger-
nähe sehr positiv bewertet wird – anders
als bei der Standortattraktivität.

Wachsende Kommune, schwindende Mitwirkung: Trotz sinkender Stimmbeteiligung ist die Fusion der Val Müstair ein voller Erfolg. Archiv

fast halbiert

In den letzten gut 100 Jahren ist fast
jede zweite Bündner Gemeinde ver-
schwunden. Von 223 Gemeinden im
Jahr 1912 sank die Anzahl bis 2015
auf 125 Gemeinden.
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