
Delegationsempfang	Transkarpatien/Ukraine	zu	Gemeindefusionen		in	der	Schweiz	
Nur	eine	Bewusstseinsänderung	kann	zum	Erfolg	beitragen	
	
Dank	dem	guten	Netzwerk	von	NeSTU	konnte	der	Wunsch	der	Partner	in	Transkarpatien	
nach	einem	Delegationsempfang	rasch	und	unkompliziert	umgesetzt	werden.	Vom	8.	bis	
12.	November	setzten	sich	sechs	Behördenmitglieder	aus	der	Ukraine	in	sechs	Gemeinden/	
drei	Kantonen	mit	Fusionen	und	der	Organisation	von	Gemeinden	auseinander.	Die	
Einblicke	waren	für	sie	eine	Bestätigung	für	den	eingeschlagenen	Weg	und	gaben	
wertvolle	Anregungen	für	die	weitere	Entwicklung.	Die	Gäste	freuten	sich	über	den	
herzlichen	Empfang,	die	offenen	Informationen	und	die	Gastfreundschaft	und	wünschten	
sich	eine	Fortsetzung	des	Austauschs.	
	
Im	Juni	dieses	Jahres	setzte	sich	eine	kleine	Gruppe	von	NeSTU-Mitgliedern	mit	der	
Zukunft	und	Neubelebung	des	Netzwerkes	auseinander.	Sie	erfuhr	vom	Wunsch	von	
Behördenmitgliedern	aus	Transkarpatien,	bei	einem	Besuch	in	der	Schweiz	Erfahrungen	
im	Zusammenhang	mit	Fusionen	und	der	Organisation	von	Gemeinden	zu	sammeln.		
Dies	aus	folgenden	Gründen:	
In	der	Ukraine	ermöglicht	das	neue	Dezentralisationsgesetz	den	Gemeinden,	
«Hromadas»	(Gemeinde-Fusionen)	zu	bilden	und	auf	dieser	Basis	Gelder	für	die	
kommunalen	Aufgaben	direkt	von	der	Zentralregierung	auszulösen.	Dies	kommt	einer	
Kulturrevolution	gleich,	gibt	doch	das	neue	Gesetz	den	Gemeinden	viel	mehr	Einfluss	
und	die	Möglichkeit,	die	Korruption	von	Oblast-	und	Rayonbehörden,	die	oft	viel	Geld	
abzweigen,	auszuschalten.	Entsprechend	gross	ist	der	Widerstand	von	diesen	Ebenen.	
Bereits	im	Januar	dieses	Jahres	hatte	sich	die	Gemeinde	Tjachiv,	wo	das	Wohnheim	
Parasolka	steht,		erfolgreich	mit	drei	Nachbargemeinden	zusammengeschlossen.	Die	
Fusion	von	Nischnije	Selischtsche	mit	Kopachnewo	wurde	im	ersten	Anlauf	leider	von	
oberster	Stelle	verhindert.	Trotzdem	geben	die	Initianten	nicht	auf.	Sie	verbinden	mit	
ihrem	Engagement	die	Hoffnung,	für	die	Gemeinden	in	den	ländlichen	Gebieten	einen	
Ausweg	aus	der	gegenwärtigen	tiefen	Krise	zu	finden.	Im	Hinblick	auf	die	weitere	
Entwicklung	wollten	sie	beim	Austausch	mit	Schweizer	Gemeinden	erfahren	und	
verstehen,	wie	hier	die	Aufgaben	erfolgreich	gelöst	werden.	
Unter	der	Leitung	von	Karl	Grunder,	Stans,	Gründungs-Copräsident	NeSTU,	konnte	dank	
seinem	grossen	Netzwerk	in	den	Kantonen	Aargau,	Bern	und	Luzern	ein	vielseitiges	
Besuchsprogramm	zusammengestellt	werden.		
	

								 	
	
Nach	der	privaten	Übernachtung	bei	Familien	in	Dietikon	und	Rütihof	wurden	die	Gäste	
vom	Gemeinderat	in	der	kleinen	Aargauer	Gemeinde	Wohlenschwil	herzlich	
empfangen.			



Der	Jurist	Dr.	Markus	Leimbacher	verstand	es,	in	25	Minuten	das	Funktionieren	der	
Schweiz	auf	den	drei	Staatsebenen	Bund,	Kanton,	Gemeinden	aufzuzeigen.	Die	
Gemeinden	hätten	in	der	Schweiz	eine	grosse	Selbständigkeit	und	könnten	für	ihre	
allerdings	zum	grössten	Teil	gebundenen	Aufgaben	Steuern	erheben.	In	der	
halbdirekten	Demokratie	könne	das	Volk	vier-	bis	sechsmal	jährlich	über	Sachfragen	
abstimmen.	Im	Zusammenhang	mit	dem	in	der	Schweiz	aktuell	laufenden	Prozess	der	
Fusionen	nannte	er	die	Finanzen	sowie	die	Schwierigkeit,	genügend	motivierte	Leute	für	
die	Behörden	zu	finden,	als	die	zentralen	Gründe.	Markus	Leimbacher	legte	mit	seinen	
Ausführungen	den	Boden	für	die	Besuche	in	den	weiteren	Gemeinden.		
	

						 	
	
Markus	Leimbacher	mit	Übersetzerin	Lesja	Levko														Oleksander	Lipchey	und	Maja	Pfister		
	
Gemeindepräsidentin	Erika	Schibli	und	Frau	Gemeindeammann	Maja	Pfister	gaben	
Einblick	in	die	1525	Einwohner	zählende	ländliche	Gemeinde	Wohlenschwil	mit	über	30	
Vereinen	und	hoher	Wohn-und	Lebensqualität.	Die	bisher	eigenständig	gebliebene	
Gemeinde	ist	mit	den	Nachbargemeinden	gut	vernetzt	und	arbeitet	mit	ihnen	in	
verschiedenen	Projekten	erfolgreich	zusammen.	Geschäftsführer	und	
Gemeindeschreiber	Markus	Jost	stellte	Organisation	und	Aufgaben	der	Gemeinde	vor	
und	gab	Einblick	in	die	vertraglich	geregelten	Zusammenarbeitsprojekte	mit	
Nachbargemeinden.	
Bei	der	Besichtigung	des	Entsorgungsplatzes	zeigten	die	Gäste	grosses	Interesse	an	der	
Organisation	und	Finanzierung	der	Abfallentsorgung.	Immer	wieder	wollten	sie	wissen,	
was	vom	Staat	wie	finanziert	wird.	Deshalb	waren	sie	beim	abschliessenden	Besuch	im	
Werkhof	der	selbsttragenden	Gemeindewerke		Mägenwil-Wohlenschwil	besonders	
beeindruckt	von	den	verschiedenen	Maschinen	und	der	vom	Büro	gesteuerten	
Wasserversorgung.	«Schreiben	sie	uns,	wenn	sie	Fragen	haben,	wir	helfen	gerne!»,	
riefen	die	Gemeinderätinnen	den	Gästen	beim	Abschied	nach	dem	Apéro	zu.	
	

				 	
	
	



																															 	
	
Gruppenbild	vor	dem	Stadthaus	in	Aarau:		
v.l.:	Karl	Grunder,	Markus	Leimbacher,	Ivan	Kleban,	Volodymyr	Rishko,	Monika	Fischer,	Tobias	Liechti,	
Lesja	Levko,	Jürgen	Kräftner,	Serhy	Shtets,	Oleksandr	Lipchey,	Ivan	Brynzyanyk,	Vasyl	Miriavets	
	
Nach	einem	kurzen	Gang	durch	die	Stadt	Aarau	hiess	Vize-Stadtschreiber	Stefan	Berner	
die	Besucher	im	Stadthaus	willkommen.	Er	gab	einen	Überblick	über	den	Aargauer	
Kantonshauptort	mit	21'000	Einwohnerinnen,	in	die	Zuständigkeit	der	
StimmbürgerInnen,	des	Einwohner-	und	des	Stadtrates.	Beim	Einblick	ins	Planungs-	und	
Berichtswesen	betonte	er	die	langfristige	Entwicklung	als	Ziel	aller	Handlungen.	Die	
Verwaltungsabläufe	stellte	er	am	Beispiel	einer	Schulhauserweiterung	vor	und	zeigte	
Motivation,	Gründe	und	Vorgehen	bei	der	2005	gestarteten	und	2010	erfolgreich	
abgeschlossene	Fusion	mit	der	Gemeinde	Rohr	(3200	Einwohner)	auf.	Die	Initiative	war	
aus	finanziellen	Gründen	von	der	Gemeinde	Rohr	ausgegangen.	Neben	einer	Stärkung	
durch	die	Aarauer	Finanzkraft,	der	Teilhabe	an	der	Zentrumsfunktion	der	Stadt	und	dem	
grossen	Kultur-	und	Sportangebot	wurden	ebenfalls	eine	Wertsteigerung	der	
Liegenschaften	und	ein	grösserer	Einfluss	auf	regionale	Planungen	erwartet.	Aarau	
versprach	sich	von	der	Fusion	ein	Wachstumspotential	durch	das	in	Rohr	vorhandene	
Bauland,	mehr	Einwohner,	ein	grösseres	Gewicht	als	grösste	Stadt	im	Aargau	und	eine	
Verbesserung	der	Altersstruktur	der	Bevölkerung.	Bereits	werden	im	Projekt	
«Zukunftsraum	Aarau»	weitere	Fusionsprojekte	resp.	in	«aurau	regio»	eine	verstärkte	
Zusammenarbeit	der	Gemeinden	geprüft.	
	

								 	
	
Empfang	durch	Stefan	Berner	im	Stadthaus	Aarau													Diskussion	mit	Stadtrat	Markus	Maibach	in	Wettingen	
	
Es	war	bereits	dunkel,	als	die	Delegation	im	Rathaus	von	Wettingen	eintraf	und	mit	
dem	Juristen	Markus	Leimbacher	und	Stadtrat	Markus	Maibach	die	Vor-	und	Nachteile	



von	Fusionen	diskutierte.	Wettingen	sei	praktisch	mit	Baden	zusammengewachsen,	
doch	sei	eine	Fusion	wie	in	vielen	anderen	Aargauer	Gemeinden	bisher	nicht	möglich	
gewesen.	Als	Gründe	dafür	wurden	unter	anderem	unterschiedlich	verteilte	
Kompetenzen	und	der	Wille,	autonom	zu	bleiben,	genannt.	Doch	werde	in	
verschiedenen	Formen,	zum	Teil	koordiniert	durch	«Baden	Regio»	(Zusammenschluss	
von	26	Gemeinden)	zusammengearbeitet.	Für	den	Betrieb	der	regionalen	
Kehrichtverbrennungsanlage	zum	Beispiel	hätten	sich	30	Gemeinden	
zusammengeschlossen.	Ähnlich	funktioniere	die	Zusammenarbeit	in	anderen	Bereichen,	
zum	Beispiel	bei	der	Spitex	und	der	Polizei.	Bis	jetzt	sei	man	zufrieden	mit	dieser	Form,	
obwohl	die	Komplexität	und	Organisation	der	Zusammenarbeit	einen	obersten	Rand	
erreicht	habe.	Um	etwas	zu	verändern,	brauche	es	zuerst	eine	Vision	und	dann	die	Suche	
nach	einem	gemeinsamen	Nenner	für	den	weiteren	Prozess.	
Waren	die	Gäste	am	Vormittag	noch	still	und	zurückhaltend,	kamen	sie	angesichts	der	
Fusionsdiskussionen	so	richtig	in	Fahrt.	Sie	erzählten	von	den	aktuellen	Problemen	in	
den	ukrainischen	Gemeinden,	in	denen	die	Bürgermeister	gemäss	der	alten	
sowjetischen	Tradition	keine	Vollmacht	hätten	und	mit	einem	geringen	Budget	
auskommen	müssten.	Sie	setzen	deshalb	grosse	Hoffnungen	in	das	
Dezentralisationsgesetz	und	die	damit	verbundene	Reform.	Grossen	Respekt	zollten	sie		
dem	progressiven	Bürgermeister	von	Tjachiv,	Ivan	Kovach,	und	seinem	Team,	welche	
die	Fusion	erfolgreich	geschafft	haben.	Entsprechend	bedauerten	sie,	dass	sie	infolge	des	
schwach	ausgebildeten	Rechtsstaates	nichts	ausrichten	konnten	gegen	den	Gouverneur,	
der	die	Fusion	von	Nischnije	Selischtsche	mit	Kopachnewo	bisher	verhindert	hatte.	
Infolge	der	vorgerückten	Zeit	musste	die	weiteren	Diskussionen	in	den	Bus	verschoben	
werden.			
	
Nach	dem	Empfang	im	Aargau	ging	die	Reise	hinauf	ins	Quellgebiet	der	Aare.	Schon	bei	
der	Ankunft	in	Innertkirchen	hinterliessen	die	winterliche	Stille	an	der	fast	
ausgestorbenen	Passstrasse	und	das	in	die	frisch	verschneite	Landschaft	geduckte	Dorf	
unter	den	wolkenverhangenen	Berggräten,	die	von	noch	1‘000	Meter	höheren	Gipfeln	
überragt	werden,	einen	Eindruck	von	den	besonderen	Herausforderungen	einer	alpinen	
Situation.	
Die	Delegation	wurde	im	Mehrzwecksaal	der	Gemeinde	von	Gemeindepräsident	Walter	
Brog	und	dem	für	die	Planung	zuständigen	Gemeinderat	Thomas	Huber	mit	einer	
lebendigen	Präsentation	über	die	Gemeinde	und	deren	Arbeitsweise	orientiert.		
	

	 				 	
	
Vor	dem	Mehrzweckgebäude	in	Innertkirchen																				Nach	dem	Mittagessen	in	Guttannen															
	



Seit	der	Fusion	mit	Gadmen	ist	Innertkirchen	die	flächenmässig	grösste	Gemeinde	im	
Kanton	Bern	und	die	drittgrösste	Gemeinde	der	Schweiz.	Trotz	den	Arbeitsplätzen	in	
den	Wasserkraftwerken,	im	Tourismus	und	in	zwei	grösseren	Betrieben	im	
benachbarten	Meiringen	–	einer	Klinik	und	dem	Militärflugplatz	-	die	sogar	zum	
Zupendeln	von	Arbeitskräften	in	die	Region	führen,	nimmt	die	Wohnbevölkerung	in	
Innertkirchen	weiterhin	leicht	ab.	Die	Frage	ist:	Was	braucht	es	für	eine	lebendige	
Gemeinde,	die	der	Bevölkerung	und	der	jungen	Generation	eine	Perspektive	bietet?	Die		
Gemeinde	Innerkirchen	sieht	ihre	Rolle	deshalb	als	Initiator	und	Koordinator	von	
Entwicklungen.	Dies	haben	die	Gastgeber	anhand	der	in	Vorbereitung	stehenden	
Umnutzung	der	Schule	und	Mehrzweckanlage	von	Gadmen	zu	einem	Ganzjahres-
Tourismuszentrum	erläutert.	Mit	einer	Analyse	und	einem	Konzept,	sowie	der	Schaffung	
guter	Rahmenbedingungen	gibt	die	Gemeinden	Starthilfe	für	dieses	wegweisende	
Projekt.	In	einer	lebendigen	Diskussion	haben	die	Gastgeber	und	die	Gäste	über	ihre	
Erfahrungen	mit	übergeordneten	Instanzen	ausgetauscht.	Die	Art	und	Weise,	wie	die	
Gemeinde	Innertkirchen	die	sich	im	Gebirge	ergebenden	Spezialfälle	immer	wieder	in	
konstruktivem	Dialog	mit	dem	Kanton	und	dem	Bund	löst,	hat	die	Delegierten	
besonders	interessiert.		
	
				

	 							 	
	
Im	Käsereifungslager	Innertkirchen																																													Im	Gemeinderatszimmer	Stocken-Höfen	
	
Auf	der	Fahrt	nach	Guttannen	bekamen	die	Besucher	beim	Anblick	der	Wildbach-	und	
Lawinenverbauungen	Einblick	in	den	Umgang	mit	den	Naturgefahren	als	Voraussetzung	
für	das	Leben	und	Wirtschaften	im	Gebirge.	Beim	gemeinsamen	Mittagessen,	an	
welchem	auch	ein	einheimischer	Forstingenieur,	der	Transkarpatien	als	Tourist	besucht	
hatte,	teilnahm,	wurde	voller	Neugier	und	Verwunderung	über	die	gegensätzlichen	
Lebensverhältnisse	ausgetauscht.		
Eine	Führung	ins	neu	eröffnete,	durch	die	Gemeinde	betriebene	Käsereifungslager	in	
einem	ehemaligen	Zivilschutzstollen	durch	den	Bauverwalter	der	Gemeinde	
Innertkirchen,	Marcel	Guinand,	rundete	die	Exkursion	ab	und	zeigte	anschaulich	
Erfolgsfaktoren	für	ein	regionales	Projekt	auf:	Die	Älpler	lassen	ihren	jungen	Alpkäse	
hier	lagern.	Im	Verlauf	der	einjährigen	fachgerechten	Pflege	unter	der	Obhut	eines	
Käsers	und	dank	der	koordinierten	Vermarktung	mit	regionalem	Label		verdoppelt	sich	
für	die	Älpler	der	Verkaufspreis	ihres	Käses.	
Am	frühen	Abend	fanden	im	kleinen	ländlichen	Stocken-Höfen	Gemeindepräsident	
Samuel	Eicher	und	Gemeindeschreiber	Thomas	Blättler	Zeit	für	den	Empfang	der	
Delegation	zu	einer	Diskussion	auf	der	Gemeindeverwaltung.	Die	Gemeinde	Stocken-
Höfen	ist	vor	zwei	Jahren	aus	der	Fusion	der	finanzschwachen	Kleinstgemeinden	



Oberstocken,	Niederstocken	und	Höfen	entstanden.	Das	Fusionskonzept	sah	
ursprünglich	eine	grössere	Fusion	vor,	doch	die	anderen	Gemeinden	sahen	in	einer	
Fusion	mehr	Nachteile	als	Vorteile	und	klinkten	sich	aus	dem	Fusionsprozess	aus.	
Stocken-Höfen	ist	trotz	dem	hohen	Steuerfuss	eine	beliebte	Wohnlage.	Dies	dank	
familienfreundlichen	Verhältnissen,	einem	aktiven	Vereinsleben	und	der	guten	
Anbindung	ans	Regionalzentrum	Thun.		
Bei	der	Fusion	wurde	auf	die	ausgewogene	Verteilung	der	kommunalen	Betriebe	
(Gemeindeverwaltung,	Schule,	Werkhof)	auf	die	drei	Dörfer	geachtet.	Trotz	der	
grössenmässig	nur	minimalen	Fusion	hat	diese	bereits	nach	kurzer	Zeit	zu	relevanten	
Einsparungen	geführt.	Auch	ist	es	jetzt	leichter,	die	politischen	Ämter	zu	besetzen.	
Als	Spannungsfeld	nannten	Eicher	und	Blättler	die	von	der	übergeordneten	
Raumentwicklungspolitik	vorgegebenen	geringen	Wachstumsziele.	Stocken-Höfen	
würde	lieber	etwas	stärker	wachsen,	sieht	aber	auch	die	Vorteile	eines	langsamen	und	
behutsamen	Wachstums	für	die	Identität	und	die	Lebensqualität.		
	
Vollgetankt	mit	Bergluft	und	Eindrücken	fuhr	die	Delegation	am	nächsten	Morgen	durch	
das	Emmental	zur	nächsten	Station	ins	Luzerner	Hinterland	nach	Willisau.	
Es	war	bereits	der	dritte	Besuch	einer	Delegation	aus	Transkarpatien	in	der	Region.	
2008	hatte	auf	Einladung	des	NeSTU-Tochtervereins	Parasolka	bereits	eine	Delegation	
hoher	Behördenmitglieder,	darunter	Bürgermeister	Ivan	Kovach	aus	Tjachiv,	
verschiedene	Institutionen	für	Menschen	mit	einer	Behinderung	in	Willisau	und	
Umgebung	besucht.	2010	hatte	Stadtpräsidentin	Erna	Bieri	anlässlich	der	GV	des	
Vereins	Parasolka	die	singenden	und	tanzenden	BewohnerInnen	aus	dem	Wohnheim	
Parasolka	persönlich	begrüsst.		
	

					 	
				
Im	Willisauer	Stadthaus	hiess	sie	die	Gäste	zusammen	mit	Stadtammann	Wendelin	
Hodel	bei	Kaffee	und	Gipfeli	herzlich	willkommen.	Mit	Bildern	gab	sie	einen	Einblick	ins	
Städtchen	mit	seinem	historischen	Kern	und	in	die	ländlich	geprägte	Umgebung	im	
Napfgebiet	zwischen	529	und	1071	M.ü.M.	mit	180	Landwirtschaftsbetrieben	und	einem	
vielfältigen	Gewerbe.	Im	Kanton	Luzern	waren	die		Fusionen	1999	in	einem	
Gemeindereformprojekt	lanciert	und	mitfinanziert	worden.	Die	107	Gemeinden	konnten	
bis	heute	auf	87	reduziert	werden.	Nach	sorgfältiger	Vorbereitung	stimmten	im	Januar	
2004	80%	der	Bevölkerung	der	Fusion	von	Willisau-	Stadt	mit	Willisau-Land	zu,	am	1.	
Januar	2006	wurde	sie	umgesetzt.	Neben	verschiedenen	Knackpunkten	waren	gemäss	
den	beiden	Gemeindevertretern	die	folgenden	Erfolgsfaktoren	massgebend:	Durch	den	
Einbezug	der	Bevölkerung	und	den	vorausgehenden	Zusammenschluss	von	Feuerwehr	
und	Schulen	konnte	Vertrauen	geschaffen	werden.	Die	beiden	Räte	verfolgten	ein	
gemeinsames	Ziel	mit	klar	definiertem	Vorgehen.	Durch	den	Einbezug	aller	Parteien	und	
grossen	Vereine	waren	die	Vorbereitungsarbeiten	breit	abgestützt.	Vor-	und	Nachteile	



wurden	objektiv	dargestellt,	Kulturunterschiede	wahrgenommen	und	die	Rolle	des	
Verwaltungspersonals	geklärt.	Anstelle	der	Unterschiede	wurde	das	Gemeinsame	ins	
Zentrum	gestellt.	Nach	der	erfolgreichen	Fusion	konnte	mit	dem	nachfolgenden	
Kooperationsprojekt	mit	zehn	umliegenden	Gemeinden	ein	starkes	regionales	Zentrum	
geschaffen	werden.			
	
Einem	Wunsch	der	Besucher	entsprechend	bekamen	diese	nach	einem	köstlichen	
Mittagessen	in	der	Jagdhütte	Willisau	Einblick	in	die	Waldwirtschaft.	Beim	kurzen	Gang	
durch	den	Wald	fühlten	sie	sich	sichtlich	im	Element	und	bestaunten	die	hohen	
Douglasien.	Der	für	das	Forstwesen	der	Korporation	verantwortliche	Robi	Walthert	
referierte	über	Entstehung,	Funktion	und	Arbeitsweise	der	Korporation	Willisau.	Die	
ukrainischen	Besucher	konnten	allerdings	nicht	verstehen,	dass	die	
Korporationsmitglieder	zwar	Wald	besitzen,	jedoch	davon	keinen	finanziellen	Gewinn	
bekommen.	Gleichzeitig	waren	sie	beeindruckt	von	dem	von	der	Korporation	
geschaffenen	Wärmeverbund	mit	der	Schnitzelheizung,	an	die	38	der	52	Häuser	des	
Städtchens	angeschlossen	sind.	Eine	andere	Form	der	Waldwirtschaft	stellte	Landwirt	
und	Förster	Heini	Walthert	vor.	«Wir	lieben	den	Wald	und	sind	mit	ihm	verwurzelt»,	
meinte	er	im	Hinblick	auf	die	Probleme	der	kleinen	Waldbesitzer.	Sie	wollten	mit	der	
Gründung	des	von	ihm	präsidierten	Vereins	«Wald	Luzerner	Hinterland»	selber	
Verantwortung	übernehmen	und	gemeinsam	nach	Lösungen	suchen.	Heini	Walthert	
freute	sich	ganz	besonders	über	die	Gäste,	hatte	er	doch	2008	die	mit	der	Napflandschaft	
vergleichbare	Region	Transkarptien	zusammen	mit	seinen	Vereinskollegen	besucht.	
				

					 	
	
Apéro	vor	der	Jagdhütte	v.l.	Heini	und	Robi	Walthert						Empfang	durch	Johannes	Heeb	in	der	Stadtmühle		
	
In	der	Stadtmühle,	einem	der	ältesten	Gebäude	von	Willisau,	gab	Dr.	Johannes	Heeb	zum	
Abschluss	Einblick	in	das	Start-up-Zentrum	cewas	mit	dem	ökologischen	Prinzip,	Abfall	
als	Ressource	zu		behandeln.	Eine	erste	Zusammenarbeit	mit	der	Region	Transkarpatien	
wurde	durch	das	Start-up-Unternehmen	in	Mukachevo	bereits	geschaffen.	
	
Für	die	Gäste	war	es	nicht	einfach,	sich	im	föderalistischen	System	der	Schweiz	
zurechtzufinden.	Sie	interessierten	sich	besonders	für	Fragen	rund	um	Budget	und	
Steuern,	die	Organisation	der	Gemeinden,	die	Zuständigkeiten	von	Gemeinde,	Kanton	
und	Bund.	Lesja	Levko,	die	hervorragende	Übersetzungsarbeit	leistete,	rief	einmal	aus:	
«Was	habt	ihr	eigentlich	mit	diesen	(Steuer-)Füssen!	Ich	verstehe	überhaupt	nichts	und	
übersetze	einfach	Wort	für	Wort.»	Angesichts	der	vielen	Infos	waren	die	Gäste	froh,	
wenn	sie	sich	im	Bus	oder	beim	Essen	miteinander	austauschen	konnten.	Neben	vielen	
Unterschieden	stellten	sie	im	Zusammenhang	mit	den	Fusionen	auch	Gemeinsamkeiten	
fest:	die	Angst	um	den	Verlust	des	Amtes,	die	Auseinandersetzung	um	den	neuen	Namen	



und	das	Wappen	der	fusionierten	Gemeinde,	die	Befürchtung,	grosse	Gemeinden	
könnten	die	kleinen	schlucken,	die	Sorge	der	wohlhabenderen	Gemeinden	über	
zusätzliche	Ausgaben.	
Vieles	erfahren	sie	jedoch	in	der	Ukraine	anders	und	meinten:	«In	der	Schweiz	könnt	ihr	
entspannte	Diskussionen	führen,	weil	es	nicht	um	Machtverhältnisse	geht,	sondern	um	
bessere	Qualität	für	die	BürgerInnen.	Es	ist	unser	grosser	Wunsch,	endlich	einmal	mehr	
selber	entscheiden	zu	können.»	
	
Auswertung	des	Delegtionsempfangs	
	
Nach	den	drei	intensiven	Besuchstagen	führte	die	von	Karl	Grunder	geleitete	
Auswertung	zu	folgenden	persönlichen	Äusserungen:		
	

					 	
V.l.	Ivan	Kleban,	Ivan	Brynzyanyk,	Serhiy	Shtets																								Oleksandr	Lipchey,	Wolodymyr	Rishko	
	
Ivan	Brynzyanyk:		
«Bis	jetzt	habe	ich	die	europäischen	Länder	von	den	Ferien	nur	von	aussen	gekannt.	
Jetzt	habe	ich	erfahren,	wie	sie	im	Innern	funktionieren	und	was	es	braucht,	dass	eine	
Gemeinde	gut	abläuft.	Auch	in	der	Schweiz	klappt	dies	nicht	von	einem	Tag	auf	den	
andern,	sondern	es	braucht	Zeit	für	den	Prozess.	
Im	Gegensatz	zu	uns,	geht	es	um	Wohlbefinden	und	gute	Lebensbedingungen	für	alle.	Es		
besteht	eine	gute	Zusammenarbeit	über	alle	Machtebenen	(Bund,	Kanton,	Gemeinde)	
mit	dem	Ziel,	ein	gutes	Leben	für	jeden	Bürger	zu	ermöglichen,	nicht	nur	für	bestimmte	
Gruppen,	wie	dies	bei	uns	der	Fall	ist.	Nur	wenn	die	Menschen	in	der	Ukraine	bereit	
sind,	persönlich	einen	Beitrag	an	die	Gemeinschaft	zu	leisten	und	Verantwortung	zu	
übernehmen,	ist	ein	Erfolg	möglich.		
Die	Bedeutung	der	Gemeindefusionen	hat	mich	einmal	mehr	überzeugt:	starke	
Gemeinden	=	starkes	Land.	Ich	bin	überzeugt:	Wir	sind	auf	dem	richtigen	Weg,	müssen	
jedoch	noch	einiges	gesetzlich	regeln.	Ich	kehre	mit	vielen	neuen	Einsichten	nach	Hause	
zurück	und	weiss,	in	welche	Richtung	wir	weiterarbeiten	müssen.	Ich	hoffe,	der	
Austausch	werde	weitergeführt.»	
	
Ivan	Kleban:	
«Mir	ist	aufgefallen,	dass	in	der	Schweiz	Klein-	und	Mittelunternehmer	nicht	nur	über	
Gewinne	reden,	sondern	dass	alle	Verantwortung	tragen	und	mitmachen.	Bei	uns	ist	das	
anders:	Die	obersten	Schichten,	die	Oligarchen	kümmern	sich	nicht	ums	Volk.	Ich	habe	
gesehen,	dass	Gemeindefusionen	dann	erfolgreich	waren,	wenn	die	Gemeinden	vorher	
in	einzelnen	Bereichen	schon	gut	zusammengearbeitet	haben.	Die	Fusionen	in	der	
Ukraine	sind	sehr	wichtig,	weil	ein	Teil	der	Kompetenzen	nach	unten	delegiert	werden.»	
	



Vasyl	Miriavets:	
«Es	ist	ein	Problem	in	der	Ukraine,	wenn	schwache	Gemeinden	mit	starken	fusionieren	
und	dort	noch	sehr	viel	gemacht	werden	muss:	Strassen	Bildungswesen,	Ambulatorien	
(die	medizinische	Versorgung	ist	Aufgabe	des	Staates).	Es	ist	zwar	gut,	dass	sich	die	
Prozesse	der	Gemeindereform	parallel	mit	anderen	Reformen	entwickeln,	z.B.	im	
Bildungs-	und	Finanzwesen.	Doch	ist	die	fehlende	Sicherheit	ein	Problem.	Die	
Spielregeln	ändern	bei	uns	ständig.	Wir	wissen	nie,	mit	welchem	Budget	wir	fürs	
nächste	Jahr	rechnen	können,	was	die	Planung	erschwert.	In	der	Schweiz	wird	dagegen	
langfristig	geplant.	Wichtig	war	für	mich	auch	zu	sehen,	wie	die	Wasserversorgung	und	
–entsorgung	funktioniert,	dass	die	Gemeinden	diese	Fragen	ernst	nehmen.	Es	ist	eine	
der	wichtigsten	Fragen,	die	wir	angehen	müssen.»	
	

																																	 	
	
Volodymyr	Rishko:	
«Bei	uns	funktioniert	jedes	Dorf	geschlossen	für	sich.	Eines	der	grössten	Hindernisse	für	
Fusionen	ist	die	Angst	der	Gemeinderäte,	die	Arbeit	zu	verlieren.	Es	war	für	mich	
wichtig	zu	sehen,	wie	die	verschiedenen	Gemeinden	Verträge	abschliessen	und	
zusammenarbeiten.	Dies	wäre	für	die	Kommunaldienste	besonders	wichtig,	könnten	wir	
doch	gut	die	Leistungen	auch	für	andere	Gemeinden	erbringen.	Besonders	interessant	
war	für	mich	der	Besuch	bei	cewas.	Es	gibt	bei	uns	bezüglich	der	Wasserversorgung	
viele	offene	Fragen.	Auch	fehlt	es	an	Fachpersonen,	die	Projekte	entwickeln	können.	
Angesichts	des	fehlenden	Interesses	und	der	Gleichgültigkeit	vieler	Menschen	bei	uns	
verlieren	wir	manchmal	die	Motivation.	Und	wie	sollen	Gemeinden	kämpfen,	wenn	sie	
immer	wieder	von	der	Korruption	der	zuständigen	Stellen	erfahren?	Dies	ist	sehr	
schmerzlich.»	
	
Oleksandr	Lipchey:	
«Ich	habe	mich	gefreut,	dass	wir	überall	von	Menschen	empfangen	wurden,	die	sich	Zeit	
genommen	haben	für	Vorbereitung	und	Präsentation.	Auch	haben	wir	sehr	viel	
Gastfreundschaft	und	Grosszügigkeit	erlebt.	Zwar	bedaure	ich,	dass	die	geplante	Fusion	
von	Nischnije	S.	mit	Kopachnewo	von	oberster	Stelle	vereitelt	wurde.	Trotzdem	habe	ich	
auf	dieser	Studienreise	sehr	viel	gelernt.	Ich	konnte	Kraft	und	Energie	schöpfen,	weiss	
ich	doch,	dass	wir	für	die	richtige	Sache	kämpfen,	die	das	Land	weiterbringt.	
Beeindruckt	bin	ich	davon,	wie	in	jeder	Gemeinde	die	Menschen	ihre	Arbeit	
verantwortungs-	und	zielbewusst	leisten	und	in	den	verschiedenen	Bereichen	
zusammenarbeiten.	Bei	uns	sind	die	Menschen	wegen	ihrer	von	der	Sowjetzeit	



geprägten	passiven	Mentalität	und	den	fehlenden	Gesetzen	oft	schwach.	Deswegen	
braucht	es	eine	Sensibilisierung	im	Hinblick	auf	eine		Bewusstseinsänderung.	Ich	
wünsche	mir	noch	zwei,	drei	solche	Reisen.»	
	
Serhiy	Shtets:	
«Ich	war	zum	ersten	Mal	in	Europa,	es	war	für	mich	sehr	interessant.	Ich	hatte	mir	zuvor	
nicht	vorstellen	können,	dass	nicht	die	Abgeordnetenversammlung,	sondern	die	
Gemeindeversammlung	diskutiert	und	entscheidet.	Auch	die	Zusammenarbeit	in	den	
Vereinen	hat	mich	beeindruckt,	schafft	dies	doch	ein	anderes	Selbstbewusstsein.	Ich	
habe	grosse	Hoffnung,	dass	auch	bei	uns	Veränderungen	möglich	sind,	wenn	es	uns	
gelingt,	bei	Bevölkerung	und	Behörden	ein	Bewusstsein	zu	schaffen,	dass	sie	als	Teil	der	
Gesellschaft	Mitverantwortung	tragen	und	selber	mit	ihrer	Arbeit	zu	besseren	
Bedingungen	beitragen	können.»	
	
Die	Gäste	wünschten	ausdrücklich,	den	Austausch	mit	der	Schweiz	in	verschiedenen	
Bereichen	weiterzuführen.	Neben	einem	regelmässigen	Austausch	wurden	auch	
Workshops	von	Schweizer	Fachpersonen	mit	ihrem	Fachwissen	zu	verschiedenen	
Themen	gewünscht.	(Beispiel	Wald-	und	Landwirtschaft,	Entsorgung).	
	
Ein	kurzer	Gang	durch	die	Stadt	Luzern	und	der	gemeinsame	Apéro	nach	der	NeSTU-GV	
beschlossen	den	erfolgreichen	Austausch.	
	
Monika	Fischer	und	Karl	Grunder	
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