
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Thomas	  Zysset	   Bolligen,	  den	  31.	  Oktober	  2014	  
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Gemeinderat	  und	  Kommissionen	  –	  Reorganisation,	  Zuständigkeiten	  
Stellungnahme	  der	  SP	  Bolligen	  im	  Rahmen	  der	  öffentlichen	  Mitwirkung	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  Gemeinderäte	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  
	  
	  
Wir	  danken	  Ihnen	  für	  die	  Gelegenheit	  zur	  Mitwirkung.	  Die	  SP	  Bolligen	  hat	  die	  Reformvorschläge	  diskutiert	  und	  
dabei	  die	  folgenden	  Punkte	  festgehalten.	  
	  
1.	  	   Grundsätzliches	  

Anlass	  und	  	  Stossrichtung	  der	  Reformvorschläge	  sind	  aus	  unserer	  Sicht	  nachvollziehbar.	  Es	  erscheint	  sinnvoll,	  
die	  Strukturen	  und	  Zuständigkeiten	  von	  Gemeinderat	  und	  Kommissionen	  zu	  überdenken	  und	  dort	  neu	  zu	  
regeln,	  wo	  sich	  neue	  Koordinations-‐	  oder	  Regelungsbedürfnisse	  gezeigt	  haben.	  

Es	  fehlt	  aber	  eine	  Situationsanalyse	  der	  Ausgangslage	  sowie	  eine	  Zusammenstellung	  von	  Vor-‐	  und	  Nachteilen	  
der	  Vorschläge.	  Das	  erschwert	  die	  Nachvollziehbarkeit	  für	  all	  jene	  Personen,	  die	  nicht	  an	  den	  Überlegungen	  
und	  Diskussionen,	  die	  zu	  den	  Vorschlägen	  führten,	  teilgenommen	  haben.	  So	  ist	  beispielsweise	  nicht	  ersichtlich,	  
welche	  Gründe	  dazu	  geführt	  haben,	  dass	  Grösse	  und	  Ressorts	  des	  Gemeinderats	  nicht	  geändert	  werden	  sollen.	  
Wir	  hätten	  auch	  eine	  Diskussion	  hierüber	  begrüsst.	  

Des	  Weiteren	  vermissen	  wir	  Fassungen	  der	  OVO	  sowie	  des	  OVO-‐Anhangs	  II,	  die	  ab	  01.01.2017	  gültig	  sein	  
sollen,	  mit	  den	  vorgenommenen	  Korrekturen;	  im	  Gegensatz	  zur	  GEB	  liegt	  hier	  aus	  unerfindlichen	  Gründen	  nur	  
eine	  Endfassung	  vor.	  Die	  vorgeschlagenen	  Änderungen,	  die	  in	  der	  OVO	  vorgenommen	  wurden,	  sind	  daher	  
leider	  nur	  schwer	  ersichtlich.	  

	  

2.	   Verkehrsausschuss	  

Wir	  sind	  der	  Ansicht,	  dass	  uns	  Verkehrsfragen	  künftig	  zunehmend	  beschäftigen	  werden.	  Daher	  erachten	  wir	  es	  
als	  sinnvoll,	  den	  Verkehrsausschuss	  als	  ressortübergreifendes	  Fachgremium	  beizubehalten.	  Damit	  kann	  



vermieden	  werden,	  dass	  die	  übrigen	  Kommissionen	  überlastet	  werden,	  wenn	  sie	  sich	  vermehrt	  in	  Fragen	  der	  
Verkehrsführung	  vertiefen	  müssten.	  

Gegenwärtig	  besteht	  eine	  gute	  Vernetzung	  zwischen	  Tiefbau,	  öffentlicher	  Sicherheit	  und	  Planung	  –	  eben	  
mittels	  des	  Verkehrsausschusses.	  So	  hat	  beispielsweise	  der	  Rückgang	  der	  Verkehrsunfallzahlen	  auf	  dem	  
Gemeindegebiet	  bestätigt,	  dass	  sich	  der	  Verkehrsausschuss	  sinnvoll	  eingesetzt	  hat.	  Er	  soll	  daher	  weiterhin	  
tätig	  sein	  können.	  	  

	  

3.	   Hochbaukommission	  

Die	  SP	  Bolligen	  stellt	  sich	  mehrheitlich	  hinter	  den	  Vorschlag	  des	  Gemeinderates,	  wonach	  der	  Entscheid	  über	  
ordentliche	  Baubewilligungsgesuche,	  gegen	  die	  keine	  Einsprachen	  eingereicht	  wurden,	  neu	  der	  Bauverwaltung	  
obliegen	  soll.	  Eine	  Minderheit	  befürchtet	  jedoch,	  dass	  die	  Hochbaukommission	  damit	  weniger	  Überblick	  über	  
die	  Bauvorhaben	  und	  -‐entwicklung	  in	  der	  Gemeinde	  erhält,	  was	  sich	  bei	  Kontakten	  mit	  der	  Bevölkerung	  
(beispielsweise	  bei	  Fragen	  zu	  Bauprojekten)	  nachteilig	  auswirken	  könnte.	  Daher	  ist	  die	  SP	  Bolligen	  der	  
Meinung,	  dass	  eine	  regelmässige	  und	  zeitgerechte	  Information	  der	  Hochbaukommission	  über	  hängige	  
Baubewilligungsgesuche	  und	  über	  die	  erfolgten	  Bauentscheide	  sichergestellt	  werden	  muss.	  

Wir	  sind	  auch	  einverstanden	  mit	  dem	  Vorschlag,	  die	  Hochbaukommission	  vom	  Volk	  an	  der	  Urne	  wählen	  zu	  
lassen.	  

	  

4.	   Geschäftsprüfungskommission	  /	  Finanzkommission	  

Die	  SP	  Bolligen	  ist	  der	  Überzeugung,	  dass	  es	  auch	  weiterhin	  ein	  Gremium	  braucht,	  das	  zur	  Gesamttätigkeit	  in	  
der	  Gemeinde,	  ihren	  Organen	  und	  der	  Gemeindeverwaltung	  Stellung	  nehmen	  und	  Aufsichtsfunktionen	  
ausüben	  kann.	  Daneben	  erachten	  wir	  es	  jedoch	  auch	  als	  zweckmässig,	  wenn	  ein	  frühzeitig	  beigezogenes	  
Organ	  speziell	  die	  finanziellen	  Aspekte	  beurteilen	  kann.	  Mit	  einem	  Wegfall	  der	  GPK	  und	  der	  Unterordnung	  
der	  Finanzkommission	  würde	  jedoch	  in	  der	  Gemeinde	  ein	  wesentliches	  Element	  des	  Systems	  von	  Checks	  and	  
balances	  wegfallen.	  	  

Aus	  diesen	  Gründen	  sind	  wir	  mit	  der	  Einsetzung	  einer	  Finanzkommission	  einverstanden,	  sind	  aber	  gleichzeitig	  
dafür,	  dass	  die	  GPK	  beibehalten	  wird.	  Dabei	  sollte	  jedoch	  das	  Pflichtenheft	  der	  GPK	  überprüft	  und	  
gegebenenfalls	  aktualisiert	  werden.	  Entscheidend	  für	  eine	  erfolgreiche	  Tätigkeit	  ist	  für	  alle	  begleitenden	  
Organe,	  dass	  sie	  möglichst	  frühzeitig	  eingebunden	  werden,	  damit	  sie	  genügend	  Zeit	  haben,	  um	  ihre	  Aufgaben	  
zu	  erfüllen.	  

Im	  Übrigen	  sind	  wir	  mit	  der	  Übertragung	  der	  Datenschutzaufsicht	  an	  das	  Rechnungsprüfungsorgan	  
einverstanden.	  

	  

Wir	  danken	  Ihnen	  für	  die	  Berücksichtigung	  unserer	  Bemerkungen.	  

Freundliche	  Grüsse	  

	  

	  

Thomas	  Zysset	  
Präsident	  SP	  Bolligen	  


