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Münsingen

Münsingen, 6. September 2019

Parlamentarische I n itiative

wvvw. svp-m uen si n g en. ch

Gestützt auf Artikel 49 der Gemeindeordnung und Artikel 35 ff. der Geschäftsordnung des
Gemeindeparlaments reiche ich folgende parlamentarische lnitiative ein:

Die Gemeindeordnung vom 25. September 2016 wird wie folgt geändert:

Art.50 Motion
... Soweit der Gegenstand der Motion im Bereich der gemeinderätlichen Zuständigkeit liegt,
kommt der Motion der Charakter einer Richtlinie zu.

Die Geschäftsordnung Gemeindeparlament vom 12. September 2017 wird wie folgt
geändert:

Art. 35bi" (neu) Motion mit Richtliniencharakter
1 Soweit der Gegenstand der Motion gemäss Art. 35 im Bereich der gemeinderätlichen
Zuständigkeit liegt, kommt der Motion der Charakter einer Richtlinie gleich (Art. 50
Gemeindeordnung).
2 Der Gemeinderat hat mittels schriftlicher Berichterstattung zu begründen, inwieweit er einer
erheblich erklärten Motion mit Richtliniencharakter folgen will. Gleichzeitig mit
Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Begründungsberichts schreibt das Parlament die
Motion als erledigt ab.

Art. 35t"' (neu) Planunqserklärunqen
1 Jedes Parlamentsmitglied, die Kommissionen sowie die Fraktionen haben das Recht,
Planungserklärungen zu Berichten des Gemeinderats einzureichen, von denen das
Gemeindeparlament Kenntnis nimmt.
2 Planungserklärungen des Parlaments können sowohl als allgemeine Würdigung als auch
hinsichtlich einzelner Teile erfolgen.
3 Das Parlament beschliesst über die eingereichten Planungserklärungen. Es kann sie
abändern.
4 Planungserklärungen sind in der elektronischen Fassung des entsprechenden Berichts an
prominenter Stelle aufzuführen. Druck- und Archivexemplare sind mit einem Beiblatt zu
ergänzen.
5 Planungserklärungen sind für den Gemeinderat politisch verbindlich. Erfüllt der
Gemeinderat eine Planungserklärung nicht, wird er dem Parlament gegenüber
begründ ungspflichti g.

6 Der Gemeinderat informiert im Jahresbericht gesammelt über den Stand der Umsetzung
der Planun ru

Begründung:
Neben dem Votum im Plenum und dem Antragsrecht in der Parlamentssitzung zu einem
traktandierten Geschäft sind die jedem Parlamentsmitglied zur Verfügung stehenden
lnstrumente, im Vergleich zu anderen Gemeindeparlamenten, offensichtlich unvollständig
Es fehlt insbesondere die Möglichkeit der wertvollen Planungserklärung - Die
Planungserklärung ist mittleruveile eines der wichtigsten lnstrumente in der politischen
Willensbildung geworden. Ebenfalls ergänzt werden sollen die Bestimmungen zur Motion,
damit ausdrücklich Richtliniencharakter eingeräumt werden kann. ln jedem Fall sind die
beantragten Anderungen nützlich, zeitgemäss und für eine qualitativ hochwertige
Willensbildung notwendig.



Unterzeichnende:

Mösli 3, 3111 TägertschiHenri Bernhard
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