
Partei will repräsentative Kommissionen
Steinhausen Die SVP-Sektion fordert mit einer Motion eine Teilrevision der Gemeindeordnung. Bei der Wahl

in Kommissionen soll die parteipolitische Zusammensetzung der Kantonsräte und des Gemeinderats berücksichtigt werden.
Andrea Muff
andrea.muff@zugerzeitung.ch
Parteipolitisch ist der Gemeinde-
rat in Steinhausen folgendermas-
sen zusammengesetzt: Mit Bar-
bara Hofstetter und Hans Staub
gehören der CVP zwei Sitze, die
FDP besetzt mit Carina Brüngger
und Esther Rüttimann zwei Äm-
ter, Andreas Hürlimann hält für
die Grünen einen Posten. Diese
parteipolitische Zusammenset-
zung widerspiegelt sich auch in
den ständigen Kommissionen.
Dies, weil im Artikel 24, Absatz 2,
der Steinhauser Gemeindeord-
nung steht, dass der Gemeinde-
rat bei der Sitzverteilung die fach-
liche Kompetenz und «eine aus-
gewogene Zusammensetzung,
namentlich bezüglich der politi-
schen Parteien, die im Gemein-
derat vertreten sind», zu berück-
sichtigen hat. Einzig für die Rech-
nungsprüfungskommissionwählt
das Volk die Mitglieder.

Die Steinhauser SVP möchte
diesen Artikel ändern. Deshalb
hat die Ortssektion eine Motion
zur Teilrevision der Gemeinde-
ordnung eingegeben. Damit be-
auftragt die Partei den Gemein-
derat, die «Motion für repräsen-
tative Kommissionen» der
Gemeindeversammlung vorzule-
gen. Für die Kommissionen soll
dabei nicht mehr nur die partei-
politische Zusammensetzung des
amtierenden Gemeinderats
massgebend sein. «Dies hat uns
schon längere Zeit gestört», er-
klärt Stefan Sandoz, Präsident
der SVP Steinhausen. Als Lösung

schlägt die Partei das «Hünen-
berger Modell» vor.

Das «Hünenberger
Modell» als Vorbild

Hünenberg hält in seiner Ge-
meindeordnung fest: «Nachdem
für die Exekutive neu nicht mehr
das Proporz-, sondern das Ma-
jorzwahlverfahren gilt, wäre es
schwierig, bei der Bestellung der
Kommissionen nur auf die Par-
teienstärke im Gemeinderat ab-
zustellen.» Deshalb solle auch
die Hünenberger parteipolitische
Vertretung im Kantonsrat be-
rücksichtigt werden.

Stefan Sandoz sieht in diesem
System die bessere Lösung: «Mit
der Bedingung, dass die gewähl-
te Person wenigstens in einem
politischen Rat sein muss, kann
gewährleistet werden, dass die je-
weilige Partei schon ein gewisses
Gewicht in der Gemeinde haben
muss.» Und weiter sagt er: «Da-
mit soll es auch kleineren Partei-
en möglich sein, in Kommissio-
nen mitzuarbeiten und nicht
gänzlich in die Opposition ge-
drängt zu werden.»

Teilrevision auf nächste
Wahlperiode geplant

Nach dem heutigen Modell in
Steinhausen hat die SVP in kei-
ner ständigen Kommission Ein-
sitz. Die Grünen teilen ihre Sitze
mit der SP. Mit der Berücksichti-
gung der Parteizugehörigkeit der
Kantonsräte würde sich das zu-
mindest für die SVP ändern. Mit

Daniel Burch hat die Ortspartei
ein Ratsmitglied im Kantonspar-
lament.

Stefan Sandoz sagt: «Da wir
diese Änderung erst auf die kom-
mende Legislatur einführen
möchten, sehen wir hier keinen
direkten Vorteil.» Der SVP-Prä-
sident betont: «Wichtig ist, dass
ab den nächsten Wahlen die Zu-
sammensetzung der Kommissio-
nen das Wahlergebnis der Stein-
hauser Wählerinnen und Wähler
so direkt wie möglich widerspie-
geln wird.» So soll die mit der
Motion beantragte Teilrevision
der Steinhauser Gemeindeord-
nung spätestens am 1. Oktober
2018 in Kraft treten.
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