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JA zur Einheitsgemeinde  
Gemeinderat und Schulpflege Fischenthal haben sich für eine Fusion ausgesprochen und eine 

neue Gemeindeordnung für die Einheitsgemeinde verabschiedet. Die Gemeindeordnung liegt nun 

bei den kantonalen Stellen zur Vorprüfung. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können im 

kommenden Jahr an der Urne über die neue Gemeindeordnung und damit über die Fusion ab-

stimmen. 
 

Ausgelöst durch den koordinierten Budgetprozess vor einem Jahr, welcher erstmals nach den Vorgaben 
des neuen Finanzausgleichsgesetzes erfolgte, sind Gemeinderat und Schulpflege mit einer gemeinsamen 
Klausur im April 2012 ins Projekt Einheitsgemeinde gestartet. Sowohl der Budgetprozess als auch der 
bisherige Projektverlauf haben gezeigt, dass die Koordination in einer Einheitsgemeinde effizienter und 
einfacher zu bewältigen ist. So konnten einige zentrale Fragen im Zusammenhang mit der Bildung einer 
Einheitsgemeinde bereits an der Klausurtagung von Gemeinderat und Schulpflege geklärt werden. Die 
beiden Behörden haben sich beispielsweise von Anfang an dafür ausgesprochen, dass in der Einheits-
gemeinde das Schulpräsidium von Amtes wegen im Gemeinderat vertreten sein soll. Weitere wichtige 
Aspekte im Personal- und Liegenschaftenbereich wurden ebenfalls frühzeitig geklärt. 
 

Entwurf Gemeindeordnung 
Herzstück der neuen Gemeindeorganisation ist die Gemeindeordnung. Sie regelt die Zusammensetzung, 
die Aufgaben und die Kompetenzen der verschiedenen Behörden. In der Projektphase war insbesondere 
zu klären, welche neuen oder zusätzlichen Aufgaben dem Gemeinderat übertragen werden und welche 
weiterhin der Schulpflege zustehen. Ebenso wichtig war die Frage nach der Zusammensetzung der Be-
hörden. Der Gemeinderat besteht auch künftig aus sieben Mitgliedern - neu allerdings mit dem Schulprä-
sidium. Die Aufgaben im Gemeinderat werden umverteilt. Damit der Gemeinderat grösstmöglichen Ge-
staltungsspielraum hat, werden die Ressorts nicht mehr in der Gemeindeordnung, sondern in einer Orga-
nisationsverordnung im Detail beschrieben. Die Schulpflege wird von neun auf fünf Mitglieder verkleinert. 
Aufgrund der bevorstehenden Regionalisierung des Vormundschaftswesens und damit dem Wegfall eines 
wesentlichen Bereichs der bisherigen Tätigkeit der Sozialbehörde wird mit der Einführung der Einheits-
gemeinde auf die Bildung einer Sozialbehörde verzichtet. Diese Aufgaben werden neu vom Gemeinderat 
und der Verwaltung direkt wahrgenommen. 
 

Pädagogische Aufgaben bei der Schule 
Im kantonalen Volksschulgesetz und den entsprechenden Verordnungen sind die Aufgaben definiert, 
welche zwingend von der Schulpflege oder den Schulleitungen wahrzunehmen sind. Es sind vor allem 
pädagogische Aufgaben wie die Aufsicht über die Volksschule, die Anstellung der Lehrpersonen, die 
Schülerzuteilung usw. Die Autonomie der Schule Fischenthal bleibt in diesen Bereichen auch in der Ein-
heitsgemeinde gewahrt. Liegenschaftenprojekte oder die Anstellung von Verwaltungspersonal werden 
künftig vom Gemeinderat koordiniert. Die Mitsprache und der Einbezug der Schulpflege in Projekte, wel-
che die Schule betreffen, sind gewährleistet. Als Kommission mit selbstständigen Verwaltungsbefugnissen 
hat die Schulpflege weiterhin das Antragsrecht an die Stimmbürgerschaft.  
 

Chancen der Einheitsgemeinde 
Die sorgfältige Evaluation von Vor- und Nachteilen während den letzten Monaten gibt ein klares Plus bei 
den Chancen der Einheitsgemeinde. Die Zusammenarbeit in der Projektphase hat gezeigt, dass der enge 
Austausch zwischen den Behörden wertvoll und für alle Beteiligten gewinnbringend ist. Synergien können 
optimal genutzt und die Dienstleistungen im Interesse der Bevölkerung professionalisiert werden. Die 
Organisation der Gemeinde und der Schule wurden auf diese Ziele hin optimiert. Die gemeinsam erarbei-
teten Grundlagen für die künftige Gemeindeorganisation und die ausserordentlich gute Zusammenarbeit 
in der Projektphase haben Gemeinderat und Schulpflege überzeugt, der Bildung einer Einheitsgemeinde 
zuzustimmen. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigen, die im März oder Juni 2013 über die Ge-
meindeordnung abstimmen können. Im Januar 2013 findet zudem eine öffentliche Informationsveranstal-
tung statt. 
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Auskünfte zu dieser Medienmitteilung erteilen: 
• Josef Gübeli, Gemeindepräsident Tel. 079 564 76 60 
• Monika Thommen Schulpräsidentin Tel.  079 214 87 54 
• Roger Winter Gemeindeschreiber Tel. 055 265 60 05 


