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Diskussion um neue Gemeindeordnung 

Soll die RPK neu alle Geschäfte des Gemeinderates prüfen, welche die Finanzen betreffen 
oder weiterhin nur die Finanzen? Bei dieser Frage sind sich die Mönchaltorfer Behörden 
uneinig. An einer Informationsveranstaltung stellte sie der Bevölkerung die neue 
Gemeindeordnung vor, die am 4. März zur Abstimmung steht.

von Deborah von Wartburg, Anzeiger von Uster / züriost
31.01.2018, 17:22 Uhr

Die Mönchaltorfer Stimmbürger entscheiden am 4. März über ihre neue Gemeindeordnung. 

Die Debatte am Dienstagabend im Mönchhofsaal war lebhafter, als man es bei einem so tech-
nischen Thema hätte erwarten können. Denn am Dienstag lud der Gemeinderat die Bevölkerung zu 
einer Informationsveranstaltung zur neuen Gemeindeordnung ein.

Grundlage für die neue Gemeindeordnung habe das Musterpapier des Kantons gebildet, sagt 
Gemeindepräsidentin Annemarie Beglinger (FDP). Ein zentrales Element der neuen Gemeinde-
ordnung sei die neue Ausgestaltung der Kommissionen und Behörden, gestützt auf die geänderte 
übergeordnete Gesetzesgrundlage. Zudem würden die Finanzbefugnisse des Gemeinderates in 
Bezug auf Liegenschaftsgeschäfte im Finanzvermögen erweitert. Neu soll dieser ohne Konsultation 
des Stimmvolkes Liegenschaften im Wert von bis zu 4 Millionen Franken kaufen dürfen. Bisher lag
die Grenze bei einer Million Franken. Beglinger erläutert: «Als das ehemalige Restaurant Traube 
zum Verkauf stand, lohnte es sich für uns aufgrund der Beschränkung gar nicht, über einen Kauf 
nachzudenken.» Bis die Investition vom Souverän mit einer Abstimmung genehmigt worden wäre, 
hätte schon längst ein anderer Käufer zugeschlagen. «Mit einer Million kommt man bei den 
heutigen Immobilienpreisen nicht mehr sehr weit», sagt die Gemeindepräsidentin.

Als aus dem Publikum Fragen zu diesem Punkt auftauchten, stellte die Gemeindepräsidentin klar: 
«Diese Beschränkung von vier Millionen Franken haben wir uns selbst auferlegt. In der Musterge-
meindeordnung vom Kanton ist gar keine Beschränkung vorgesehen.»

Zwei Versionen zur Auswahl

Am 4. März können die Mönchaltorfer Stimmberechtigten darüber abstimmen, ob sie dieses neue 
Regelwerk annehmen wollen oder nicht. Doch an diesem Wahlsonntag wird nicht nur über die 
Frage Gemeindeordnung ja oder nein abgestimmt. Denn es gibt zwei Versionen, zwischen denen 
sich die Mönchaltorfer entscheiden können – oder sie lehnen beide ab. Version 1A ist die neue 
Gemeindeordnung mit einer Rechnungsprüfungskommission (RPK) wie bisher. 1B ist die neue 
Gemeindeordnung mit einer Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK). Dies fordern 
die Initianten Andreas Flükiger (SP), der Präsident der RPK und Patrick Scheidegger (FDP), dessen
Stellvertreter. Die beiden hatten im Vorfeld eine Einzelinitiative eingereicht, die eine Variante mit 
RGPK verlangt. (Wir berichteten)

«Eine RGPK ist eigentlich heute schon Fakt», sagt Flükiger. Für eine ganzheitliche Prüfung der 
Finanzen, müsse man auch die Geschäfte anschauen. Eine offizielle RGPK würde diesem Umstand 



Rechnung tragen, mehr Transparenz für die Stimmberechtigten schaffen und keinerlei Mehr-
aufwand verursachen. Beglinger hielt dagegen: «Eine ständige Prüfung der Geschäftsführung 
bedeutet klar mehr Aufwand.» Auch weil der Gemeinderat in diesem Fall einen jährlichen 
Geschäftsbericht schreiben müsse.

Angst vor einem «Schattengemeinderat»

«Man schliesst doch einen Ehevertrag auch ab, solange es läuft, nicht erst während der 
Scheidung.»

Andreas Flükiger, Präsident Rechnungsprüfungskommission

Sowohl Gemeinderat, als auch GRPK-Befürworter betonten, dass die Zusammenarbeit sehr gut 
laufe und man sich fast immer einig sei. Nun gab es aber bereits Uneinigkeiten bei der Meinung, 
wie lange so ein Geschäftsbericht sein müsse. Gemäss Beglinger und Gemeindeschreiberin Cornelia
Müller umfasse dieser rund 20 Seiten und sei aufwändig zu erstellen. Laut Flükiger genügten 
hingegen drei Seiten, die man schnell aus Budgetpräsentationen zusammenfassen könne. Auf die 
Publikumsfrage, warum man ein funktionierendes System ändern solle, antwortete er mit einem 
Alltagsbeispiel. «Man schliesst doch einen Ehevertrag auch ab, solange es läuft, nicht erst während 
der Scheidung.»

Die Gemeindepräsidentin warnte vor einem «Schattengemeinderat», den sie nicht wolle. Zudem 
müsse sich eine RGPK in jedes einzelne Geschäft einarbeiten. «Da müsste die RGPK ja während 
des ganzen Vorgangs dabei sein, um das Geschäft beurteilen zu können», sagte Beglinger. Der 
zweite Initiant Patrick Scheidegger widersprach: «Das muss eine Geschäftsleitung in einer 
Unternehmung auch nicht, um ein Geschäft beurteilen zu können.»

Ein Mann aus dem Publikum fragte, warum man denn dem Bürger zumuten wolle, sich für die 
Gemeindeversammlung genau in jedes Geschäft einzulesen, der RPK aber nicht. Beglinger sagt: 
«Das Schweizer Stimmvolk ist es sich gewohnt, sich in komplizierte Dossiers einzulesen, bevor es 
abstimmt.»

Debatte um amtliche Mitteilungen

Des Weiteren interessierten sich die rund 40 anwesenden Mönchaltorfer für den Handlungsspiel-
raum der Sozialbehörde, der sich mit der neuen Gemeindeordnung erhöhen soll, sowie für das 
amtliche Publikationsorgan der Gemeinde. In seiner Wortmeldung bekannte ein Mönchaltorfer, dass
er es sehr bedaure, dass die amtlichen Anzeigen aus Kostengründen nicht mehr im «Anzeiger von 
Uster», sondern auf der Gemeindewebsite publiziert würden. «Wir erwarten ja auch, dass die 
Zeitung über die positiven Ereignisse in der Gemeinde berichtet. Aber dafür ein bisschen Geld in 
die Hand nehmen, will man nicht.» Beglinger begründete den Entscheid damit, dass ein grösserer 
Prozentsatz der Mönchaltorfer Bevölkerung die Website nutze, als die Tageszeitung.

Falls die Stimmbürger am 4.  März beide Versionen der neuen Gemeindeordnung ablehnen sollten, 
müsste der Gemeinderat gemeinsam mit der Bevölkerung in Arbeitsgruppen eine Neue ausarbeiten.
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