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Liebe Stimmbürgerinnen
Liebe Stimmbürger

In der Gemeinde Wohlen kann gestützt auf Artikel 18 der Gemeindeverfas-
sung das politische Recht der Initiative ergriffen werden. Mit einer Initiative 
können die Stimmberechtigten die Behandlung eines Geschäfts, das in der 
Zuständigkeit der Gemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung liegt, 
verlangen.

Am 21. April 2022 reichte das Initiativkomitee der Grünen Wohlen die Ge-
meindeinitiative «Gemeindeparlament – für eine konstruktive und bestän-
dige Politik» ein. Der Gemeinderat hat innert zwei Monaten das Zustande-
kommen und die Gültigkeit einer Initiative festzustellen und diese in der 
Regel innert acht Monaten zum Entscheid vorzulegen. Am 10. Mai 2022 
erklärte der Gemeinderat die Initiative als gültig zustande gekommen. Da die 
Schaffung eines Parlaments eine entsprechende Änderung der Gemeinde-
verfassung bedeuten würde und solche Verfassungsänderungen explizit 
einer Urnenabstimmung unterbreitet werden (Artikel 16 Gemeindeverfas-
sung), wird nun bereits die Grundsatzabstimmung über die Initiative im 
Rahmen einer Urnenabstimmung erfolgen. 
Ursprünglich war geplant, die Urnenabstimmung am 27. November 2022 
durchzuführen. Da sich herausstellte, dass an diesem Abstimmungssonn-
tag keine eidgenössischen und kantonalen Vorlagen zur Abstimmung ge-
langen, wurde die Urnenabstimmung in Absprache mit den Initianten auf 
den 12. März 2023, den Tag der kantonalen Volksabstimmung, festgelegt. 

Aktenauflage
Die Akten zum Urnengeschäft liegen 30 Tage vor der Urnenabstimmung 
bei der Gemeindeschreiberei öffentlich auf. 

Gemeindeurnenabstimmung 

Sonntag, 12. März 2023
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Gemeindeinitiative «Gemeinde-
parlament – für eine konstruktive 
und beständige Politik»

Wichtiges in Kürze
Eine Initiative muss gemäss Artikel 18 der Gemeindeverfassung von min-
destens 5 % der Stimmberechtigten unterzeichnet sein. Zum Zeitpunkt der 
Einreichung dieser Initiative waren 341 gültige Unterschriften nötig. Die mit 
398 gültigen Unterschriften zustande gekommene Gemeindeinitiative 
 «Gemeindeparlament – für eine konstruktive und beständige Politik» ver-
langt, dass der Gemeinderat die notwendigen Massnahmen zur Einführung 
eines Gemeindeparlaments (Grosser Gemeinderat, GGR) anstelle der Ge-
meindeversammlung auf den nächstmöglichen Termin (spätester Einfüh-
rungstermin: 1.1.2030) unternimmt. Die Initiant- / innen sind der Meinung, 
die letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Herausforderungen für eine Ge-
meinde wie Wohlen immer grösser werden. Deshalb seien die politischen 
Strukturen anzupassen. Die Weichen seien jetzt zu stellen, um in Zukunft 
die Eigenständigkeit wahren zu können und nicht als Landreserve der Stadt 
Bern zu dienen. Wohlen habe eine Bevölkerungsgrösse erreicht, die ein 
Gemeindeparlament erfordere, wenn Wohlen als Agglomerationsgemeinde 
eine Rolle spielen wolle.

Für den Gemeinderat funktioniert Wohlen in der aktuellen politischen Form 
seit Jahren einwandfrei. Die Strukturen sind schlank, die Abläufe effi zient. 
Die Stimmberechtigten haben mit der Gemeindeversammlung die Möglich-
keit, direkte Demokratie zu leben. Die Organisationsform der Gemeinde-
versammlung, kombiniert mit dem fakultativen Referendum und der Mög-
lichkeit der Thementraktandierung durch die beratenden Kommissionen 
funktioniert sehr gut und ermöglichen eine hohe direkte Partizipation der 
Bevölkerung. Wohlen spielt mit der aktuellen Organisationform eine ge-
wichtige Rolle in der Region und wird dies auch weiterhin tun. Es besteht 
deshalb keine Notwendigkeit, ein Gemeindeparlament einzuführen.

Der Gemeinderat empfi ehlt, die Initiative abzulehnen.
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Antrag 

Der Gemeinderat spricht sich gegen die Einführung eines Gemeindeparla-
ments aus und empfi ehlt deshalb, die Initiative abzulehnen. 

Stellungnahme der Geschäfts- und 
 Ergebnisprüfungskommission (GEPK)

Die GEPK hat das Geschäft geprüft. Es erfüllt die Voraussetzungen für einen 
Volksentscheid.
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Die Initiative
Am 21. April 2022 reichte das Initiativkomitee der Grünen Wohlen die  
folgende mit 398 gültigen Unterschriften versehene Initiative in der Form 
einer einfachen Anregung ein:

«Der Gemeinderat unternimmt die notwendigen Massnahmen zur 
Einführung eines Gemeindeparlaments (Grosser Gemeinderat, GGR) 
anstelle der Gemeindeversammlung auf den nächstmöglichen  
Termin (spätester Einführungstermin: 1.1.2030)»

Der Gemeinderat erklärte die Initiative am 10. Mai 2022 für gültig und setzte 
am 23. August 2022 den Abstimmungstermin auf den 12. März 2023 fest. 
Somit findet an diesem Datum der Grundsatzentscheid statt, ob der  
Gemeinderat Massnahmen zur Einführung eines Gemeindeparlaments  
unternehmen soll. Bei Annahme der Initiative müsste in einem zweiten 
Schritt die Art und Weise eines Gemeindeparlaments ausgearbeitet und die 
Gemeindeverfassung sowie das Abstimmungs- und Wahlreglement ange-
passt werden, was bezüglich der Verfassungsänderung eine weitere Urnen-
abstimmung erfordern würde.

Die Frage eines Gemeindeparlaments wurde  
in der Gemeinde Wohlen schon mehrmals behandelt
Im Jahr 1995 stimmte die Gemeindeversammlung über die Form der  
Legislative (Parlament oder Gemeindeversammlung) ab. Dabei hat sich  
die Versammlung mit 144 Ja-Stimmen zu 245 Nein-Stimmen gegen ein 
Gemeindeparlament entschieden.
Im Jahr 2002 setzte der Gemeinderat eine behördenunabhängige Vor- 
denkergruppe zur Frage des Parlaments ein. Die Gruppe kam zum Schluss, 
an der Gemeindeversammlung solle festgehalten werden. Nach der folgen-
den öffentlichen Umfrage, an welcher sich nebst den Parteien sieben  
Einzelpersonen beteiligten, beschloss der Gemeinderat, dass die Legislative 
in der Gemeinde Wohlen auch künftig die Gemeindeversammlung ist. Als 
neues politisches Instrument wurde aber das fakultative Referendum gegen 
Gemeindeversammlungsbeschlüsse eingeführt.
In den Jahren 2015 / 2016 fand eine umfassende Evaluation der Gemeindeor-
ganisation statt. Dabei wurde auch das Thema Gemeindeparlament behan-
delt. Auch hier fand eine Vernehmlassung statt. Im Ergebnis wurden die Ge-
meindeversammlung und das fakultative Referendum weiterhin gestützt.
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Rolle und Funktion eines Gemeindeparlaments
Die Gemeinde Wohlen ist heute direktdemokratisch organisiert. Der  
Gemeinderat (Exekutive) ist ausschliesslich gegenüber den Stimmberech-
tigten verantwortlich, sei dies an der Gemeindeversammlung oder im  
Rahmen von Urnenabstimmungen und -wahlen.

Das übergeordnete Recht stellt es den Gemeinden frei, ob sie diese  
ausschliesslich direktdemokratische Struktur bevorzugen oder ob sie eine 
Struktur der halbdirekten Demokratie einführen wollen. Unter halbdirekter 
Demokratie ist eine Mischform von repräsentativer Demokratie (volks- 
gewähltes Legislativorgan) und direkter Demokratie (Referenden) zu verste-
hen. Alle bernischen Parlamentsgemeinden üben ihre direkte Demokratie 
an der Urne aus. Die Gemeindeversammlung wird mit der Einführung  
eines Gemeindeparlaments abgeschafft, obschon dies aus rechtlicher  
Sicht nicht zwingend wäre. Somit steht in der politischen Strukturdiskussion 
das Modell «Gemeindeversammlung» dem Model «Gemeindeparlament» 
gegenüber.

Soweit die Gemeinde ein Gemeindeparlament vorsieht, muss dieses min-
destens 30 Mitglieder zählen (Artikel 24 Absatz 3 Gemeindegesetz). Die 
Gemeindeverfassung muss die Zuständigkeiten, die Mitgliederzahl und die 
Amtsdauer des Gemeindeparlaments bestimmen (Artikel 24 Absatz 2 Ge-
meindegesetz). Gemeindeparlamente werden im Verhältniswahlverfahren 
(Proporz) gewählt, obschon das übergeordnete Recht dazu keine Vorgaben 
macht. 

Im Parlamentsbetrieb spielen die Parteien eine gewichtige Rolle. Die Ge-
schäfte werden von den Parlamentsmitgliedern der gleichen Partei (Frakti-
onen) vorberaten. Das Parlament gibt sich eine eigene Geschäftsordnung. 
Sie regelt das Verfahren der Parlamentssitzungen, das Ratsbüro, die Vorga-
ben zu den Fraktionen etc. Die Mitglieder des Parlaments können das poli-
tische Geschehen mit Vorstössen beeinflussen (Motionen, Postulate, Inter-
pellationen). Teil des Parlaments sind die Kommissionen, in welchen 
Geschäfte beraten und Kommissionsanträge erarbeitet werden. Die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier nehmen in den Kommissionen Einsitz. 
Entsprechend der Grösse des Parlaments braucht es allenfalls zusätzliche 
Kommissionsmitglieder.
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Vergleich mit anderen bernischen Gemeinden
Die folgenden 23 (von 338) bernischen Gemeinden haben sich für ein Ge-
meindeparlament entschieden:

Gemeinde Einwohnerzahl  
(Stand Ende 2021)

Bern  134’794

Biel  55’206

Thun  43’476

Köniz  42’388

Ostermundigen  17’758

Burgdorf  16’583

Steffisburg  15’991

Langenthal  15’959

Lyss  15’763

Muri bei Bern  13’182

Münsingen  12’966

Spiez  12’926

Worb  11’621

Zollikofen  10’640

Münchenbuchsee  10’233

Langnau  9’262

Moutier  7’348

Nidau  6’943

Interlaken  5’719

Saint-Imier  5’156

Tramelan  4’607

Valbirse  3’971

La Neuveville  3’780
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Die folgenden Gemeinden mit mehr als 6’000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern haben kein Gemeindeparlament:

Gemeinde Einwohnerzahl 
(Stand Ende 2021)

Belp  11’603

Ittigen  11’430

Wohlen  9’240

Herzogenbuchsee  7’293

Heimberg  6’968

Frutigen  6’967

Saanen  6’836

Schwarzenburg  6’812

Urtenen-Schönbühl  6’367

Bolligen  6’308

Kosten eines Gemeindeparlaments
Die Einführung eines Gemeindeparlaments wird bei folgenden Positionen 
zu Mehrkosten führen:

• Entschädigungen / Sitzungsgelder
• Spesen / Repräsentation
• Verwaltungsaufwand 
 – Parlamentssekretariat
 – Kommissionssekretariate
 – Anträge / Vorträge
 – Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse
• Material (Drucksachen, Akten, etc.)
• Parlamentswahlen

Den Mehrkosten stehen durch den Wegfall der Gemeindeversammlung 
entsprechende Minderkosten gegenüber.
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Die Mehrkosten eines Gemeindeparlaments lassen sich nicht exakt quan-
tifizieren. Eine neuste Erhebung bei der Gemeinde Münsingen zeigt jährli-
che Kosten für das Gemeindeparlament von ca. Fr. 210’000.00. Wenn man 
von Kosten von ca. Fr. 30’000.00 für die Gemeindeversammlung ausgeht, 
betragen die Netto-Mehrkosten gegenüber der Gemeindeversammlung 
jährlich rund Fr. 180’000.00.
Ein weiteres Beispiel: Die Gemeinde Zollikofen weist Kosten von rund 
Fr. 160’700.00 aus. Nach Abzug der geschätzten Kosten für Gemeindever-
sammlungen von Fr. 28’700.00 betragen die Netto-Mehrkosten in Zollikofen 
rund Fr. 132’000.00. 

Für Wohlen können die mit einem Gemeindeparlament verbundenen Mehr-
kosten pro Jahr etwa wie folgt veranschlagt werden. Dabei wird von acht 
Parlamentssitzungen pro Jahr (Referenzwert der Gemeinde Zollikofen) mit 
30 Parlamentsmitgliedern plus Kommissionssitzungen ausgegangen.

 siehe Tabelle auf der Folgeseite

Die Unsicherheit der Kostenschätzung liegt vor allem beim Verwaltungsauf-
wand. Ist ein Parlament sehr aktiv und werden viele Vorstösse eingereicht, 
wird die Verwaltung zur Bearbeitung dieser Vorstösse zusätzlich in An-
spruch genommen und die Kosten fallen höher aus. So ist es nicht möglich, 
diesbezüglich im Voraus genaue Annahmen zu treffen.

Zusätzlich würde die Einführung eines Gemeindeparlaments auch einmalige 
Kosten verursachen (Einrichtung / Ausrüstung Versammlungslokal, Einrich-
ten Arbeitsplatz Parlamentssekretariat, Personalrekrutierung, Anpassung 
der Rechtsgrundlagen etc.). Dies dürfte einmalige Kosten in der Grössen-
ordnung von Fr. 50’000.00 bis Fr. 100’000.00 auslösen.
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Argumente pro und contra
Es ist nicht eine Frage der abstrakten, technokratischen Beurteilung, wel-
ches Strukturmodell besser ist, sondern letztlich – wie bei allen politischen 
Reformen – eine Frage der persönlichen politischen, zumal auch emotiona-
len Bewertung. Es erscheint im Hinblick auf die politische Diskussion sinn-
voll, eine Auslegeordnung der Gründe für oder gegen die Einführung eines 
Gemeindeparlaments vorzunehmen. 

Nachstehend zusammengefasst eine nicht abschliessende Liste von Argu-
menten für ein Gemeindeparlament (und somit gegen die Gemeindever-
samm lung) und gegen ein Gemeindeparlament (und somit für die Gemeinde-
versammlung). 

Gründe für ein Gemeindeparlament  
(contra Gemeindeversammlung)
Wichtige Argumente, welche für ein Gemeindeparlament ins Feld geführt 
werden können, sind:

Geringe Partizipation / geringe Legitimation
Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die prozentuale Beteiligung an 
der Gemeindeversammlung früher im Allgemeinen grösser war. Wenn mit 
zunehmender Einwohnerzahl die prozentuale politische Beteiligung an Ge-
meindeversammlungen sinkt, sinkt allenfalls auch die Legitimation der Ent-
scheide.

Anfälligkeit für Beeinflussung durch Partikularinteressen
Angesichts der zum Teil geringen Beteiligung an der Gemeindeversamm-
lung können spezifisch interessierte Stimmberechtigte durch entsprechen-
des Mobilisieren die Versammlungsentscheide beeinflussen und so ihre 
Partikularinteressen umsetzen. So können Beschlüsse gefasst werden, die 
nicht unbedingt dem – allerdings hypothetischen – Interesse der «schwei-
genden Mehrheit» entsprechen.
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Emotionalität
Den Stimmberechtigten in der Gemeindeversammlung wird zuweilen der 
für den «richtigen» Entscheid nötige Sachverstand abgesprochen. Dieses 
Manko wird unter Umständen durch reine Emotionalität wettgemacht. Dies 
kann sich negativ auf die Qualität der Entscheide auswirken. Es besteht 
mitunter die Gefahr von reinen «Betroffenheitsentscheiden». Im Rahmen 
eines Gemeindeparlaments ist diese Gefahr allenfalls kleiner.

Mangelnde Kontinuität
Die Gemeindeversammlung ist jedes Mal anders zusammengesetzt. Ein 
Gemeindeparlament zeichnet sich eher durch mehr Kontinuität aus, da es 
– von Fluktuationen abgesehen – stets mit den gleichen Mitgliedern tagt. 

Dominierende Stellung des Gemeinderats
Der Gemeinderat ist heute ausschliesslich gegenüber der Gemeindever-
sammlung verantwortlich. Die Geschäfts- und Ergebnisprüfungskommis-
sion (GEPK) nimmt zwar gewisse Prüfungshandlungen vor. Eine vertiefte 
politische Aufsicht, wie sie von einem Parlament ausgeübt wird, findet je-
doch nicht statt. Dem Gemeinderat kommt somit eine dominierende Stel-
lung zu. 

Stimmgeheimnis nicht gewahrt
Ausser bei geheimen Abstimmungen entscheidet die Gemeindeversamm-
lung durch offene Abstimmungen. Im Gegensatz zur Urnenabstimmung ist 
in diesem Verfahren das Stimmgeheimnis nicht gewahrt. Je nach Konstel-
lation kann dies einen Einfluss auf die Stimmabgabe der Teilnehmenden 
haben.
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Gründe gegen ein Gemeindeparlament  
(pro Gemeindeversammlung)
Nachstehend wichtige Argumente, welche gegen ein Gemeindeparlament 
ins Feld geführt werden können:

Lebendige, direkte Demokratie geht verloren
Während an der Urne in der Regel nur mit Ja oder Nein gestimmt werden 
kann, können alle Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung die 
Geschäfte mitgestalten und so auch Kompromisse ermöglichen. 

Die Parteien haben das Sagen
Während an der Gemeindeversammlung auch parteiungebundene Perso-
nen massgeblich Einfluss nehmen können, organisieren sich Parlamente in 
parteipolitisch ausgerichteten Fraktionen. Die Parlamentsmitglieder werden 
im Verhältniswahlverfahren (Proporz) gewählt. Dies bedingt, dass sich alle 
Kandidierenden einer Partei oder Wählergruppe anschliessen müssen, 
wenngleich Parteien auch «Parteilose» auf ihren Parteilisten aufführen kön-
nen. Abgesehen davon können sich parteiungebundene Personen im Par-
lament nicht mehr einbringen. Durch das Verstärken dieser parteipolitischen 
Einflussnahme geht der «Versammlungspragmatismus» verloren.

Zuständigkeiten der Stimmberechtigten geschmälert
Die Einführung einer weiteren legislativen Ebene führt zu einer Aufteilung 
der Zuständigkeiten. Beim Modell Gemeindeversammlung obliegen den 
Stimmberechtigten sämtliche Geschäfte des Legislativbereichs. Die Stimm-
berechtigten nehmen ihre Zuständigkeit mehrheitlich an der Gemeindever-
sammlung wahr, bei einzelnen Geschäften an der Urne. Mit der Einführung 
eines Gemeindeparlaments geht ein erheblicher Teil dieser Volkszuständig-
keiten an das Gemeindeparlament über. Die Rechte der Stimmberechtigten 
werden somit geschmälert.
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Ineffizienter Ratsbetrieb
Es besteht eine gewisse Gefahr, dass einzelne parlamentarische Vorstösse 
im Hinblick auf die «Sicherstellung» der Wiederwahl respektive der «Profi-
lierung» der Parlamentsmitglieder eingereicht werden. Dies führt zwar 
durchaus zu politischen Diskussionen, aber auch zu unnötiger Mehrarbeit 
von Behörden und Verwaltung.

Häufiger Wechsel der Parlamentsmitglieder
Erfahrungen in anderen Gemeinden zeigen, dass der Mitgliederwechsel 
während der Amtsdauer im Gemeindeparlamenten sehr hoch ist. Bedingt 
durch diese Fluktuation kann es vorkommen, dass gegen Ende der Legis-
latur verschiedene Mitglieder «nachgerutscht» sind, die – weil auf der Liste 
besser Platzierte verzichtet haben – bei der Wahl lediglich einen hinteren 
Platz belegt haben und so eigentlich nur ungenügend legitimiert sind. Der 
ständige Wechsel von Parlamentsmitgliedern wirkt sich negativ auf die 
Kontinuität und auf die Qualität der Entscheide aus. Im Gemeindeparlament 
von Münsingen betrug die Fluktuation in der Legislatur 2018 – 2021 46 % 
und im Gemeindeparlament Zollikofen in der Legislatur 2017 – 2020 37 %.

Mehrkosten 
Ein Gemeindeparlament verursacht Mehrkosten. Es ist fraglich, ob die 
Mehrkosten mit dem Nutzen eines Parlaments wettgemacht werden kön-
nen. Der Reformnutzen bei der Einführung eines Gemeindeparlaments ist 
nicht ausgewiesen. 
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Darstellung der Argumente des Initiativkomitees  
(im Wortlaut)

Wohlen ist bereit für eine politische Reform – ein Gemeindeparlament 
für eine konstruktive und beständige Politik
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Herausforderungen für eine Ge-
meinde wie Wohlen immer grösser werden. Darum müssen die Strukturen 
angepasst werden. Die Weichen sind jetzt zu stellen, um in Zukunft die 
Eigenständigkeit wahren zu können und nicht als Landreserve der Stadt 
Bern zu dienen. Wohlen hat eine Bevölkerungsgrösse erreicht, die ein Ge-
meindeparlament erfordert, wenn wir als Agglomerationsgemeinde eine 
Rolle spielen wollen.
Die Initiative wurde von Personen aus verschieden Parteien, unterschiedli-
chen Alters und Geschlechts unterschrieben. Sie wurde in einer Zeit ge-
sammelt, in der die Leute lieber Abstand vor fremden Menschen suchten, 
in der politische Themen nicht oberste Priorität hatten. Trotz Corona-Winter 
kam die Initiative zustande, was zeigt, dass das Interesse an einem 
Gemeinde parlament gross ist. Eine Volksbefragung, ob die Gemeinde ein 
Parlament oder eine Gemeindeversammlung haben soll, gab es seit Jahren 
nicht mehr. Daher ist es an der Zeit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger 
zu diesem Thema verbindlich äussern können. 

Das Gemeindeparlament – denkt und handelt weitsichtig für das Wohl 
der Gesamtbevölkerung
Ist ein Schulgeschäft an der Gemeindeversammlung traktandiert, dann wird 
lobbyiert und es kommen viele Leute. Geht es jedoch um die Wasserver-
sorgung, interessiert das nur wenige, weil es kaum eine persönliche Betrof-
fenheit dazu gibt. 
 Ein Parlament kümmert sich um alle Geschäfte gleichermassen. Prob-

leme werden in den jeweiligen Fraktionen vorbesprochen und es ent-
steht eine breit abgestützte Haltung.
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Das Gemeindeparlament – eine lernfähige Organisation
An eine Gemeindeversammlung kommen nur die interessierten, oft persön-
lich betroffenen Personen. Oft sind es weniger als 1 % der stimmberechtigen 
Bevölkerung. Am 18.10.2022 waren zum Beispiel 48 Personen, also 0.7 % 
der 6’820 Stimmberechtigten anwesend. 
 Das Parlament fördert den Dialog, bildet die Generationenstruktur der 

Bevölkerung besser ab und ist eine lernfähige Organisation. Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier sind gut auf die politischen Geschäfte 
vorbereitet, was zu fundierten Anträgen führt und zu besseren, ausge-
wogenen Ergebnissen. 

Das Gemeindeparlament – garantiert eine langfristige Gesamtsicht 
auf die Finanzen
In der Gemeinde Wohlen stehen grosse Investitionen an. Wir schieben 
immer noch einen grossen Schuldenberg vor uns hin. Es sind Schulden aus 
Investitionen, die wir genutzt haben, jedoch noch nicht bezahlt haben. Wir 
verschieben die Kosten auf die kommenden Generationen. 
 Ein Parlament kann weitsichtig denken, da es sämtliche Investitionen 

über eine lange Zeitachse im Blick haben muss und so Investitionen 
ausgeglichen tätigt.

Das Gemeindeparlament – besteht aus einer beständigen 
Anzahl Mitglieder
Die Zahl der Personen, die an der Gemeindeversammlung teilnehmen, sinkt 
stetig. Waren in der zweiten Hälfte der 60 er Jahre noch durchschnittlich 
11.24 % der Bevölkerung aktiv anwesend, sind es heute selten über 2 %. 
 Ein Parlament hat genügend Mitglieder, die sich mit den politischen Ge-

schäften beschäftigen. Es wird auch kein Problem sein, in der Gemeinde 
Wohlen genügend Personen zu finden, die sich für eine Mitarbeit im 
Parlament interessieren. Es gibt immer mehr Parteien mit Kandidatinnen 
und Kandidaten, die an den Gemeindewahlen mitmachen. In der Ge-
meinde Wohlen gab es vor fünfzehn Jahren drei Parteien und mittler-
weile sind sieben Parteien aktiv.
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Das Gemeindeparlament – handelt mit seinen politischen Instrumenten 
Die Hürde, um an einer Gemeindeversammlung einen Antrag einzureichen, 
ist hoch. Wer einen Antrag stellt, ist auf das Wohlwollen des Gemeinderates 
angewiesen; sonst passiert nichts. Die zweite Möglichkeit besteht darin, 
via Initiativen oder Referenden ca. 350 Unterschriften zu sammeln und so 
eine Abstimmung einzufordern. 
 Ein Parlament hat die Möglichkeit, Anfragen oder Anträge zu stellen. Es 

ist nicht auf das Wohlwollen der Exekutive angewiesen und muss nicht 
die hohe Unterschriftenhürde von 5 % resp. von etwa 350 stimmberech-
tigten Personen schaffen.

Das Gemeindeparlament – entspricht dem Wert 
einer Agglomerationsgemeinde
Die Gemeinde Wohlen ist eine Vorortsgemeinde der Stadt Bern, also eine 
Agglomerationsgemeinde. Leider hat in den letzten Jahren die Wichtigkeit 
der Gemeinde Wohlen stark abgenommen. Bei überregionalen Berichten 
wird Wohlen kaum mehr in den Medien erwähnt. 
 Ein Parlament kann Vorstösse einreichen und ist nicht nur ausschliesslich 

durch die Exekutive gesteuert. Dies kann die Sichtbarkeit und Wahr-
nehmbarkeit der Gemeinde erhöhen.

Das Gemeindeparlament – entspricht dem Wert der Gemeindegrösse
Die Gemeinde Wohlen ist mit 36.32 qkm nur 0.63 qkm kleiner als der Kanton 
Basel-Stadt (36.95 qkm). In der Gemeinde Wohlen leben 9’454 (Stand Juni 
2022) Einwohnerinnen und Einwohner. 
 Bei einer Einwohnergrösse von mehr als 5000 Personen ist ein Parlament 

effizienter und zielführender als eine Gemeindeversammlung.

Das Gemeindeparlament – tagt auch bei ausserordentlichen Ereignissen
Corona hat gezeigt, wie schnell wir unsere Gewohnheiten ändern müssen. 
Plötzlich können Gemeindeversammlungen nur mit speziellen Platzanwei-
sungen durchgeführt werden oder müssen gar abgesagt werden. 
 Ein Parlament tagt und handelt auch bei ausserordentlichen Situationen.
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Das Gemeindeparlament – ist wertvoll und effizient 
In der Gemeinde Wohlen beträgt der Steuersatz zurzeit 1,54 Einheiten. Die 
Kosten für ein Parlament sind etwas höher als für das System mit  
Gemeindeversammlung. Es stellt sich die Frage, ob mit Einführung eines 
Parlaments das Amt des Gemeindepräsidiums noch 100 % sein muss.  
Die Gemeinde Langnau i. E. kommt mit einem Parlament und einem 50 % 
Gemeindepräsidium gut zurecht. Langfristig führt ein Parlamentssystem zu 
besserer Politik und zu tragfähigen Entscheiden. 
 Ein Parlament kostet so viel wie eine beständige und konstruktive Politik 

wert ist.

Weitere Fakten für ein Gemeindeparlament
– Keine Gemeinde im Kanton Bern, die in den letzten 20 Jahren ein Parlament 

eingeführt hat, ging wieder zu einer Gemeindeversammlung zurück.
– Kommissionen in der Gemeinde Wohlen haben kein Entscheidrecht und 

sind nur beratend tätig (Antragsrecht an den Gemeinderat jedoch ohne 
Weisungsgebundenheit). 

– Die Bevölkerung kann auch bei einem Parlament mitwirken und wird 
nicht ausgeschlossen (z.B. mittels Mitwirkungen).

– Parlamentsgrössen: 30 bis 40 Mitglieder. Zollikofen, Worb und Langnau 
sind alles Gemeinden, die eine ähnliche Bevölkerungsgrösse haben wie 
Wohlen. Sie haben ein Parlament und finden genügend Politikerinnen 
und Politiker. Die Parlamente (= Grosser Gemeinderat) der drei Gemein-
den bestehen aus 40 Mitgliedern.

– Heute tagt die Gemeindeversammlung zwei bis vier Mal pro Jahr. Ein 
Parlament wird ähnlich oft tagen (dies hängt vom gewählten System ab).

– Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden in einem Parlament bes-
ser integriert. Dadurch wird effizienter gearbeitet.

– In der Gemeinde Wohlen ist es nach dem heutigen System eine Frage 
von Einzelpersonen, von einzelnen Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räten, ob ein Thema aufgenommen wird oder nicht.

– Nicht alle Generationen sind an der Gemeindeversammlung anwesend, 
im Parlament schon. Dies legitimiert die gefällten Entscheide.

– Dass die Rechte der Stimmberechtigten mit einem Parlament geschmä-
lert werden, stimmt nicht. An einer Gemeindeversammlung kann nur 
über traktandierte Geschäfte abgestimmt werden, die der Gemeinderat 
zur Abstimmung bringen will.
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– Vorstösse, die in einem Parlament eingebracht werden, führen zu inter-
essanten politischen Diskussionen und zu einem Wandel oder zu Verän-
derungen für eine breite Bevölkerung.

– Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind gut informiert, die Qualität 
in den Politikbereichen kann so verbessert werden, auch durch Vorbera-
tung durch parlamentarische Kommissionen.

– Der Gemeinderat wird besser beaufsichtigt.
– Die Gemeindeversammlung ist zwar urdemokratisch, aber nicht innovativ.
– Die Parlamentsarbeit ist öffentlich, es wird ein Wortprotokoll geführt. 

Hingegen stehen die Gemeinderatsprotokolle nicht öffentlich zur Verfü-
gung. Diese Öffentlichkeit führt zu mehr Transparenz.

– Ein Parlament ist das Abbild der gesamten Bevölkerung.
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Stellungnahme des Gemeinderates
Wohlen funktioniert mit der aktuellen Organisation seit Jahren einwandfrei. 
Die Strukturen sind schlank, die Abläufe effizient. Die Stimmberechtigten 
haben mit der Gemeindeversammlung die Möglichkeit, direkte Demokratie 
auszuüben. Ihre Anfragen und Anliegen werden unbürokratisch und rasch 
bearbeitet und beantwortet. Die Organisationsform der Gemeindever-
sammlung, insbesondere kombiniert mit dem fakultativen Referendum und 
der Möglichkeit der Thementraktandierung durch die beratenden Kommis-
sionen, funktioniert sehr gut und ermöglichen eine hohe, direkte Partizipa-
tion der Bevölkerung.

Es besteht deshalb keine Notwendigkeit, ein Gemeindeparlament einzufüh-
ren. Die Legitimation der Entscheide des Gemeinderates ist hoch. Mit  
einem Parlament wird die direkte Einflussnahme durch die politischen  
Parteien, gewichtet nach der Wählerstärke, auf den Gemeinderat wesent-
lich grösser und der Gemeinderat in seiner Handlungs- und Entscheidkom-
petenz eingeschränkt. Diese Einschränkung ist aber auf Grund der kompe-
tenten Arbeit des Gemeinderates nicht nötig; sie führt vielmehr zu einer 
erhöhten Unruhe und Volatilität in der konsequenten strategischen Arbeit 
des Gemeinderates. Stärke der heutigen Organisation ist, dass der Gemeinde-
rat schnell und flexibel handeln kann. Dies wird mit einem Parlament er-
schwert. Die heutige Organisation hat längst den Beweis erbracht, dass sie 
funktioniert und dass der Wählerwille direkt einfliesst. Wohlen hat  
neben dem fakultativen Referendum ein weiteres Werkzeug für die direkte 
Einflussnahme der Bevölkerung auf die Arbeit des Gemeinderates. Alle 
Kommissionsmitglieder können eigene Themen in die Kommission einbrin-
gen und die Kommission hat die Möglichkeit, dieses Thema in den Gemeinde-
rat zu bringen, selbst gegen den Willen des zuständigen Gemeinderatsmit-
glieds.

Für die Einführung eines Parlaments wird oft mit einer besseren Partizipa-
tion der Bevölkerung argumentiert. Es ist allerdings so, dass in Wohlen 
aktuell 55 Kommissionsmitglieder mitarbeiten und Einfluss auf den Gemein-
derat nehmen können. In den letzten 10 Jahren nahmen an 28 Gemeinde-
versammlungen durchschnittlich 136 Stimmberechtigte teil (tiefste Teil-
nahme = 48 und höchste Teilnahme 337). Via Referendum können alle 
Stimmberechtigten an der Urne mitentscheiden. 
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Demgegenüber stehen lediglich zum Beispiel 30 Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier plus allfällig zusätzliche Kommissionsmitglieder, welche mit-
arbeiten und Einfluss nehmen können (abgesehen von Urnenentscheiden). 
Erfahrungen aus den Parlamentsgemeinden zeigen, dass die Parlamente 
unter einer hohen Fluktuation leiden, was der Gemeinde nicht dient. Unter 
anderem kann dies damit erklärt werden, dass die zeitliche Belastung der 
Parlamentsmitglieder beträchtlich sein kann. Nebst den Parlamentssitzun-
gen müssen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch noch die 
Kommissionssitze besetzen.

Fazit: Die heutige direktdemokratische Organisation mit einer Gemeinde-
versammlung funktioniert sehr gut und hat Wohlen zu einer Vorzeigege-
meinde in der Region gemacht. Es gibt weder Not noch Druck und damit 
auch keinen Grund, dieses sehr gute und schlank funktionierende System 
zu ändern und ein neues einzuführen.
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