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Im Berggebiet wird gleich 
gruppenweise fusioniert
Im Zuge der Fusionswelle der letzten 15 Jahre zeigt sich im Berggebiet ein von 
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommener Trend: die Bildung von Talgemeinden. 
Avenir Suisse beleuchtet das Phänomen in einer neuen Publikation.

Während die Zahl der Gemeinden in der 
Schweiz 150 Jahre weitgehend kons-
tant blieb, nahm sie zwischen 2000 und 
2015 durch Fusionen von 2900 auf 2300 
ab. Im Zuge dieser allgemeinen Fusi-
onswelle ist im Schweizer Berggebiet 
ein bislang von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommener Trend zur Bildung 
von Talgemeinden zu verzeichnen. Da-

bei handelt es sich meist um Gruppen-
fusionen von oft einem halben Dutzend 
Gemeinden und mehr. Die grösste An-
zahl von 15 Gemeinden fusionierten im 
Val-de-Ruz (JU) sowie in Glarus Nord 
und Ilanz (GR) mit jeweils 13 Partnern. 
Die meisten Talgemeinden entstanden 
zwischen 2000 und 2015 in Graubünden 
(15) sowie im Tessin (8). Gründe hierfür 

waren finanzielle und administrative Fu-
sionshilfen durch den Kanton und die 
Reformbereitschaft der Gemeinden. Im 
Wallis, ebenfalls einem grossflächigen 
Bergkanton, gab es in den letzten 15 
Jahren deutlich weniger Talfusionen 
(4). Ein Sonderfall ist Glarus, wo es 
durch eine kantonale Abstimmung zur 
radikalen Gemeindestrukturreform 
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kam. Die ehemals 25 Gemeinden wur-
den 2011 zu den drei Grossgemeinden 
Glarus-Nord, Glarus und Glarus-Süd 
verschmolzen. Aber nicht nur im Alpen-
raum, sondern auch im Jura gab es Tal-
schaftsfusionen – und zwar in den Kan-
tonen Neuenburg (2), Freiburg (2), Jura 
(1) und Bern (1). Selbst im Mittelland 
entstanden einige Talgemeinden, bei-

spielsweise Thayngen in Schaffhausen 
(2009) oder Mettauertal im Aargau 
(2010). 
Eine Auswertung aller Gemeindefusio-
nen zwischen 2000 und 2015 durch Ave-
nir Suisse ergab 43 Talschaftsfusionen 
mit insgesamt 224 Gemeinden. In etwa 
einem Drittel der Fälle wurde ein ge-
samtes Tal vereint. Beispiele sind das 

Bergell (2010) mit sechs Gemeinden in 
Graubünden, das Val d’Anniviers mit 
sechs Gemeinden im Wallis oder das 
Maggiatal mit sieben Gemeinden im 
Tessin. 
An den Talschaftsfusionen zwischen 
2000 und 2015 waren – gemäss der Er-
hebung von Avenir Suisse – im Schnitt 
5,5 Gemeinden beteiligt. Tendenziell 

Ein Engadiner Tal hat fusioniert: Blick auf Albula/Alvra. Bild: Daniel Ammann
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gibt es im Berggebiet einen höheren 
Anteil von Gruppenfusionen als im Mit-
telland. Talschaftsfusionen erfolgen 
häufig in dünn besiedelten Regionen. 
So entstehen meist Gemeinden, die von 
der Fläche her gross, aber von der Ein-
wohnerzahl eher klein sind.
Die zwischen 2000 und 2015 neu ent-
standenen Talgemeinden weisen im 
Durchschnitt nur 3500 Einwohner auf. 
Lediglich in 7 von 42 Fällen verfügen sie 
über mehr als 5000 Personen (3 davon 
in Glarus). Viele von ihnen sind damit 
im nationalen Massstab selbst nach der 
Fusion noch verhältnismässig klein – 
allerdings nur, was ihre Einwohnerzahl 
betrifft. Aufgrund der dünnen Besied-
lung im Berggebiet sind die fusionier-
ten Talgemeinden von ihrer Fläche her 
mit durchschnittlich 134  km2 ausge-
sprochen gross. Das 2015 aus sechs 
Vorgänger gemeinden fusionierte Scuol 
ist mit 440  km2 sogar die grösste 
Schweizer Gemeinde und lief Gla-
rus-Süd, seinerseits durch Fusion ent-
standen, den Rang ab.

Das Stimmvolk macht mit
Die zahlreichen Talschaftsfusionen der 
letzten Jahre wurden vom Stimmvolk 
gutgeheissen. Abgesehen von Glarus, 
wo die Landsgemeinde entschied, wur-
den die Fusionsprojekte auf kommuna-
ler Ebene entwickelt und umgesetzt. 
Der Trend zur Talgemeinde verdankt 
sich wohl auch dem Vorbildcharakter 
früherer Fusionsprojekte. Im Unteren-
gadin etwa fanden sechs Jahre nach 
der Fusion im Val Müstair der erwähnte 
Zusammenschluss in Scuol sowie eine 

Fusion von drei Gemeinden in Zernez 
statt. Eine ähnliche Dynamik lässt sich 
im oberen Rhonetal (VS) beobachten. 
Es ist davon auszugehen, dass der 
Trend zur Talgemeinde anhält und die 
Talschaft als politscher Handlungsraum 
des Berggebietes weiter an Bedeutung 
gewinnt. 
Die Konsolidierung kleinteiliger politi-
scher Strukturen sollte möglichst auf 
lokale Initiative hin geschehen («bot-
tom-up»). Aber auch die Kantone haben 
eine wichtige Rolle zu spielen («top-
down»). Ihre Aufgabe besteht darin, 
günstige Rahmenbedingungen für Ge-
bietsreformen zu setzen, etwa durch die 
Anreizstruktur des interkommunalen 
Finanzausgleichs, «Heiratsprämien» 
oder Beratungsdienstleistungen.
Mehrere Bergkantone haben in den 
letzten Jahren Gebietsreformen in An-
griff genommen. In Glarus wurden 2011 
im Rahmen der Gemeindestrukturre-
form auch die ehemals 18 Schul-, 16 
Fürsorge- und 9 Bürgergemeinden mit 
den 3 neuen Einheitsgemeinden ver-
schmolzen. Die radikale Neugliederung 
wurde vom Volk überraschend ange-
nommen, nicht zuletzt wohl als Reak-
tion auf die damals schlechte Wirt-
schaftslage im Kanton. Fünf Jahre 
später gilt die Grossfusion als Erfolg. 
Sie hat die Arbeit der Gemeinden pro-
fessionalisiert und sie gegenüber dem 
Kanton gestärkt. Auch der grossflä-
chige Bergkanton Graubünden vollzog 
eine territoriale Neuordnung, allerdings 
mit anderen Akzenten. Die Regierung 
erarbeitete eine umfassende Gebiets-
reform für die mittlere Verwaltungse-

bene und eine Reform des interkommu-
nalen Finanzausgleichs, der mittelfristig 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Gemeinde struktur haben dürfte. Beides 
wurde 2014 durch ein Referendum be-
stätigt und trat 2016 in Kraft. Im Rah-
men der Gebietsreform wurde die mitt-
lere Verwaltungsebene verschlankt, 

indem die ehemals 11 Bezirke, 14 Regi-
onalverbände und 39 Kreise durch 11 
Regionen ersetzt wurden. Der neue Fi-
nanzausgleich ist transparenter und 
korrigiert Fehlanreize des alten Sys-
tems. Dieses bestrafte Steuerfusssen-
kungen durch höhere Transfers; kleine 
Gemeinden wurden durch hohe Aus-
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Talschaftsfusionen: Fallbeispiele

Val Müstair (GR): 2009 kam es zur ersten Talschaftsfusion Graubündens, als sich die sechs Gemeinden des Münstertals zu 
einer Talgemeinde zusammenschlossen, die deckungsgleich ist mit dem historischen Kreis gleichen Namens. Die Gemein-
den des Tals hatten bereits vorher eine Reihe kommunaler Aufgaben in einem Regionalverband gepoolt. Selbst die fusio-
nierte Talgemeinde mit ihren 200 km2 hat nur 1500 Einwohner und die Zersplitterung in Kleinstgemeinden war angesichts 
von Abwanderung und Strukturproblemen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die sechs Ursprungsgemeinden hatten Schulden 
von 15 Mio. Fr. angehäuft – das Fünffache ihrer jährlichen Steuereinnahmen. Eine Fusionsprämie des Kantons in Höhe von 
8,6 Mio. Fr. ermöglichte der Talgemeinde auch einen finanziellen Neustart. 
Val d’Anniviers (VS): Die ehemals sechs Gemeinden der Unterwalliser Talschaft fusionierten 2009, nachdem ihre Bürger 
dem Fusionsprojekt mit 70% zugestimmt hatten. Treibende Kraft hinter dem Projekt war der langjährige Gemeindepräsident, 
National- und Ständerat Simon Epiney, der nach der Fusion zwei Amtsperioden als neuer Gemeindepräsident diente. Das 
Tal ist inzwischen auch im Bewusstsein seiner Bürger zu einer Einheit zusammengewachsen. Dies verdankt sich auch dem 
Kooperationswillen der Politiker. So wurde etwa die Gemeindeverwaltung der Talgemeinde aus den sechs Gemeindeprä-
sidenten der Ursprungsgemeinden geformt. Statt in einem Hauptort zu residieren, nomadisiert sie zwischen den Ortschaf-
ten und bietet dort turnusmässig Sprechstunden für die Bürger an.
Val-de-Travers (NE): Ebenfalls 2009 schlossen sich im Hochtal des Neuenburger Jura neun der elf Gemeinden zusammen. 
Die anderen beiden Gemeinden stimmten 2007 gegen eine Teilnahme, weshalb das Fusionsprojekt im ersten Anlauf zu-
nächst misslang. Das Tal, traditionell für seine Absinth-Produktion bekannt, erlebt zurzeit einen wahren Wirtschaftsboom. 
Die Schaffung einer gemeinsamen Industriezone erlaubt die Ansiedlung zahlreicher neuer Firmen. Heute verfügt die Talge-
meinde mit ihren 10 000 Einwohnern über 5000 Arbeitsplätze – ein Drittel davon in der Uhrenindustrie, die nach der Krise 
der 1980er-Jahre fast schon verschwunden war. So erstaunt es nicht, dass das Val-de-Travers inzwischen als «Watch Valley» 
und auch als «vierte Stadt» des Kantons bezeichnet wird.
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gleichszahlungen von Fusionen abge-
halten. 
Wo die Bildung von Talgemeinden keine 
Option ist – z.B. weil das Tal zu gross ist 
oder der Fusionswille fehlt – poolen Ge-
meinden häufig bestimmte kommunale 
Aufgaben in regionalen Zweckverbän-
den. In grösseren Kantonen gibt es zwi-
schen Kanton und Gemeinden häufig 
noch eine regionale Verwaltungsebene 
(z.B. GR, BE). So ist etwa das Berner 
Oberland in zwei grosse Regionen un-
terteilt, die Regionalkonferenzen Ost 
und West. Ihnen obliegt etwa die regi-
onale Richtplanung sowie die regionale 
Gesamtverkehrs- und Siedlungspla-
nung.

Die Talbodenproblematik
Es gibt gute Gründe für die enge Koor-
dination innerhalb einer Talschaft – und 
ein bedeutender ist die «Talbodenprob-
lematik»: Aus topografischen Gründen 
konzentrieren sich im Berggebiet ent-
lang der Talböden nicht nur Siedlungen, 
Infrastruktur, Gewerbe und Landwirt-
schaft, sondern auch Probleme wie 
Hochwasser und Verkehr. Die RKGK 
spricht in diesem Zusammenhang von 
«multifunktionalen Talböden» (RKGK 
2014). Daraus ergeben sich vielfältige 
Nutzungskonflikte im knapp bemesse-
nen Raum. Entsprechend wichtig ist 
eine abgestimmte Raumentwicklung 
entlang der Talböden. Diese wird je-
doch meist durch die Unterteilung von 
Tälern in politische Gemeinden er-
schwert. 
Eine Folge davon ist die Zersiedlung 
vieler Talböden wie der Magadino-
ebene (TI) oder des Alpenrheintals (SG, 

GR). So weisen häufig selbst kleine Ge-
meinden eigene Gewerbegebiete aus, 
statt solche Areale dort im Tal zu kon-
zentrieren, wo sie verkehrstechnisch 
am besten lägen. Zudem hat jede Ge-
meinde einen Anreiz, möglichst viel 
Bauland einzuzonen, selbst wenn dies 
aus Sicht der gesamten Talschaft prob-
lematisch ist. Die Folgen solch 
 mangelnder Koordination sind Land-
schaftsverschleiss, unnötig hohe Infra-
strukturkosten und eine suboptimale 
räumliche Verteilung von Funktionen. 
Eine naheliegende Lösung dieser Koor-
dinationsprobleme ist der Zusammen-
schluss mehrerer Gemeinden zu einer 
Talgemeinde. Dadurch wird der funkti-
onale Raum zu einer handlungsfähigen 
politischen Einheit. Zudem werden so 
aus den im Berggebiet oft kleinen Ge-
meinden grössere, mit entsprechenden 
Effizienzgewinnen beim Bau öffentli-
cher Infrastruktur und der Erbringung 
staatlicher Leistungen. Talgemeinden 
erlauben die Bündelung von Kräften 
innerhalb einer Talschaft – z.B. durch 
Abbau kleinräumiger Rivalitäten – und 
die wirkungsvollere Vertretung ihrer 
Interessen nach aussen. 
Ein wichtiger  Vorteil ist die Entschär-
fung der Talbodenproblematik durch 
eine koordinierte Raumplanung. Dies 
erhöht die Lebensqualität und die Effi-
zienz der Raumnutzung. Zwei grund-
sätzliche Einwände gegen Gemeindefu-
sionen, kommen bei Talschaftsfusionen 
hingegen kaum zum Tragen: ein Verlust 
an Identität und eine zunehmende Dis-
tanz zwischen Bürger und Gemeinde-
politik. Dies liegt daran, dass die meis-
ten Talschaften bereits historisch 

gewachsene Identitätsräume sind. Tal-
schaftsfusionen stossen daher auf ver-
gleichsweise grosse Akzeptanz – und 
Zustimmung an der Urne. 

Daniel Müller-Jentsch

Informationen:
Ein ausführlicher Beitrag zu den Talschafts-
fusionen wird Ende Januar 2017 im Rah-
men einer Studie zu den Berggebieten ver-
öffentlicht und kann dann auf der Website 
www.avenir-suisse.ch heruntergeladen 
werden.

Die Talschaft als funktionaler Raum des Berggebiets

Während die wichtigsten funktionalen Räume des Mittellandes die Agglomerationen sind, sind die wichtigsten funktiona-
len Räume des Berggebiets die Talschaften. Diese natürlichen Landschaftskammern prägen die infrastrukturellen, wirtschaft-
lichen und sozialen Strukturen. Entsprechend bilden sie auch für ihre Einwohner wichtige Identitätsräume. Es erstaunt 
daher kaum, dass auch politische Institutionen im Berggebiet historisch häufig in Talschaften organisiert waren. 
Eine naheliegende Lösung zur effektiveren Koordination dieses funktionalen Raumes sind die Talschaftsfusionen. Alterna-
tiven sind regionale Zweckverbände, aber auch raumplanerische Koordinationsinstrumente. Dies können beispielsweise 
regionale Richtpläne sein oder eine Ausrichtung der kantonalen Richtplanung auf funktionale Räume, wie das Beispiel aus 
dem Kanton Uri zeigt. Uri verfolgte in den letzten Jahren einen innovativen raumplanerischen Ansatz zur Lösung der «Tal-
bodenproblematik». Der Bergkanton hatte lange Zeit eine schwache Raumplanung, und entsprechend ungeordnet entwi-
ckelten sich die Siedlungsstrukturen auf dem Urner  Talboden. Der Konflikt um die Neat-Linienführung und das Hochwasser 
2005 veranlassten die Kantonsregierung, das Projekt «Raumentwicklung unteres Reusstal» ins Leben zu rufen. In diesem 
Gebiet konzentrieren sich mehr als 80% der Kantonsbevölkerung und Arbeitsplätze sowie wichtige nationale Infrastruktu-
ren. 
Im Rahmen einer Testplanung erarbeiteten drei externe Planungsteams Entwicklungsstrategien für die Bereiche Siedlung, 
Infrastruktur und Landschaft. 2007 wurden die Vorschläge zusammen mit den Gemeinden konsolidiert und eine Richtplan-
revision durchgeführt. Der 2009 vorgestellte Entwurf identifizierte Entwicklungsschwerpunkte für Wohnen, Industrie und 
Tourismus im Reusstal. Um der Zersiedelung des Talbodens entgegenzuwirken, wurden Siedlungsräume klar definiert und 
für die Gemeinden verbindliche Regeln zur Bauzonendimensionierung festgelegt. Mit einem neuen Kantonsbahnhof in 
Altdorf und einem Gesamtverkehrskonzept für alle Verkehrsträger sollen die Hauptsiedlungsgebiete vom Durchgangsver-
kehr entlastet werden.
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Ein Prozess für  
Kopf und Herz 
In Graubünden wird die Gemeindelandschaft umgepflügt:  
Gab es im Jahr 2000 noch 212 Gemeinden, sind es heute fast 
100 weniger. Daniel Albertin, seit bald zwei Jahren Präsident  
der neuen Gemeinde Albula/Alvra, sieht mehr Vor- als Nachteile 
in Fusionen.

Im flächengrössten Kanton der Schweiz 
vergeht kein Jahr, in dem nicht ir-
gendwo eine Gemeindefusion realisiert 
wird. Fast immer sind es Klein- und 
Kleinstgemeinden, die sich zu einer 
neuen Einheit zusammenschliessen – 
und bleiben dabei nicht selten immer 
noch kleine Gemeinden.

«Arbeit wesentlich erleichtert»
Daniel Albertin steht seit dem 1. Januar 
2015 einer solch neu gebildeten Ge-
meinde vor. Aus sieben kleinen Ge-
meinden (Alvaneu, Alvaschein, Brienz, 
Mon, Stuerva, Surava und Tiefencastel) 
mit unterschiedlichen Grössen zwi-
schen 80 (Mon) und 400 Einwohnern 
(Alvaneu) ist im unteren Albulatal neu 
die Gemeinde Albula/Alvra entstanden. 
«Auch wenn wir immer noch eine kleine 
Gemeinde sind, mit der Fusion haben 
wir jetzt eine Grösse erreicht, die un-
sere Arbeit wesentlich leichter macht», 
sagt Daniel Albertin. Der 45-jährige Prä-
sident, oder Mastral, wie es in der ro-
manischen Sprache heisst, war zuvor 
während elf Jahren Präsident der klei-
nen Berggemeinde Mon, hoch über Tie-
fencastel gelegen. Gleichzeitig sitzt 
Albertin für die CVP im Grossen Rat in 
Chur und ist seit Kurzem auch Mitglied 
im Vorstand des Schweizerischen Ge-
meindeverbandes. 

Ein langer Prozess
Wie fast überall in der Schweiz war es 
auch im Albulatal kein Spaziergang, bis 
die neue Gemeinde Anfang 2015 ihre 
Arbeit aufnehmen konnte. «Es war ein 
eigentlicher Reifeprozess, der mehr als 
zehn Jahre gedauert hat», erinnert sich 
Albertin. Dabei hätten Kopf und Herz 
eine Rolle gespielt. 
Am liebsten hätte der Kanton, der in 
den letzten Jahren Gemeindefusionen 
stark gefördert und die Anzahl Gemein-
den von 212 im Jahr 2000 auf heute 114 
gedrückt hat, eine einzige grosse Talge-
meinde vom Albulapass bis hinunter 
nach Tiefencastel gesehen. Dagegen 
gab es an verschiedenen Orten Wider-

stand. Sodass am Schluss – nach vielen 
Diskussionen und dem Abwägen un-
zähliger Vor- und Nachteile – sieben 
kleine Gemeinden des vorderen Albu-
latals zur Gemeinde Albula/Alvra zu-
sammenfanden. Weil darunter sowohl 
deutsch- wie romanischsprachige Ge-
meinden waren, kam die neue Kom-
mune zu ihrem Doppelnamen.
In Rathaus von Tiefencastel, mit seinen 
250 Einwohnern nicht die grösste, aber 
am zentralsten gelegenen Fraktion der 
Gemeinde Albula/Alvra, wurde die Ver-
waltung eingerichtet. Und so arbeitet 
heute Daniel Albertin offiziell mit einem 
40%-Pensum als deren Präsident. Weil 
aber beim Start von fusionierten Ge-
meinden oft mehr Arbeit anfällt als ei-
gentlich geplant, beansprucht das neue 
Amt den Mastral heute eher zu 60 statt 
zu 40%. Die restliche Zeit geht er der 
Arbeit als Landwirt an seinem Wohnort 
in Mon nach. 

Positive erste Bilanz
Nach bald zwei Jahren im Amt als Prä-
sident der neuen Gemeinde zieht Alber-
tin eine positive Bilanz. Zwar seien die 
kritischen Stimmen, die sich aus unter-
schiedlichen Gründen gegen eine Fu-
sion wehrten, nicht ganz verstummt. 
Doch je länger die Gemeinde existiere, 
desto besser gewöhnten sich die Bür-
gerinnen und Bürger an die neuen 
Strukturen. In der neuen Gemeinde zah-
len jetzt alle Bürger gleich viel Rappen 
für ein Kilowatt Strom: Das brachte den 
einen einen leicht höheren Tarif, wäh-
rend andere jetzt weniger bezahlen 
müssen. Auch bei den Steuern profitie-
ren die meisten: Mit Ausnahme der Be-
wohner von Tiefencastel bezahlen alle 
anderen tiefere Steuern. Unter dem 
Strich profitierten also die meisten. 
«Aber solch pekuniären Bedenken gilt 
es bei einer Gemeindefusion Rechnung 
zu tragen», warnt der Präsident. Der 
Bürger wisse da genau zu rechnen.
Je länger die neue Gemeinde arbeitet, 
desto kleiner wurde auch die anfänglich 
vorhandene Angst in der Bevölkerung, 

dass der einzelne Bürger in dieser 
«Grossgemeinde» mit sieben Fraktio-
nen und einer Fläche von fast 100 km2 
vergessen oder untergehen könnte. 

Stärkung des Tals
Die Gemeindeverwaltung in Tiefencas-
tel, davon ist der Präsident überzeugt, 
arbeite heute mit einem Etat von 620 
Stellenprozenten professioneller und 
effizienter als die bisherigen sieben 
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 Miniverwaltungseinheiten in den je-
weiligen Rathäusern. «Die Fusion hat 
schliesslich zur Stärkung des ganzen 
Tals beigetragen», ist der Gemeinde-
präsident überzeugt. Und, das sei ein 
wichtiger und positiver Nebenaspekt: 
«In der ganzen Gemeinde ist ein eigent-
liches Wirgefühl entstanden.»

Markus Rohner

«Der Bürger weiss genau zu rechnen», sagt Daniel Albertin, Präsident der Engadiner Talge-
meinde Albula/Alvra. Bild: Daniel Ammann


