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Die Sektion Bern des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern (HIV) begrüsst 
Initiativen von Gemeinden mit anderen Gemeinden zu fusionieren. Aus wirtschaftlicher 
Sicht sind Fusionen zu unterstützen, wenn sie einen Mehrwert für die Gemeinden, die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die ortsansässigen Unternehmen mit sich bringen. Der-
artige Vorteile können sich ergeben aus der Vereinfachung von Strukturen, der effizien-
teren Gestaltung von Abläufen, der Nutzung von Synergien und durch finanzielle Ein-
sparungen. 

 

Die Sektion Bern des HIV hat für sich Kriterien definiert, nach welchen Gemeindefusionspro-
jekte aus wirtschaftspolitischer Sicht geprüft werden können. Dabei werden vier Themen-
schwerpunkte analysiert, die für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region von zentraler Be-
deutung sind: 

 

 

 

 

Der Mehrwert einer Gemeindefusion soll anhand dieser vier Themenbereichen daran gemes-
sen werden, ob sich eine höhere Wirtschaftsfreundlichkeit, bei gleichzeitiger Effizienzsteige-
rung zu geringeren Kosten bei einer Fusion realisieren lassen. 

 

In Bezug auf die Raumplanung und das Bauwesen ist entscheidend, dass im Rahmen einer 
Gemeindefusion sichergestellt wird, dass weiterhin (oder zusätzlich) ausreichend Industrie- 
und Gewerbeland vorhanden sein werden. Zudem sind Bauvorschriften bei einer Fusion nicht 
nur zu vereinheitlichen, sondern auch zu vereinfachen, was zu effizienteren und damit kosten-
günstigeren Verfahren führen muss. 

 

Im Bereich des Verkehrs gilt es sicherzustellen, dass alle Verkehrsträger sinnvoll, effizient 
und koordiniert organisiert sind. Eine Fusion bietet die Chance, Verkehrsflüsse systematischer 
und gezielter zu lenken. Bei den Infrastrukturkosten sind Synergiegewinne anzustreben. 

 

Mit Blick auf die Finanzen und Gebühren muss ein fusioniertes Gemeinwesen seine inter-
kantonale Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Gemeinden verbessern können. Steuern 
und Gebühren sind zu reduzieren. 

 

Raumplanung und Bauwesen Verkehr und Infrastruktur 

Finanzen und Gebühren Administration, Verwaltung, Schule 
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Die Verwaltung soll effizienter werden. Eine Gemeindefusion soll zur Modernisierung genutzt 
(z.B. im Bereich Digitalisierung) und die Dienstleistungsbereitschaft parallel dazu verbessert 
werden. Die Schulpflege soll harmonisiert und einfacher organisiert und strukturiert sein. 

 

Die Sektion Bern des HIV erwartet, dass Fusionsprojekte auf die hier beschriebenen Ziele 
fokussieren. Fusionsprojekte ohne Mehrwerte für Wirtschaft und Bevölkerung sind nicht ziel-
führend und deshalb abzulehnen. Nicht jede Fusion wird in jeder Hinsicht zu deutlichen Mehr-
werten führen. Um den Aufwand einer Fusion zu rechtfertigen, sind aber in mehreren Berei-
chen klare Vorteile auszuweisen. 

 

Die Sektion Bern des HIV beobachtet deshalb die laufenden Diskussionen um mögliche Fusi-
onen im Raum Bern mit grosser Aufmerksamkeit und unterstützt den Dialog hierzu. 

 


