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Präsidentin 
Christine Jenni 
Höhe 22 
3312 Fraubrunnen 
 
 
 

 
Sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgruppe Projekt Zusammenarbeit G8 

Mit viel Interesse haben wir den Grundlagenbericht zum Projekt Zusammenarbeit G8 gelesen 
und sind beeindruckt, welch grosse Arbeit hinter diesem Bericht steckt. Das umfangreiche 
Zahlenmaterial hilft beim Diskutieren und Argumentieren. Das Forum Fraubrunnen begrüsst die 
durch das Projekt ausgelöste Debatte. Sie trägt wesentlich zur Meinungsbildung in der 
Bevölkerung bei.  

In einem Workshop haben Mitglieder des Forums Fraubrunnen die Stellungnahme zum 
Grundlagenbericht erarbeitet, die dann an der Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2011 
verabschiedet wurde.  

 
Grundsätzliches 
Das Forum Fraubrunnen befürwortet die Variante "Fusion". Wir sind überzeugt, dass die G8-
Gemeinden längerfristig nur durch eine Fusion in der Lage sind, den Herausforderungen der 
Zukunft erfolgreich zu begegnen. 

 
Zu den einzelnen Fragen äussern wir uns wie folgt:  

Frage A 
Der Grundlagenbericht ist bereits sehr umfangreich. Trotzdem fehlen aus unserer Sicht 
detaillierte soziale und demographische Angaben zu den G8-Gemeinden, wie z.B. 
Altersstruktur, Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Pendlerverhalten sowie Angaben 
zur politischen Struktur der Dörfer (Parteien, Wahlmodi etc.).  
Bei den Verbandszugehörigkeiten fehlt z.B. die Musikschule Jegenstorf. 
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Frage B 
ja 
 
Frage C 
Soziale Faktoren sind in allen Tabellen schwach gewertet, während organisatorische oder 
wirtschaftliche Faktoren stark gewichtet werden. Wie bei anderen Schweizer 
Gemeindefusionsentscheiden in den letzten Monaten beobachtet werden konnte, ist ein „Ja“ 
oder „Nein“ meist ein Bauchentscheid. Bei solchen Entscheiden fallen „weiche“ Faktoren stärker 
ins Gewicht. Die unterschiedliche Bewertung weicher und harter Faktoren ist darum nicht 
einleuchtend. 
 
Frage D 
Wir möchten möglichst wenige Übergangslösungen: Das heisst, die Verwaltung befindet sich 
von Beginn weg an einem zentralen Standort (idealerweise im Schloss Fraubrunnen). 
Ein grosser Übergangsgemeinderat mit 9 bis 11 Mitgliedern ist nicht zweckmässig. Die Grösse 
des Gremiums verunmöglicht ein politisch effizientes Arbeiten.  

Wir schlagen stattdessen vor:  
Von Beginn weg befasst sich ein Gemeinderat in der geplanten Grösse (5-7 Mitglieder) um das 
Tagesgeschäft; diese politische Behörde wird an der Urne gewählt, es gibt keine zugesicherte 
Dorfvertretung. 
Eine Dorfvertretung, sowie eine politische Vertretung gibt es im „Übergangsrat“:  dieser 
übernimmt fusionsspezifische Aufgaben (z.B. Ausarbeitung von Reglementen u.a. ); der 
„Übergangsrat“ besteht nur während einer Legislatur.  
Die Kompetenzen von „Übergangsrat“ und Gemeinderat sind im Detail zu regeln. Eventuell ist 
für gewisse Fragen ein doppeltes Mehr zweckmässig.  

Für eine professionell geführte Verwaltung müssen genügend Stellenprozente zur Verfügung 
stehen, ebenso sollen Teilpensen für Gemeinderat und -präsidium vorgesehen werden. 

Bei der Detailplanung fehlen uns die folgenden Angaben:  
- der Name der zukünftigen (fusionierten) Gemeinde  
- die Anzahl und die Art der Kommissionen  
- beim Aufgabenbereich, Thema Massenmedien weitere Medienarten (z.B. Internet) 

Redaktionelle Bemerkungen: 
- das Datum der Arbeitsgruppensitzung im ersten Satz des Kapitels 9 ist verwirrend, gemeint ist 
wohl das Jahr 2010. 
 
Frage E 
Die Darstellung ist in Ordnung. Es fällt auf, dass finanzielle Aspekte stark gewichtet sind. Es 
entsteht so der Eindruck, dass Sparen der Motor für die ganze Arbeit ist. Sparen darf nicht der 
Hauptgrund für einen Zusammenschluss der Gemeinden sein.  
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Einer zukünftigen (fusionierten)  Gemeinde wird ihrer Grösse wegen von aussen nicht nur 
politisch sondern auch wirtschaftlich mehr Bedeutung in der Region beigemessen. Eine 
zukünftige (fusionierte) Gemeinde könnte für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zu einem 
interessanten Standort werden. 
 
Frage F 
nein 

 
Schlussbemerkung 
Soll die grosse Vorarbeit für eine mögliche Zusammenführung der G8-Gemeinden auf die 
Zustimmung der Bevölkerung stossen, müssen die Unterlagen lesefreundlich, kurz und bündig 
sein. Es empfiehlt sich, für die Kommunikation eine Fachperson beizuziehen.  
Nachdem der Meinungsbildungsprozess in der Bevölkerung durch die 
Informationsveranstaltung vom 4. Mai erst richtig ausgelöst wurde, empfehlen wir dringend vor 
den Gemeindeversammlungen im November 2011 eine weitere Veranstaltung zu planen. 
Neben der Präsentation der überarbeiteten, detaillierteren Vorlage der Arbeitsgruppe Projekt 
Zusammenarbeit G8 sollte wieder (wie bereits am 4. Mai) viel Raum für praktische und konkrete 
Fragen sein. Weiche (soziale, emotionale) Faktoren sind in der Meinungsbildung der 
Bevölkerung ebenso wichtig wie die messbaren.  
Mit betonter Wertung positiver Emotionen und attraktiven Unterlagen kann die zustimmende 
Meinung der Bevölkerung für das grosse Projekt unterstützt werden. 
 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen für weitere Auskünfte gerne zur 
Ihrer Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Christine Jenni 
Präsidentin Forum Fraubrunnen 
 


