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PARTIZIPATION: GEMEINDEVERSAMMLUNG, GEMEINDEPARLAMENT

Wie es zu demokratischen  
Entscheiden kommt
Versammlung oder Parlament? Je nach Gemeinde eignet sich die eine oder 
andere Organisationsform besser. Eine Studie des Gemeindeforschers Andreas 
Ladner zeigt: je kleiner die Gemeinde, desto grösser die Versammlung.

Das Volk hat in den meisten Belangen 
das Sagen. Dadurch zeichnet sich die 
Schweiz aus. So vielfältig die einzelnen 
Gemeinden sind, so unterschiedlich or-
ganisieren sie diese Mitsprache. Die 
Kantone geben ihnen dabei die Rah-
menbedingungen vor; je nachdem ha-
ben sie mehr oder weniger Gestal-
tungsraum. 

80 Prozent mit Versammlungen
Knapp 80 Prozent der Gemeinden füh-
ren Gemeindeversammlungen durch. 
«Das ist bemerkenswert», sagt Andreas 
Ladner, der kürzlich eine Studie zum 
Thema publiziert hat, «zumal andere 
Länder diese Form der Partizipation 
nicht kennen.» Die direkte Demokratie 
erfreue sich grosser Beliebtheit. Letzt-
lich komme aber jeweils nur ein kleiner 

Teil der Bevölkerung zusammen. «Die 
Beteiligung ist tief und in den letzten 
Jahren stetig zurückgegangen.» In den 
kleinsten Gemeinden erscheinen zu den 
Versammlungen durchschnittlich 
25 Personen, was rund 20 Prozent der 
Einwohnerschaft entspricht; in den 
grössten sind es gegen 200 Stimmbe-
rechtigte – also zwei bis drei Prozent. 
Junge Erwachsene sowie Neuzuzüger 
sind häufig untervertreten. 

Parlamente in Romandie und Tessin 
Wo es keine Versammlungen gibt, exis-
tieren in der Regel Gemeindeparla-
mente. Viele gehen auf die 70er-Jahre 
zurück, als das Frauenstimmrecht ein-
geführt wurde und sich die Stimmbür-
gerschaft auf einen Schlag verdoppelte. 
2015 waren es 476. Die meisten sind 

relativ klein und umfassen 16 bis 30 
oder 31 bis 45 Mitglieder. Am stärksten 
verbreitet sind sie in der lateinischen 
Schweiz. In den Kantonen Genf und 
Neuenburg ist das Modell vorgeschrie-
ben. Im Tessin gilt eine Mindestgrösse 
von 500, im Wallis von 700 Einwohnern. 
In der Deutschschweiz wird ein Parla-
ment meist erst ab 10 000 Einwohnern 
zum Thema.

Nicht alle Grossen wollen Parlament
Ein klares Muster lässt sich allerdings 
nicht beobachten: Allein im Kanton Zü-
rich gibt es 13 Gemeinden, welche diese 
Einwohnerzahl überschreiten und den-
noch weiterhin auf eine Versammlung 
setzen. Rapperswil-Jona (SG) ist mit 
rund 27 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern die grösste Gemeinde der 
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Einen grossen Einfluss auf die Beteiligung hat die Grösse der Gemein-
den. In den Kleinstgemeinden waren es 2009 noch etwas mehr als 20 
Prozent der Stimmberechtigten, die im Durchschnitt eine Versammlung 
besuchten (vgl. Abbildung 6). In Gemeinden mit mehr als 5000 Ein-
wohnern liegt dieser Wert unter 5 Prozent. Und auch in den Gemeinden 
zwischen 1000 und 5000 Einwohnern sind es klar weniger als 10 Pro-
zent der Stimmberechtigten, die über die politischen Geschicke auf 
lokaler Ebene entscheiden. 

Wünscht man sich höhere Beteiligungswerte, so ist sicherlich beunruhi-
gend, dass in allen Gemeindegrössenklassen die durchschnittliche Betei-
ligung über die letzten Jahrzehnte hinweg abgenommen hat und dass 
sich diese Abnahme in jüngerer Zeit eher noch verschärft hat. 

Abbildung 6: 
Durchschnittliche Beteiligung an der Gemeindeversammlung (1988, 1998 und 
2009), nach Gemeindegrösse (Prozentwerte) 

N1988=1790; N1998=1633; N2009=1049

Die höchsten durchschnittlichen Beteiligungswerte kennen die Kantone 
VD, AI und TI (mehr als 20 Prozent), gefolgt von den Kantonen SH, 
GR, BS und UR (mehr als 10 Prozent) (vgl. Abbildung 7). Tief sind die 
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Andreas Ladner, geboren 1958, studierte 
an der Universität Zürich Soziologie, 
Volkswirtschaft und Publizistik und pro-
movierte1990 mit einer Arbeit über die 
Schweizer Gemeinden. Von 2003 bis 
2006 war er Assistenzprofessor am Kom-
petenzzentrum für Public Management 
an der Universität Bern. Seit Frühjahr 
2006 ist er Professor für Schweizerische 
Verwaltung und institutionelle Politik am 
IDHEAP Institut für öffentliche Verwal-
tung der Universität Lausanne. Er leitete 
verschiedene Forschungsprojekte des 
Schweizerischen Nationalfonds im The-
menbereich der Kommunal- und Partei-
enforschung sowie im Rahmen des 
NCCR Democracy über die Wahlhilfe-
plattform «smartvote».
Bild: Felix Imhof, 
Universität Lausanne



 SCHWEIZER GEMEINDE 2 l 201714

Schweiz, die kein Parlament hat. Sie 
entschied sich im Juni 2015, weiterhin 
bei der Bürgerversammlung zu bleiben.

Die Folge der Gemeindefusionen
Insgesamt zählen die lokalen Parla-
mente 17 339 Sitze. 46 Prozent entfallen 
auf den Kanton Waadt, 17 Prozent aufs 
Tessin. Je etwas mehr als fünf Prozent 
verzeichnen Genf, Neuenburg und 
Bern. Ein Mandatsträger vertritt im 
Durchschnitt 190 Einwohner.
Obwohl die Schweizer Bevölkerung 
 gewachsen ist, hat die Zahl der Parla-
mente in den letzten Jahren nicht zu-
genommen, sondern abgenommen. 
Zurückzuführen ist dies auf Gemeinde-
fusionen. «Es lässt sich kein Trend zum 
einen oder zum anderen System hin 
beobachten», sagt Politikwissenschaft-

ler Ladner. «Es gibt immer ein Dafür und 
ein Dagegen.» Letztlich stünden bei der 
Wahl der Organisationsform politische 
Motive im Vordergrund: Die Betroffe-
nen überlegten sich, in welchem Sys-
tem sie ihre Interessen am besten 
durchbringen könnten. Meist dränge 
sich keine ideale Lösung auf. «Es gibt 
immer eine vergleichbare Gemeinde, 
welche die Legislativfunktion anders 
ausgestaltet hat und damit ebenso gut 
fährt.» 
Gemeindeversammlungen eignen sich 
Ladners Ausführungen nach vor allem 
für kleine Gemeinden mit einer homo-
genen Einwohnerschaft und ohne poli-
tische Gräben. Hier ermöglichen sie im 
besten Fall lebendige Debatten, in de-
nen die besseren Argumente gewinnen 
und Projekte so ausgestaltet werden, 

dass sie einen grösstmöglichen Nutzen 
und grösstmögliche Akzeptanz garan-
tieren. Ihre Kompetenzen gehen unter-
schiedlich weit. In mehr als 60 Prozent 
der Fälle entscheiden die Gemeindever-
sammlungen über sämtliche Sachge-
schäfte. In rund 15 Prozent wählen sie 
die Exekutive. 

Sozialen Druck wegnehmen
Mancherorts müssen grosse Ausgaben 
sowie Änderungen der Gemeindeord-
nung an der Urne entschieden werden. 
Das soll verhindern, dass eine Seite 
stark mobilisiert und einen nicht reprä-
sentativen Entscheid herbeiführt. Lad-
ner empfiehlt allen Versammlungsge-
meinden, Urnenabstimmungen zu 
ermöglichen. Als ebenso zentral erach-
tet er es, dass Stimmberechtigte ge-

heime Abstimmungen sowie Referen-
den erwirken können. Sie sollen ohne 
sozialen Druck entscheiden und auf 
fragwürdige Beschlüsse zurückkom-
men können. Starke Aufsichtskommis-
sionen sollen zudem die Arbeit von 
Exekutive und Verwaltung überwachen. 
«Ich habe nicht das Gefühl, dass die Ge-
meindeversammlung dadurch entwer-
tet wird», sagt der Gemeindeforscher. 
Ziel sei vielmehr eine bessere demokra-
tische Legitimität.

Auf der Suche nach Parlamentariern
Parlamente eignen sich vor allem für 
grosse Gemeinden, in denen unter-
schiedliche politische Lager bestehen. 
Sie ermöglichen strukturiertere Debat-
ten und haben den Vorteil, dass der 
Kreis der entscheidenden Personen 

nicht von Mal zu Mal wechselt. Die Man-
datsträger sind verpflichtet, sich über 
die laufenden Geschäfte zu informie-
ren. Über die Jahre hinweg eignen sie 
sich so ein gewisses Fachwissen an und 
sind damit auch besser in der Lage, die 
Exekutive und die Verwaltung zu über-
wachen. Es besteht allerdings die Ge-
fahr, dass sie im Hinblick auf anste-
hende Wahlen unnötige Vorstösse 
lancieren und Kosten verursachen. 
Kommt hinzu, dass kleine Gemeinden 
oft Mühe bekunden, überhaupt genü-
gend und kompetente Parlamentarier 
zu finden. Ladner betont den Wert star-
ker Parlamentsdienste, welche die Ge-
wählten in ihrer Arbeit unterstützen. 
Ebenso plädiert er für ständige Sach-
kommissionen und Urnenabstimmun-
gen über wichtige Fragen. 
Und wie steht es um die Partizipation in 
Zweckverbänden? «Vor allem für kleine 
Gemeinden macht es Sinn, sich mit an-
deren zu arrangieren», sagt Ladner. Den 
Vorwurf, dass Zweckverbände demo-
kratiefeindlich seien, lässt er nicht gel-
ten. Die Gemeinden hätten grossen 
Spielraum, dieser Gefahr entgegenzu-
wirken. «Es kommt immer darauf an, 
welche Rahmenbedingungen man fest-
legt.» Wichtig seien auch hier ein star-
kes Kontrollorgan sowie die Möglich-
keit, ein Geschäft zurück vor die 
Gemeindeversammlung zu bringen. 
Schweizer Gemeinden seien sehr auto-
nom. «Dass sie sich derart flexibel or-
ganisieren können, ist ein grosses 
Plus.»

Eveline Rutz
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gemeindeversammlung 
und gemeindeparlament
Überlegungen und empirische Befunde zur Ausgestaltung 
der Legislativfunktion in den Schweizer Gemeinden 

andreas ladner
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Gemeindeversammlungen ermöglichen offene und lebendige Debatten, falls eine Ge-
meinde politisch nicht zu stark gespalten ist.  Illustration: IDHEAP


