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Trakt. 3 - Beschlussesantrag Änderung Geschäftsordnung des Gemeinderats 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

 

Zugegeben, ich habe es mir lange überlegt, ob ich diesen Antrag einreichen und ihn zudem sehr 
einschränkend formulieren soll. Die jüngsten Ereignisse um Gestaltungspläne lassen mich diesen 
Antrag heute aber mit Überzeugung vertreten.  

An der letzten Ratssitzung wurde moniert, der Antrag zum Gestaltungsplan Rehbühl sei schon 
lange aufgelegen und hätte von den Fraktionen darum schon vorgängig eingehend studiert werden 
können. Das ist durchaus machbar, aber eben nur die halbe Wahrheit. Denn was an der 
Kommissionssitzung selber diskutiert wird, ist oft mindestens so erhellend wie der schriftliche 
Antrag selber. In meiner Zeit als Gemeinderat ist es noch jedes Mal so gewesen, dass ich an einer 
Kommissionssitzung zusätzliche, interessante und relevante Informationen erhalten habe, die nicht 
im Antrag zu lesen waren. Das geht vielleicht den dienstjüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht 
mehr so ... Aber eigentlich ist der Mehrwert einer Diskussion in einer Kommission ja nur logisch. 
Die involvierten Personen und Anspruchsgruppen sind vor Ort und können ausgiebig befragt 
werden. Weitere Personen können je nach Verlauf der Diskussion an eine nächste Sitzung 
eingeladen werden. Insofern mutete es beim Gestaltungsplan Rehbühl denn auch sehr seltsam an, 
dass der Geschäftsführer der Genossenschaft Sonnenbühl sich nach der Kommissionssitzung an 
diverse Gemeinderätinnen und -räte wandte und eine ökologische Umsetzung des 
Gestaltungsplans in Aussicht stellte. Eine solche Diskussion muss in der Kommission und nicht per 
E-mail geführt werden. So wie es gelaufen ist, macht es denn Anschein, dass die Kommissionen 
die Rolle einer Erfüllungsgehilfin für die planende Behörde übernehmen und die Konsequenzen und 
die Tragweite eines Gestaltungsplans nicht konsequent ausleuchten.  

Wie komplex ein Gestaltungsplan eben ist und wie weit reichend ein Entscheid darüber ist, zeigt 
auch der Gestaltungsplan 'Untere Farb'. Ich mag an dieser Stelle jetzt nicht über 
Führungsschwäche und dergleichen referieren, vielmehr wird deutlich, dass sich der Gemeinderat 
nicht zu einem Entscheid drängen lassen soll – in diesem Falle ist die Mitte-Fraktion klugerweise 
auf die Bremse getreten und hat das Geschäft noch einmal zum Thema gemacht.  

Aber auch hier hätte die zuständige Kommission wohl mehr investieren müssen, um sich ein 
umfassenderes Bild, eine kritischere Betrachtung des Vorhabens zu Eigen machen können. Die 
Kommissionen im Besonderen sind für die Überwachung der Exekutive zuständig. Das ist ihre 
Rolle, und diese müssen sie zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt seriös 
wahrnehmen können. Und dazu benötigt man mindestens zwei Sitzungen, weil man bei wichtigen 
Entscheidungen einfach nochmals darüber schlafen sollte. Das machen wir im Privatleben ja 
schliesslich auch so! 
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Noch ein Wort dazu, wieso sich der Antrag auf die Gestaltungspläne beschränkt. Eine klare 
begriffliche Abgrenzung zu anderen Vorlagen ist einfach zu handhaben. Würden wir beispielsweise 
auch noch Kreditgeschäfte jeglicher Art einschliessen, müsste eine willkürliche Grenze gezogen 
werden, ab welcher Kredithöhe ein Antrag zweimal in einer Kommission zu behandeln wäre. 
Zudem wurden gemäss meiner langjährigen Erfahrung und in meiner Erinnerung die 
Kreditgeschäfte im Sinne dieses Antrags immer mindestens zweimal in der Kommission 
traktandiert. Darum ist es nicht zielführend die Behandlung der anderen Geschäfte speziell zu 
regeln.  
Es ist die Pflicht des Gemeinderates in Vertretung des Volkes die Aufsicht über die Exekutive seriös 
auszuüben. Eine vertiefte Diskussion mit allen Anspruchsgruppen und involvierten Akteuren ist 
deshalb unabdingbar. Es ist daher auch nicht nachvollziehbar, warum solche weit reichenden 
Entscheidungen in einer einzigen Sitzung von nicht einmal zwei Stunden diskutiert und getroffen 
werden müssen.  

Ich bitte Sie darum, den Antrag zu unterstützen.  

 

Thomas Wüthrich  
Gemeinderat Grüne 


