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Kooperation Bern – Keine Weiterführung des Projektes für die Ge-
meinde Bremgarten bei Bern 
 
Das Ergebnis der Ende September abgeschlossenen Online-Umfrage zum Projekt Ko-
operation Bern ist eindeutig. 87% der Rückmeldungen sind fusionskritisch und sehen 
bei einer Fusion mit der Stadt Bern grossmehrheitlich Nachteile. 
 
Der Gemeinderat von Bremgarten bei Bern hat die Machbarkeitsstudie sowie die Ergeb-
nisse der Konsultation der Bevölkerung eingehend geprüft und diskutiert. Er hat be-
schlossen, das Projekt Kooperation Bern nicht weiterzuführen. Damit spricht er sich 
gegen die Aufnahme von Fusionsverhandlungen aus. Die Nähe zu den Einwohnerinnen 
und Einwohnern, Selbstbestimmung und finanzielle Aspekte sind dafür ausschlagge-
bend. Der Gemeinderat verzichtet in eigener Kompetenz darauf, das Geschäft einer aus-
serordentlichen Gemeindeversammlung im Frühjahr 2021 vorzulegen. 
 
Der Gemeinderat findet die im Rahmen der Machbarkeitsstudie gewonnenen Erkennt-
nisse jedoch wertvoll für die zukünftige Weiterentwicklung der Gemeinde. Sie haben zu 
einem vertieften Nachdenken über das Potenzial einer weitergehenden Zusammenar-
beit bzw. einer Fusion angeregt. 
 
Die Onlinebefragung der Bevölkerung von Bremgarten bei Bern im Rahmen des Projektes 
"Kooperation Bern" ist am Mittwoch, 30. September 2020, abgeschlossen worden. Der Ge-
meinderat von Bremgarten bei Bern hat an zwei Sitzungen vom Ergebnis der durch das Mei-
nungsforschungsinstitut gfs Bern erstellten Auswertung Kenntnis genommen. 
 
Insgesamt sind aus Bremgarten 230 Rückmeldungen, d.h. 227 von Privatpersonen und 3 von 
Organisationen, eingegangen. Dies entspricht einer sehr guten Beteiligung: Obschon Brem-
garten nur 2,3 % der befragten Gesamtbevölkerung ausmacht, kamen 34 % der Rückmeldun-
gen aus unserer Gemeinde. 
 
Die Beurteilung ist insgesamt fusionskritisch: 
- 87 % beurteilen die Fusion auf jeden Fall bzw. eher als Nachteil 
- Weitere Fusionsverhandlungen lehnen 85 % ab 
 
Die gewichtigsten Nachteile sind nach der Beurteilung durch Privatpersonen die Schwächung 
der Demokratie/der Verlust der Autonomie sowie die Steuern. 
 
Nachteile werden mehrheitlich in allen Bereichen gesehen, teilweise mit 90 % oder mehr (Steu-
ern/Finanzen, Bürgernähe). Die Auswirkungen werden auch in den Bereichen Raumplanung 
und Soziales/Integration als nachteilig beurteilt. Am ehesten sieht die Bevölkerung Vorteile bei 
IT- und E-Government, bei der Bedeutung des Raumes Agglomeration Bern für die Schweiz 
und beim öV. 
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Die Infoveranstaltung am 2. September 2020 wurde von gut 90 Personen besucht. Die Wort-
meldungen waren mehrheitlich fusionskritisch. Insgesamt wurden neben den absehbar höhe-
ren Steuern (Einkommen- und Vermögenssteuern sowie Liegenschaftssteuern) auch der Ver-
lust der Gemeindeidentität und die Preisgabe der Eigenständigkeit sowie die fehlenden demo-
kratischen Möglichkeiten in einer grösseren Körperschaft aufgeführt. 
 
 
Fazit 
 
Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2019 zur Erarbeitung der vorliegenden Machbarkeitsstudie 
Ja gesagt und einen Kredit von CHF 13'500 gesprochen. 
 
Die Machbarkeitsstudie, die im Februar 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, kam zu fol-
gendem Schluss: 
 
- Die Gemeinden, die sich am Projekt Kooperation Bern beteiligen, sind gut aufgestellt und 

bieten einen ihrer Grösse angepassten professionellen service public. 
- Zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten untereinander werden genutzt. Sie werden positiv 

beurteilt und bewähren sich. 
- Der Perimeter, also der Kreis der einbezogenen Gemeinden ist nicht optimal, da er nur 

einen Teil der Kernagglomeration abdeckt. 
- Die Chancen und Risiken einer Fusion sind in zahlreichen Bereichen der Gemeinden eva-

luiert worden. Eine Fusion ist machbar und gestaltbar. Es haben sich keine unüberwind-
baren Hindernisse gezeigt. Die Fusion unter den Gemeinden ist jedoch kurzfristig nicht 
zwingend, möglicherweise aber langfristig durchaus vorteilhaft. 

 
Nun liegen die Ergebnisse der Mitwirkung der Gemeindebevölkerung vor. Im Rahmen der On-
line-Befragung und anlässlich der Infoveranstaltung haben sich zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger zur Studie geäussert. Die Rückmeldungen sind grossmehrheitlich fusionskritisch. Der 
Gemeinderat nimmt diese Befürchtungen und Ängste ernst. Der Gemeinderat ist überzeugt, 
dass für die nächste Phase, die die Fusion noch detaillierte beleuchten und mit massiv höhe-
ren Kosten (externe Kosten von CHF 45'000 und interne Kosten von rund CHF30'000) rechnen 
würde, nichts gewonnen wird. 
 
 
Der Auswertungsbericht der Onlinekonsultation kann auf www.3047.ch eingesehen werden. 
 
 
Bremgarten bei Bern, 29. Oktober 2020    Der Gemeinderat 
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