
GGR-Sitzung vom 30. März 2022 

1.  Antrag zu Traktandum 2 Genehmigung Traktandenliste 

Gestützt auf Art. 23, Absatz 3 GOGGR wird das Geschäft «Geschäftsordnung des Grossen 

Gemeinderats (GOGGR), Änderung» (Traktandum 5) auf eine spätere Sitzung verschoben. 

Kurze Begründung 

Erst nach den Beratungen in den Fraktionen und in der GPK sind wir auf Unterlagen früherer GGR-

Beratungen aufmerksam geworden. Aus diesen drängt sich die Schlussfolgerung auf, dass die 

Ausführungen im Bericht und Antrag des Ratsbüros zur vorgeschlagenen «Praxisänderung» betr. 

Abstimmungsbotschaften auf einer Falschinterpretation der geltenden Rechtsgrundlagen beruhen 

und der Bericht und Antrag somit irreführend und in weiteren Punkten mangelhaft ist. Damit das 

Ratsbüro die Sachlage gründlich abklären, seine Darstellung allenfalls korrigieren und eine 

einwandfreie Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung im GGR schaffen kann, wird eine 

Verschiebung auf eine spätere GGR-Sitzung beantragt. 

 

Detaillierte Begründung: 

Auszug Bericht und Antrag Ratsbüro (in kurzsiver Schrift – mit ziffernweise Kommentierung): 

Geprüft wurde ausserdem die Kompetenz für die Redaktion der Abstimmungsbotschaft bei 

Geschäften, welche den Stimmberechtigten unterbreitet werden. Gemäss Art. 9 lit. a GOGGR liegt 

diese Kompetenz beim Ratsbüro. Im Verfahrensablauf ist zwischen zwei Geschäftsarten zu 

unterscheiden: 

Geschäfte mit obligatorischem Referendum 

Bei Geschäften mit obligatorischem Referendum wird die Abstimmungsbotschaft dem GGR jeweils zur 

Kenntnis gebracht. (1) Im Rahmen der Geschäftsbehandlung kann das Parlament zur Botschaft 

Stellung nehmen und Änderungswünsche anbringen. (2) Diese fliessen im Rahmen der Finalisierung 

durch das Ratsbüro ein und werden gegebenenfalls berücksichtigt. (3) 

Geschäfte mit fakultativem Referendum 

Bei Geschäften mit fakultativem Referendum wird die Abstimmungsbotschaft erst dann 

ausgearbeitet, wenn das Referendum ergriffen wurde. Die heutige Zuständigkeitsordnung sieht nicht 

vor, dass das Geschäft für die Kenntnisnahme oder die Beschlussfassung der Botschaft erneut dem 

GGR unterbreitet wird. (4) Dies wurde in der Vergangenheit jedoch praktiziert, so letztmals bei der 

Ortsplanungsrevision im Jahr 2017. (5) Der Vorteil dieses Verfahrens ist die breitere Abstützung, der 

Nachteil sind Verfahrensverzögerungen von mehreren Monaten. (6) Das Ratsbüro ist der Auffassung, 

dass die heutige, reglementarisch bereits festgelegte Zuständigkeitsordnung sinnvoll und 

zweckmässig ist (7)  und dieser nachgelebt werden soll (= Praxisänderung). 

 

(1) Trifft nicht zu: Die Botschaft wird jeweils durchberaten und der Text anschliessend durch den GGR 

beschlossen/genehmigt. 

(2) Trifft nicht zu: Das Parlament kann nicht nur Änderungswünsche anbringen, sondern es kann 

Änderungen beschliessen (und allenfalls das Büro mit der definitiven Ausformulierung beauftragen). 



(3) Trifft nicht zu: Das Büro ist verpflichtet, die beschlossenen Änderungen und allfällige 

Formulierungsaufträge bei der redaktionellen Finalisierung zu berücksichtigen. 

(4) Das ist eine Fehlinterpretation von Art.9a GOGGR. Aus der Entstehungsgeschichte, den 

Unterlagen zum Beschluss der Formulierung im GGR im Jahr 2006 sowie aus der konstanten Praxis 

vor und nach der Änderung von 2006 geht klar hervor, dass der GGR die Abstimmungsbotschaft 

beschliesst (und das Büro nur die redaktionelle Finalisierung vornimmt). 

(5) Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für die erwähnte Praxis – und (bis zum Beweis des Gegenteils) 

ist kein Beispiel für gegenteilige Praxis bekannt. 

(6) Verfahrensverzögerungen lassen sich u.U. vermeiden, wenn der GGR das Ratsbüro bereits beim 

Beschluss des Geschäfts in dringlichen Fällen das Ratsbüro mit der Formulierung beauftragt (wie 

beim Geschäft Schäferei-Planung geschehen). 

(7) Die Zuständigkeit ist reglementarisch eben anders festgelegt als vom Ratsbüro interpretiert. 

Wenn dieser Zuständigkeitsordnung nachgelebt werden soll, darf es die «Praxisänderung» nicht 

geben. 

 

2.  Eventual-Antrag zu Traktandum 5 (inbesondere für den Fall, dass das Geschäft nicht auf 

 eine spätere GGR-Sitzung verschoben wird) 

 

Rückweisungsantrag ans Ratsbüro mit dem Auftrag, die Rechtslage (geltende 

Zuständigkeitsordnung gemäss Art. 9 lit a GOGGR) vertieft zu klären, die Praxis vor und seit 

Erlass dieser Bestimmung (2006 vom GGR gestützt auf einen Formulierungsvorschlag des 

Gemeinderats beschlossen) aufzuzeigen und dem GGR gegebenenfalls mit einem konkreten 

Antrag eine Abstimmung über die künftige Auslegung dieser Bestimmung zu ermöglichen 

 

Eventualantrag für den Fall, dass das Büro nicht auf seinen Vorschlag für die angebliche 

"Praxisänderung" zurückkommt und/oder der Rückweisungsantrag abgelehnt wird: 

Verzicht auf die vom Ratsbüro vorgeschlagene «Praxisänderung» und Anpassung der 

GOGGR an die bisherige, bewährte Praxis 

GOGGR, Kapitel «2. Ratsbüro», Art. 9 / Aufgaben  

Das Ratsbüro ist für den geordneten Ablauf der Parlamentssitzungen besorgt und nimmt 

insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

a  Redaktionredaktionelle Bereinigung der vom Grossen Gemeinderat beschlossenen 

Abstimmungsbotschaft zu Geschäften, welche den Stimmberechtigten unterbreitet werden. Es 

sorgt dafür, dass die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter und der Gegnerinnen 

und Gegner gesondert dargestellt werden, sofern mindestens 10 Mitglieder das Geschäft in 

der Schlussabstimmung ablehnen. 

(Rest des Artikels unverändert) 



ANHANG 

Detaillierte Informationen 

Der fragliche Artikel 9 lit a GOGGR wurde im GGR am 25.1.2006 beschlossen. Im Jahr vorher (2005) 

waren verschiedene Botschaften vom GGR beschlossen worden, eine (oder zwei) davon erst im 

zweiten Anlauf, nachdem ein erster mangelhafter Entwurf an den Gemeinderat zurückgewiesen 

worden war. Wenn man nun am 25.1.2006 im GGR beschlossen hätte, dass künftig nicht mehr der 

GGR, sondern nur noch das Büro für die Abstimmungsbotschaft zuständig wäre, müsste man dies im 

Protokoll nachlesen können oder zumindest in den damaligen Sitzungsunterlagen finden können. 

Aber das Gegenteil ist der Fall: Sowohl aus kurzen Protokollbemerkungen als auch aus vorgängig 

eingereichten Änderungsanträgen (im Rahmen einer Vernehmlassung) geht hervor, dass es keine 

Absicht und keine Anträge gab, den GGR nicht mehr über Abstimmungsbotschaften beschliessen zu 

lassen. 

Mit andern Worten: Die (nachfolgend zitierte) Darstellung der geltenden Rechtslage bei fakultativen 

Referenden, die das Büro bereits in den Unterlagen für die Vernehmlassung abgegeben hat, 

entspricht nicht dem Willen des GGR und ist falsch: "Die heutige Zuständigkeitsordnung sieht nicht 

vor, dass das Geschäft für die Kenntnisnahme oder die Beschlussfassung der Botschaft erneut dem 

GGR unterbreitet wird." Das Gegenteil trifft zu: Die heutige Zuständigkeitsordnung geht davon aus, 

dass der GGR die Botschaft an die Stimmberechtigten beschliesst - das Büro ist nur für die (Schluss-) 

Redaktion zuständig, insbesondere fürs Einfügen von Pro- und Kontra-Argumenten, falls in der GGR-

Debatte mindestens 10 Personen dagegen gestimmt haben. Beim Beschluss des Artikels 9 am 

25.1.2006 wurde, wie der Sprecher des antragstellenden Büros damals ausführte, "das Vorgehen, 

welches im GGR geschieht" geregelt - und nicht ein Vorgehen ohne bzw. ausserhalb des GGR. Es ging 

damals nur darum, den bisherigen Satz betr. Redaktion der Abstimmungsbotschaft mit einem Zusatz 

zur Erwähnung allfälliger Minderheitsargumente zu ergänzen. 

Die Haltung u.a. der GFL, dass Abstimmungsbotschaften weiterhin im GGR beschlossen (und vom 

Büro nur noch redaktionell bereinigt werden) sollen, deckt sich also mit dem Wortlaut und der 

Entstehungsgeschichte des Artikels 9 und auch mit der konstanten Praxis vor und nach der GOGGR-

Revision von 2006.  

Hinweise auf die konstante Praxis beim Beschluss von Abstimmungsbotschaften in den letzten 

Jahren: 

Diverse Botschaftsberatungen des GGR zeigen, dass und weshalb es wichtig ist, dass der GGR 

weiterhin die Botschaft beraten kann: 

- GGR 27.6.2012 - Botschaft zur Einzonung Lättere (FdU-Referendum): nach intensiver Beratung im 

GGR beschlossen, erster Entwurf dazu war mangelhaft und wurde aufgrund einer detaillierten GFL-

Eingabe vom GR am Vortag der GGR-Sitzung durch eine überarbeitete Version ersetzt 

- GGR 18.9.2013 - Botschaft zum Bildungsreglement (gegen das u.a. auch die GFL das fakultative 

Referendum ergriffen hatte): Ein erster mangelhafter Entwurf für die GGR-Sitzung vom 26.6.2013 

wurde an der GGR-Sitzung vor der Beratung durch den GR zurückgezogen. Ein neuer Entwurf wurde 

dann nach langer Beratung und vielen Abänderungen im GGR am 18.9.203 mehrheitlich 

gutgeheissen. 

(Ähnlich mangelhafte Botschaftsentwürfe bzw. intensive Beratungen über Änderungen und 

Ergänzungen gab es auch bei mehreren Botschaften, die 2005, im Jahr vor dem Erlass der heutigen 

GOGGR (2006), vom GGR beschlossen wurden.) 



 

- GGR 26.4.2014 - Botschaft zum Landverkauf (obligatorische Volksabstimmung) und zu den 

planungsrechtlichen Grundlagen für das Schäferei-Areal: Botschaft im GGR vom 26.11.2014 

durchberaten und beschlossen, gleichzeitig Kompetenz an das Büro erteilt zur formellen und 

materiellen Bereinigung der Botschaft, falls das fakultative Referendum ergriffen wird (was dann 

auch erfolgte). 

- GGR 12.2.2017 - Botschaft zum Landverkauf Schäferei (weil erste Vorlage 2014 vom Volk abgelehnt 

wurde, jetzt teilweise geändert mit Baurecht für einen (kleinen) Teil des Areals: im GGR beschlossen 

- GGR 29.9.2017 - Botschaft zur Ortsplanungsrevision - im GGR beschlossen (die einzige Botschaft, die 

im Ratsbüro-Bericht jetzt erwähnt wird) 


