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Glattfelden, 26. Juni 2017

VERNEHMLASSUNG
zur Revision der Gemeindeordnung

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, sehr geehrte Frau Gemeindeschreiberin
Gerne nehme ich im Namen und im Auftrag der Grünen Glattfelden-Rafzerfeld zum Entwurf der Gemeindeordnung wie folgt Stellung:
Zusammensetzung des Gemeinderats
Wir befürworten klar eine Erhöhung der Anzahl Mitglieder des Gemeinderats auf sieben. Einerseits
kann so die nicht unerhebliche Aufgabenlast dieses Nebenamts auf mehr Personen verteilt werden.
Insbesondere aber erachten wir den Vorschlag mit sechs Mitgliedern infolge des Stichentscheids des
Präsidenten oder der Präsidentin als undemokratisch. Es ist für uns unverständlich, dass die Erhöhung
der Mitgliederanzahl lediglich als Eventualantrag und nicht zumindest als Hauptantrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden soll, nachdem sich sämtliche Ortsparteien sowie die RPK hinter dieses Anliegen gestellt haben.
Finanzkompetenzen des Gemeinderats
Nachdem bereits bei der letzten Revision der Gemeindeordnung die Finanzkompetenzen des Gemeinderats erhöht wurden, stehen wir der erneuten Erhöhung kritisch gegenüber. Insbesondere erachten
wir die Verdoppelung der Kompetenzen bezüglich Liegenschaften des Finanzvermögens von
CHF 500‘000 auf CHF 1‘000‘000 als sehr hoch. Nicht akzeptabel ist, dass diesbezüglich nicht einmal der
Gemeinderat als Gesamtgremium soll entscheiden müssen, sondern dass die Befugnisse bezüglich Liegenschaften des Finanzvermögens gemäss Art. 24 Abs. 2 des Entwurfs in voller Höhe an einzelne Mitglieder oder Ausschüsse des Gemeinderats, an Gemeindeangestellte oder unterstellte Kommissionen
delegiert werden können.

Liegenschaftenkommission
Nachdem die Gemeinde keinen Bausekretär beschäftigt, Beratungsaufträge betreffend Liegenschaften
oft an aussenstehende Dritte vergeben werden und die Politik des Gemeinderats betreffend Liegenschaften bei der Gemeindebevölkerung nicht immer unumstritten ist, würden wir die Bildung einer
Liegenschaftenkommission befürworten. Damit könnte auch das diesbezügliche Knowhow trotz Wechseln des Bauvorstands im Dorf behalten werden.
Bürgerrechtskommisssion
Wie bereits in der Vernehmlassung zur Revision der Gemeindeordnung 2013 erwähnt, würden wir es
begrüssen, wenn die Erteilung des Gemeindebürgerrechts nicht mehr in der Gemeindeversammlung
stattfindet, sondern dass diesbezüglich eine (an der Urne zu wählende) Bürgerrechtskommission entscheidet. Damit kann sichergestellt werden, dass sich der Entscheidungsträger fundierter mit den Einbürgerungswilligen auseinandersetzen kann und dass ein Entscheid begründet werden kann.
Wahl der Mitglieder des Wahlbüros
Wir sind der Meinung, dass die Mitglieder des Wahlbüros weiterhin an der Urne gewählt werden sollen. Diese Lösung hat sich bewährt und gewährleistet eine angemessene Vertretung aller Interessengruppen im Wahlbüro.
Freundliche Grüsse
Für die Grünen Glattfelden-Rafzerfeld
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