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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Die Geschäftsordnung muss aufgrund des neuen Gemeindegesetzes einer 
Totalrevision unterzogen werden. 

Auch wenn die Geschäftsleitung als Grundlage die neue Mustergeschäftsordnung 

verwendet hat, ist die neue Geschäftsordnung kein radikaler Wurf, sondern viel 
mehr eine Modernisierung des Bestehenden. 

Ein radikaler Wurf war auch gar nicht nötig, denn die bestehende 
Geschäftsordnung hat sich seit Jahren im Großen und Ganzen bewährt. Die 
Anpassungen beheben einzelnen Schwachstellen, welche sich in den letzten 

Jahren während dem Ratsbetrieb offenbart haben und berücksichtigen zudem die 
neuen Regeln und politischen Instrumente, welche uns aus der neuen 

Mustergeschäftsordnung vorgegeben werden. 

Ziel der Geschäftsleitung war auch die Durchsetzung einer gewissen Effizienz im 
Ratsbetrieb und dies begrüssen wir von der FDP/Die Mitte-Fraktion. So sind 

Massnahmen wie die Beschränkung gewisser Redezeiten oder mögliche 
Abkürzungen im Ratsprozess eingeflossen. Bei der ganzen Vorstossflut der 

letzten Jahre ist dies sicher ein Schritt in die richtige Richtung.  

Die Durcharbeitung der Geschäftsordnung hat gewisse Ratsmitglieder auf 
bestehende Elemente in der bisherigen Geschäftsordnung aufmerksam gemacht 

und es ist erstaunlich, wie schnell sich diese im Ratsbetrieb eingenistet haben. 
Ich spreche natürlich die Minderheitsanträge an. Auch auf die neuen politischen 

Instrumente sind wir gespannt. Insbesondere wie diese künftig genutzt werden. 

Die Minderheitsanträge lehnen wir mehrheitlich ab. Ein Stimmrecht des 

Ratspräsidenten bzw. der Ratspräsidentin erachten wir nicht als notwendig. Die 
bisherige Regelung hat sich bewährt, eine Anpassung ist nicht angebracht. Das 
Ratspräsidium soll sich auf die Leitung des Ratsbetriebs konzentrieren dürfen. Es 

reicht, wenn der Präsident, die Präsidentin mit seinem bzw. ihrem Stichentscheid 
für Klarheit sorgen kann. 

Ziemlich klar ist auch unsere Haltung zur Geschäftsordnung insgesamt. Wir 
stimmen der Weisung zu und möchten uns bei allen Beteiligten, speziell bei Balz 
Thalmann und auch bei Daniel Reuter, für die grosse Arbeit bedanken. 

 

Für die FDP/Mitte-Fraktion: Jürg Krauer, Gemeinderat, Uster, 08.11.2021 


