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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Gelegenheit, im Rahmen einer Vernehmlassung zu den Vorschlägen, 
Ideen und Entwürfen Stellung nehmen zu können. 
Wir gestatten uns zu folgenden Punkten Bemerkungen, Anträge und Vorschläge anzubringen: 
 
 

Zu Ziffer 1 
Gemeinderat: Reduktion auf 5 Mitglieder 
• Der Reduktion des Gemeinderates von 9 auf 5 Mitglieder können wir grundsätzlich zustim-

men, obwohl gerade wir als kleine Gruppierung dies sehr bedauern, da es für uns kaum 
mehr je möglich sein wird, in diesem kleinen Gremium mitzuarbeiten, insbesondere bei Bei-
behaltung des Proporzwahlsystems.  

• Sie schlagen vor, bei der Wahl des Gemeinderates eher das System des Proporzes beizu-
behalten. Wir würden die Umstellung auf Majorzwahlen sehr begrüssen. Damit könnte die 
oben erwähnte negative Auswirkung betreffend Mitarbeit von kleineren politischen Gruppie-
rungen im Gemeinderat abgedämpft werden. Den Nachteil des zusätzlichen Aufwandes bei 
anstehenden Ersatzwahlen während einer Legislatur würden wir nicht als so erheblich be-
trachten. 

• Wurde eine Variante Reduktion auf 7 Mitglieder auch geprüft? Wir haben in den Unterlagen 
keinen Hinweis gefunden! Es wurden auch keine Vor- und Nachteile aufgezeichnet für eine 
solche Variante.  

 
Zu Ziffer 2 
Kommissionen 
• Wenn schon auf Ebene Gemeinderat kleineren Gruppierungen in Zukunft praktisch nicht 

mehr möglich sein sollte mitzuarbeiten, sollte auf der Stufe Kommissionen vermehrt eine 
Möglichkeit geschaffen werden, dass es auch an einer Mitarbeit interessierten Vertretern 
dieser Gruppierungen oder parteilosen Dorfbewohnern möglich sein sollte, in Kommissio-
nen gewählt zu werden. Das heisst vermehrt Abkehr von der Proporzzusammensetzung. 



   

   

• Wir schlagen aus diesem Grunde vor, bei allen Kommissionen bei denen Sie auch in Zu-
kunft die Proporzzusammensetzung vorschlagen auf diese zu verzichten und generell für 
interessierte Vertreter aller Gruppierungen und Einzelpersonen zu öffnen. Dies betrifft fol-
gende Kommissionen: Rechnungsprüfungskommission, Finanzkommission, Schulkommis-
sionen, Baukommissionen, Vormundschaftskommission(so lange sie noch existiert). 

• Betreffend Schulkommissionen haben wir noch folgende Bemerkungen anzubringen:  

Unseres Erachtens können die heute existierenden Kommissionen nicht in einer einzigen 
Bildungskommission zusammengelegt werden, da die eine heute eine gemeindeinterne 
und die andere eine interkommunale Kommission ist, es sei denn, es sei vorgesehen, das 
ganze Schulwesen von der Primar- über die Real- zur Sekundarschule im Oberhasli gene-
rell auf Stufe Behörden nur noch interkommunal zu organisieren. 

 
Zu Ziffer 3 
Aufhebung Amtszeitbeschränkung? 
Auch wir unterstützen diesen Vorschlag, die Amtszeitbeschränkung aufzuheben. 

 
Zu Ziffer 4 
Weiterer Änderungsbedarf im OgR?  
Die in diesem Abschnitt vorliegenden Anträge finden wir sinnvoll. 

 
Zu Ziffer 5 
Behördenentschädigung 
Mit den Vorschlägen einverstanden. 

 
Zu Ziffer 6 
Führungsstrukturen Personal 
Auch wir finden das Modell b) (Gemeindeverwalter-in) das beste der drei Modelle, insofern die 
Mehrkosten sich im Rahmen des angegebenen Betrages bewegen werden. 

 
Zu Ziffer 7 
Regelung der Zuständigkeiten (Funktionendiagramm) 
Ihre Vorschläge betreffend Funktionendiagramm und weiterem Vorgehen zur Regelung der 
Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung scheinen uns sinnvoll zu sein. 

 
 

Wir hoffen, dass wir mit unseren Anregungen und Vorschlägen bei Ihnen auf das nötige Ver-
ständnis stossen werden und dass diese soweit als möglich berücksichtigt werden können. 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 

FORUM Meiringen 
 
 
             
Albrecht Büschlen Peter von Arx 
Präsident   Vizepräsident 

 
 
 


