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Rodersdorf, im Oktober 2019 / E. Flükiger 
  
Seit dem Bekanntwerden, dass Metzerlen und Rodersdorf eine Zusammenarbeit auf 
Verwaltungsebene anstreben, ist es interessant und spannend, die politischen und 
administrativen Aktivitäten der beiden Gemeinden zu verfolgen. Während in Metzerlen das 
Dorfblatt ausreichend transparente Information anbietet, muss in Rodersdorf auf die 
buchgrossen Sitzungsprotokolle des Gemeinderats ausgewichen werden. Die Rodersdorfer 
Nachrichten sind keine wirkliche Ergänzung. Dorfgerüchte, na ja…… 
 
Da ist zum Beispiel die Finanzlage der beiden Gemeinden. Gemeindepräsident Silvio 
Haberthür in Metzerlen meint, dass.. 
 

 ….Die Finanzlage der Gemeinde ist nach wie vor gesund und stabil……… 
 
und weiter 
 

……Dank der guten Resultate – auch aus den Vorjahren - ist die 
finanzielle Lage prima. Die positive Entwicklung bei den 
Steuererträgen bestätigt, dass die genehmigte Senkung des 
Steuerfusses richtig war. Die grösseren, in naher Zukunft anstehenden 
Investitionsprojekte, werden infolge dem beachtlichen Eigenkapital von 
Fr. 4.8 Mio. gut zu finanzieren sein. 

 
(Auszug Dorfblatt Metzerlen Juni 2019). Bei einem Steuerfuss von 124% und einer der 
Einwohnerzahl angemessenen Infrastruktur. 
 
Es wird wohl so sein, dass bei strategischen Überlegungen und Entscheiden immer die 
Summe vieler kleiner Einzelheiten das Resultat beeinflusst. So auch, wie man mit Ausgaben 
und Geschenken umgehen sollte. 
 
Ein Beispiel: im GR-Protokoll vom 21. März 2019 ist zu lesen, dass die Gemeinde 
Rodersdorf den Organisatoren des Leimentaler Open Airs (LOA) einen Beitrag von CH 500 
gewährt. Im Juni Dorfblatt Metzerlen erkennt man, dass der Gemeinderat einen Betrag von 
CHF 200 beschlossen hat. Ist die Frage berechtigt, ob Rodersdorf unter anderen 
Voraussetzungen handelt oder einmal mehr die ‚elitäre Subventionskultur‘ in den 
Steuerkübel greift? Bleibt für d’Nare (Metzerler) zu hoffen, dass aus den Synergien der 
Zusammenarbeit der Topf aus Metzerlen nicht plötzlich von den ‚Schmugglern‘ 
(Rodersdorfer) ausgehöhlt wird. 
 

Zum Schluss: Was ist von Rodersdorf zur finanziellen Situation zu lesen? 
In den Publikationen lässt sich die Einladung zur Gemeindeversammlung 
vom 13. Juni 2019 einsehen. Traktandum 4, Genehmigung der 
Jahresrechnung. Die Jahresrechnung liegt ebenfalls elektronisch vor. Wo 
ist das Protokoll? Gibt es irgendwo ein kurzes Statement eines 
Gemeinderatmitglieds oder der Gemeindepräsidentin zur Rechnung, das 
für Normalsterbliche den Zustand der Finanzen im Dorf schriftlich 
festhält? 

 
 
Bildquelle: E. Flükiger 2017 

 

 

http://www.fischkopf.ch/
http://www.rodersdorf.ch/files/BXMediaPlusDocument1898file.pdf
http://www.rodersdorf.ch/files/BXMediaPlusDocument1896file.pdf

