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Kinderreichtum macht Ballmoos arm
Während die Schweiz immer älter wird, hat das kleine Ballmoos gerade das umgekehrte Problem: Die Gemeinde ist zu jung

Laut dem «Atlas der Schweiz»
ist Ballmoos die jüngste Ge-
meinde der Schweiz. Der
Anteil der noch nicht 15-Jähri-
gen lag bei der letzten Er-
hebung bei 36 Prozent. Für
Gemeindepräsident Rolf
Bernhard sind die Kinder eine
Bereicherung, obwohl die
Finanzen wegen der Schul-
gelder Schlagseite aufweisen. 

S I M O N  W Ä LT I

Sie heissen Julia, Andrea, Markus,
Linda, Simone oder Mirjam, die
Kinder von Ballmoos. Sie sind der
Stolz des kleinen Dorfes bei Je-
genstorf. Aber der Kindersegen
kostet die Gemeinde eine schöne
Stange Geld. Im letzten Jahr wand-
te Ballmoos 80 Prozent seiner Ein-
nahmen für die Kinder auf, zu Bu-
che schlagen in erster Linie die
Schulgelder und die Abgaben für
die Lehrerbesoldungen. «Es ist
nicht so, dass die Kinder eine Last
sind, sie sind eine Bereicherung für
das Dorf», sagt Gemeindepräsi-
dent Rolf Bernhard. «Es ist schön,
wenn man nach Hause kommt
und spielende Kinder sieht.» Trotz-
dem ist die Finanzsituation alles
andere als rosig. «Wir laufen auf
dem Zahnfleisch», gibt Bernhard
freimütig zu. «Wir machen Schul-
den.» Bernhard ist seit Neujahr der
neue Gemeindepräsident von
Ballmoos, vorher war er bereits seit
acht Jahren Gemeinderat.

Kinder sind gerade ausgeflogen

Mitten im Dorf ist ein grosser
Schneehaufen aufgeschüttet, in
den die Kinder ihre Gänge gegra-
ben haben. Darüber steht ein Falke
mit ausgebreiteten Flügeln still im
Wind. Bei vielen Bauernhöfen und
Stöckli sind Schaukeln montiert.
Gestern hingen sie unbenutzt da,
und Kater Carlo, der unverrichteter
Dinge vom Mausen kommt, muss-
te sich seine Streicheleinheiten
beim Gemeindepräsidenten ho-

len: Wegen der Sportwoche sind
die meisten Familien mit ihren
Kindern in die Berge gefahren. «Ich
muss bei drei Häusern zur Heizung
schauen», erklärt Bernhard seine
derzeitigen zusätzlichen Pflichten. 

Auf der Suche nach Lösungen

Bernhard hat schon unkonven-
tionelle Ideen gewälzt, wie die Fi-
nanzen wieder ins Lot gebracht
werden könnten. Sollen Pendler,
die die Strasse durch Ballmoos als
Schleichweg benutzen, Maut be-
zahlen? Soll man bei Michael
Schumacher anklopfen, ob er
nicht hier wohnen möchte? Oder
sollen Briefkastenfirmen an-
gelockt werden? 

Der Gemeindepräsident will
eine Arbeitsgruppe bilden. «Alle,
auch die Kinder, sollen ihre Ideen
einbringen.» Bernhard möchte
den Charakter des Dorfes mit sei-
nen vielen schützenswerten Ge-
bäuden erhalten. Darum ist er
skeptisch, ob die Schaffung einer
Bauzone wirklich eine gute Lösung
wäre. Die Erhöhung der Steueran-
lage kommt für ihn nicht in Frage:
«Die Bewohner sind mit einer

Steueranlage von 2,0 Einheiten be-
reits genug gestraft.» Auch beim
Kanton ist Bernhard schon vorstel-
lig geworden. Er hofft auf mehr als
den Ratschlag zur Fusion mit einer
anderen Gemeinde. «Wir wollen
unsere Politik nicht um 180 Grad
ändern.» Der Wille zu einem Zu-
sammenschluss müsse von den
Bürgern kommen und könne nicht
von oben diktiert werden.

Man nimmts mit Humor

In Ballmoos hat man wegen der
ganzen Sache den Humor nicht
verloren. «Es wurde auch schon im
Spass gesagt, Ballmoos ist so kin-
derreich, weil es noch keine Natel-
antennen gibt», erinnert sich
Bernhard. Er selber ist im dörfli-
chen Geburtenrhythmus ein
Nachzügler. Als Kind ging er fünf
Jahre lang alleine in die Sekundar-
schule nach Jegenstorf. Heute lebt
der 33-jährige Bauer zwar in einer
festen Beziehung, ist aber noch
kinderlos. Da hat er sich auch
schon seine Gedanken gemacht.
«Irgendwie lustig, dass es mich
trifft, dass gerade ich die Suppe
auslöffeln muss.» 

Rolf Bernhard, kinderloser Gemeindepräsident der kinderreichsten Gemeinde der Schweiz. MOS

Bei der letzten Volkszählung re-
sultierte für Ballmoos der höchs-
te Anteil an Kindern in allen
Schweizer Gemeinden. Während
der Durchschnitt bei 17 Prozent
lag, spürte das Bauerndorf nichts
von der diagnostizierten Überal-
terung: Kinder bis 15 Jahre mach-
ten hier nicht weniger als 36 Pro-
zent der Bevölkerung aus.

Heute hat Ballmoos 53 Ein-
wohner. Im letzten Jahr klaffte in
der Rechnung ein Loch von
20 000 Franken. «Das Verhältnis
zwischen Steuerzahlenden und
Schulkindern stimmt derzeit
nicht», sagt die Gemeindeschrei-
berin Susanne Stettler, die
gleichzeitig für die Nachbarge-
meinden Deisswil und Wiggiswil

zuständig ist. Einen Silberstrei-
fen am Horizont hat sie aber aus-
gemacht: Weil der Kinderreich-
tum in Wellen kommt – 1980 wur-
den in Ballmoos nur gerade sechs
Kinder gezählt – werde es auch
wieder besser werden. «Laut Fi-
nanzplan sind wir ab 2008 aus
dem Gröbsten heraus.» 

Kein Sparpotenzial vorhanden

In Ballmoos wird nicht mit der
grossen Kelle angerichtet. Die
Gemeindeversammlungen fin-
den in einem umfunktionierten
Hühnerstall statt, das Büro der
Gemeindeschreiberin ist jeweils
nur am Montag zwischen 14 und
16 Uhr geöffnet. «Wir sparen
überall», sagt Stettler. (wal)

Ab 2008 wirds besser


