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31. Mai 2012 
 
 
 
Stellungnahme zu den Fusionsdokumenten. 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgruppe Zusammenarbeit G8 

Mit grossem Interesse haben wir die Fusionsdokumente zum Projekt Zusammenarbeit G8 
studiert. Die umfangreichen Unterlagen geben Anlass, sich vertieft mit den vorgesehenen 
Strukturen der neu entstehenden Gemeinde auseinanderzusetzen.  

Die vorliegende Stellungnahme wurde von Behördenmitgliedern und weiteren Mitgliedern des 
Forums Fraubrunnen erarbeitet und von der Mitgliederversammlung am 24. Mai 2012 
verabschiedet.  
 
 
Grundsätzliches 
Aus acht Einzelteilen ein Ganzes zusammenzufügen, ohne dabei Bewährtes zu verlieren, ist 
eine grosse Aufgabe. Die Unterlagen dokumentieren die Komplexität dieses Vorhabens. 
Die vorliegenden Unterlagen vermitteln den Eindruck eines Entwurfes, der bis zur definitiven 
Fassung redaktionell und inhaltlich überarbeitet werden muss. Besondere Beachtung ist dabei 
der Lesefreundlichkeit (Sprache), der Vollständigkeit (Anhänge 3-8 des Fusionsvertrages fehlen 
noch) und der logischen Struktur zu schenken. 
 
 
Gemeindeordnung 
Die gegenwärtige Gemeinde Fraubrunnen redigierte vor einigen Jahren ihre aktuelle 
Gemeindeordnung mit grosser Sorgfalt. Diese Gemeindeordnung hätte strukturell als 
Anhaltspunkt oder gar Vorlage für die Gemeindeordnung der neu entstehenden Gemeinde 
dienen können.  
Der vorgeschlagenen Gemeindeordnung fehlt eine Präambel wie z.B. ‚Die Einwohnergemeinde 
Fraubrunnen besteht aus den Einwohnern der Dörfer Büren zum Hof, Etzelkofen, Fraubrunnen, 
Grafenried, Limpach, Mülchi, Schalunen und Zauggenried.ʼ 
Es verwirrt uns, dass ganze Abschnitte, die auch in anderen Unterlagen (Fusionsvertrag, 
Reglement über Gemeindeabstimmungen und -wahlen) erscheinen, nicht identisch formuliert 
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sind. (z.B. Art.19 Fusionsvertrag und Art.15 Gemeindeordnung; Art.17 Gemeindeordnung und 
Art.2 Reglement über Gemeindeabstimmungen und -wahlen).  
 
Finanzen 
Die klare Regelung der finanziellen Kompetenzen der Organe einer Gemeinde ist von grosser 
Bedeutung. Durch die übersichtliche Darstellung der finanziellen Kompetenzen, der 
durchgängigen Unterscheidung von budgetierten und nicht budgetierten Aufwendungen und der 
Beschreibung einheitlicher Verhältnisse zwischen einmaligen und wiederkehrenden Ausgaben 
erhalten die Finanzen das nötige Gewicht. 
 
Gemeinderat 
Jedes Gemeinderatsmitglied der künftigen Gemeinde soll gemäss der vorgeschlagenen 
Gemeindeordnung einer der sieben Kommissionen vorsitzen. Das Forum Fraubrunnen schlägt 
hingegen vor, das Kommissionspräsidium nicht von Amtes wegen einem Gemeinderatsmitglied 
zu übertragen. Die Formulierung ‚In der Regel übernimmt der Vertreter des Gemeinderates den 
Vorsitzʼ liesse – je nach erforderlicher Fähigkeit – auch ein Präsidium durch ein anderes 
Kommissionsmitglied zu. Zudem schlägt das Forum Fraubrunnen vor, dem Gemeindepräsidium 
keine Kommission zuzuordnen. 
Die Arbeitsbelastung der Gemeinderäte in der neuen, grösseren Gemeinde wird sich erhöhen. 
Wie bereits in seiner Stellungnahme zum Grundlagenbericht vom Mai 2011 schlägt das Forum 
Fraubrunnen vor, die sieben Mitglieder des Gemeinderates nach der Übergangszeit in einem 
Teilzeitpensum anzustellen. Damit wird erreicht, dass der Kreis der möglichen Kandidierenden 
für ein solches Amt vergrössert und damit auch die Qualität der Amtsausübung erhöht wird. 
 
Kommissionen allgemein. 
Die vorgesehenen sieben Kommissionen sind je nach unterschiedlichen Strukturen und auch 
unterschiedlich ausführlich (Aufgaben, Befugnisse) beschrieben. Die Finanzkompetenzen sind  
noch nicht überall klar definiert. 
Die Kommissionsgrösse von fünf Personen (inkl. Präsidium) mag sich aus organisatorischen 
Gründen eignen, stellt aber nach der Übergangsfrist (hier werden bis neun Personen 
vorgeschlagen) eine Halbierung der Sitze dar. Möglicherweise wird dadurch viel Wissen 
verloren gehen. Das Forum Fraubrunnen schlägt deshalb vor, eine Kommissionsgrösse von 
sieben Personen (sowohl für die Übergangszeit als auch danach) zu prüfen. 
 
Gemäss der vorliegenden Beschreibung sollen alle Kommissionen durch den Gemeinderat 
gewählt werden. Während diese Regelung für die vorgesehene Übergangszeit sinnvoll sein 
kann (Erhalten von Wissen), fordert das Forum Fraubrunnen, dass die wichtigen Kommissionen 
(Kommission für Finanzen und Liegenschaften, Kommission für Bildung, Kommission Bau und 
Planung, Kommission Werke und Umwelt) nach der Übergangzeit von die Stimmberechtigten 
an der Urne durch eine Proporzwahl bestimmt werden. Die Parteien werden vor den Wahlen 
verpflichtet, (fachlich) geeignete Personen zur Wahl vorzuschlagen. 
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Kommissionen im Einzelnen 
1. Kommission Bildung 
Soll an der Urne durch Proporzwahl bestimmt werden. 
Die Aufgaben und Befugnisse sind ausführlich beschrieben. Sie sollten mit den Punkten 
"Schulsozialarbeit" und "Schlichtung von Konflikten" ergänzt werden. Angaben zum Budget 
fehlen noch. 
 
2. Kommission Finanzen und Liegenschaften 
Damit die vom Gemeinderat unabhängige Arbeit besser gewährleistet ist, schlägt das Forum 
Fraubrunnen vor, die Kommission Finanzen und Liegenschaften an der Urne durch eine 
Proporzwahl bestimmen zu lassen. 
Obwohl Liegenschaften als Vermögenswerte durchaus zu den Finanzen gruppiert werden 
können, scheint uns diese Gruppierung wenig geeignet. Von den Mitgliedern der 
vorgeschlagenen Kommission werden sehr unterschiedliche Fachkompetenzen (Finanzen und 
Bau) verlangt. Damit die Kommission mit fachlich kompetenten Personen (Finanzen) besetzt 
werden kann, schlägt das Forum Fraubrunnen vor, den Bereich Liegenschaften (inkl. Unterhalt) 
der Kommission Bau und Planung zuzuordnen. 
 
3. Kommission Bau und Planung 
Soll an der Urne durch Proporzwahl bestimmt werden. 
Da die Kommission mit sachverständigen Personen (Bau) besetzt werden soll, wird der 
Unterhalt von Liegenschaften aus fachlichen Gründen besser der Kommission Bau und Planung 
zugeordnet (siehe auch Bemerkungen zu 2.) 
 
4. Kommission für Soziales, Jugend- und Altersfragen 
Jugend- und Altersfragen sind Teilaufgabe einer Kommission für Soziales. Das Forum 
Fraubrunnen schlägt den Namen ‚Kommission für Soziales und Gesellschaftʼ vor. Für Jugend- 
bzw. Altersfragen sollen innerhalb der Kommission ‚Subkommissionenʼ geschaffen werden. 
 
5. Kommission Werke und Umwelt 
Soll an der Urne durch Proporzwahl bestimmt werden. 
Die Trennung von Tief- und Hochbauten ist einleuchtend. Obwohl Sportplätze und das 
Schwimmbad als Tiefbauten gelten, scheint uns jedoch die Zuordnung dieser Anlagen zu den 
Liegenschaften sinnvoller. 
 
6. Kommission Sicherheit und Verkehr 
Die Bildung einer derartigen Kommission ist gegenüber der heutigen Situation ein Rückschritt. 
Die öffentliche Sicherheit ist schon jetzt regionalisiert und professionalisiert. Die 
Verkehrssicherheit ist der Polizei übertragen und verkehrssichernde Massnahmen fallen im 
Gemeindegebiet der Kommission Werke und Umwelt zu. Das Forum Fraubrunnen ist der 
Meinung, dass auf die Kommission in der vorgeschlagenen Form verzichtet werden kann. 
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Allfällige Restaufgaben im Bereich Sicherheit können durch die Kommission Soziales und 
Gesellschaft übernommen werden. 
 
7. Dorf- und Kulturkommission 
Diese neu geschaffene Kommission wird nicht nur während des Aufbaus der neuen Gemeinde 
wichtige Aufgaben übernehmen. Da die Dorfleiste noch nicht bestehen resp. noch nicht 
bestimmt sind, dürfte die Besetzung der Kommission schwierig werden. Das Forum 
Fraubrunnen stellt sich vor, dass die DKK unpolitisch besetzt werden sollte. Zu ihren Aufgaben 
gehören zudem jene der Informationskommission und der Marktkommission der gegenwärtigen 
Gemeinde Fraubrunnen. 
 
Fusionsreglement, Anhang 2 Gemeindeordnung 
Da der Gemeinderat der neuen Gemeinde bereits im Juni 2013 gewählt und dann seine 
Tätigkeit aufnehmen wird, soll das Präsidium möglichst früh, d.h. im August 2013 an der Urne 
gewählt werden. Für das Rechnungsprüfungsorgan empfiehlt das Forum Fraubrunnen 
ausschliesslich eine externe Stelle zu wählen. 
Art. 2.8 Abs.2: Wie bereits oben beschrieben, schlägt das Forum Fraubrunnen von Anfang an 
eine ständige Kommissionsgrösse von sieben Personen vor, d.h. keine grösseren 
Kommissionen während der Übergangszeit. 
Ergänzend zu den vorgesehenen Kommissionen schlägt das Forum Fraubrunnen die Wahl 
einer Geschäftsprüfungskommission vor. Mögliche Aufgaben sind im Anhang dieser 
Stellungnahme beschrieben. 
 
 
Fusionsvertrag 
Der Fusionsvertrag als Basis für den Zusammenschluss der acht Gemeinden sollte in den 
relevanten Artikeln mit der Gemeindeordnung übereinstimmen: z.B. Art.19 Fusionsvertrag und 
Art.15 Gemeindeordnung. 
Art.21: Eine Übergangszeit von vier Jahren für die Bildung der neuen Gemeinde muss genügen. 
Das Forum Fraubrunnen schlägt vor, Abs.2 ersatzlos zu streichen. 
Art.22, Abs.2: Gemeint ist wohl, dass das Personal mit 30 Dienstjahren oder 60 Lebensjahren 
angestellt bleibt. 
Die Anhänge 3-8 fehlen noch. 
 
 
Reglement über Gemeindeabstimmungen und –wahlen 
Im Reglement über Gemeindeabstimmungen und -wahlen werden die politischen Rechte der 
Stimm- und Wahlberechtigen beschrieben. Artikel, die auch in der Gemeindeordnung 
erscheinen, sollten in beiden Dokumenten den identischen Wortlaut aufweisen (z.B. Art.2 
Reglement über Gemeindeabstimmungen und -wahlen und Art.17 Gemeindeordnung).  
Die Aussage in Art.2 Abs.2 ist zwar korrekt, die Wortwahl jedoch nicht zeitgemäss.  
Der Gemeindeversammlung als oberstem Organ der Gemeinde kommt in der neuen Gemeinde 
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neben der politischen auch eine integrierende, soziale Funktion zu. Um die Bedeutung der 
Gemeindeversammlung zu stärken, schlägt das Forum Fraubrunnen vor, dass alle 
Abstimmungen (öffentliche oder geheime) an der Gemeindeversammlung erfolgen.  
An der Urne sollen ausschliesslich das Gemeindepräsidium im Majorz sowie der Gemeinderat 
und vier Kommissionen (Kommissionen Bildung, Finanzen und (Liegenschaften), Bau und 
Planung, Werke und Umwelt) im Proporz gewählt werden. 
 
 
Zusammenfassung 
Das Forum Fraubrunnen unterstützt die Arbeiten zur Fusion der G8 Gemeinden und fordert 
folgende Ergänzungen/Änderungen der Dokumente: 

• Die Kommissionen Bildung, Finanzen und Liegenschaften, Bau und Planung, Werke und 
Umwelt werden wie der Gemeinderat an der Urne im Proporz gewählt. 

• Die vorgeschlagene Kompetenzaufteilung zwischen den Kommission ‚Finanzen und 
Liegenschaftenʼ und ‚Bau und Planungʼ muss kritisch überprüft werden. 

• Die Dorf- und Kulturkommission soll nicht politisch besetzt sein. 

• Eine (neue) Geschäftsprüfungskommission wird an der Urne im Proporz gewählt 

• Die Kommissionen bestehen aus 7 Personen, davon ein Gemeinderatsmitglied, das in 
der Regel den Vorsitz übernimmt. 

• Gemeinderäte sind nach der Übergangsfrist in einem Teilzeitpensum angestellt. 

• Gemeindeabstimmungen finden nicht an der Urne statt, sondern ausschliesslich an der 
Gemeindeversammlung 

• Die Übergangszeit ist auf 4 Jahre beschränkt. 

• Die vorliegenden Dokumente müssen redaktionell überarbeitet werden. 

 
 
Schlussbemerkung 
Die Vorbereitung der Fusion der G8-Gemeinden ist noch nicht abgeschlossen. Das Forum 
Fraubrunnen schätzt sehr, bei der Gestaltung der Dokumente für die neue Gemeinde mitwirken 
zu können. Es erwartet, dass seine Forderungen ernsthaft geprüft und in die Dokumente 
aufgenommen werden. Es wünscht insbesondere, dass die überarbeiteten Dokumente, 
übersichtlich und gut verständlich, also lesefreundlich gestaltet werden und dass mit den neuen 
Dokumenten eine vorbildliche Basis für eine fundierte Verwaltungsarbeit und eine transparente 
Gemeindepolitik gelegt wird. 
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Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen für weitere Auskünfte oder 
Präzisierungen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Forum Fraubrunnen 

 
 
Christine Jenni 
Präsidentin  
 
Höhe 22 
3312 Fraubrunnen 
info@forumfraubrunnen.ch
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Anhang   Stellungnahme zu den Fusionsdokumenten 
 
Das Forum Fraubrunnen schlägt die Bildung einer Geschäftsprüfungskommission vor. Sie 
überprüft  als unabhängige Stelle die laufenden Arbeiten von Behörden und Verwaltung und 
mischt sich weder in Entscheide noch in ihre strategische und operative Umsetzung ein.  Zudem 
ist sie Anlaufstelle für die Bevölkerung. 
 
 
Geschäftsprüfungskommission 

Mitgliederzahl: 5 
 
Wahlorgan: Stimmberechtigte (5 Mitglieder) 
 
Wahlart: Proporz (Urne) 

Organisation: Die Geschäftsprüfungskommission konstituiert und 
organisiert sich im Rahmen der Gemeindeordnung selbst. 

Zuständigkeiten: Die Geschäftsprüfungskommission 

a  führt periodisch und stichprobenweise Kontrollen des 
Vollzugs der Verwaltungsorganisation durch; 

b  überprüft periodisch und stichprobenweise die 
Rechtmässigkeit der Aufgabenerfüllung durch die 
Behörden und die Verwaltung; 

c  erfüllt weitere nicht dauernde Aufgaben, die ihr durch den 
Gemeinderat beantragt werden; 

d  überprüft periodisch und stichprobenweise Nachkredite 
und Abrechnungen von Verpflichtungskrediten. Fällt die 
Zustimmung zum Nachkredit in die Kompetenz der 
Gemeindeversammlung, erstattet sie der 
Gemeindeversammlung Bericht und Antrag; 

Berichterstattung / Antragsrecht: Sie erstattet dem Gemeinderat und den Stimmberechtigten 
einmal jährlich schriftlich Bericht über das Ergebnis ihrer 
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Prüfung und stellt gegebenenfalls Antrag. Sie kann allfällige 
Anträge an der Gemeindeversammlung mündlich erläutern. 

Akteneinsicht: Die Geschäftsprüfungskommission hat das Recht auf 
Einsicht in alle Akten, soweit dies für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist und keine Vorschriften des 
übergeordneten Rechts, insbesondere überwiegende 
öffentliche oder private Interessen, entgegen stehen.  
Die Geschäftsprüfungskommission wird zusammen mit dem 
Gemeinderat über das Ergebnis der Rechnungsprüfung 
durch das externe Rechnungsprüfungsorgan informiert. 

Beizug von Sachverständigen: Die Geschäftsprüfungskommission kann zur Abklärung 
schwieriger Fragen Sachverständige beiziehen und in 
diesem Zusammenhang Aufgaben bis 5000 Franken pro 
Auftrag beschliessen. Die Geschäftsprüfungskommission 
kann dem Rechnungsprüfungsorgan Vorschläge für eine 
vertiefte Prüfung unterbreiten. Die Mitglieder der 
Geschäftsprüfungskommission können an 
Prüfungshandlungen des Rechnungsprüfungsorgans 
teilnehmen.  

Überprüfungsbefugnis: Die Geschäftsprüfungskommission nimmt ihre Aufgaben auf 
sachlicher Grundlage ohne politische Wertung vor. Sie 
beurteilt die Rechtmässigkeit und Zweckmässigkeit und 
respektiert die pflichtgemässe Ermessensausübung von 
Behörden und Verwaltung 

Unterschrift: Präsident oder Präsidentin der Kommission kollektiv mit 
einem Mitglied der Kommission oder einem öffentlich-
rechtlich angestellten Sekretär, resp. Sekretärin. 


