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Patrick Kühnis

Die Schweiz liebt ihre direkte Demokra-
tie. In vier von fünf Gemeinden wird 
nach wie vor per Handzeichen entschie-
den, ob das Budget gekürzt oder ein 
neuer Werkhof gebaut wird. Selbst in 
Kleinstädten lehnt es das Volk regel-
mässig ab, diese alte Tradition durch ein 
Parlament abzulösen. 

Das Paradoxe daran: Wenn es darum 
geht, selber mitzubestimmen, schwänzt 
ein Grossteil der Stimmberechtigten. 
Rund 4000 Gemeindeversammlungen 
pro Jahr finden laut Politologe Andreas 
Ladner hierzulande statt. In Dörfern 
geht aber nur noch jeder Fünfte hin, in 
den grössten Gemeinden sind es bloss 
noch ein paar wenige Prozent. 

Lässt sich etwas dagegen tun? Viel-
leicht. Das zumindest legt eine Studie 
aus Richterswil nahe, die das Zentrum 
für Demokratie in Aarau veröffentlicht 
hat. In der Gemeinde mit 13 000 Ein-
wohnern nahmen zuletzt nur noch 

durchschnittlich 245 Seelen an der Ge-
meindeversammlung teil. Das sind nicht 
einmal 3 Prozent der 8500 Simmberech-
tigten. Aus staatspolitischer Sicht ist das 
höchst unbefriedigend, weil sehr wenige 
über sehr viel entscheiden.

 Die drei Politologen Alexander Haus, 
Philippe E. Rochat und Daniel Kübler ha-
ben nun 5000 zufällig ausgewählte Bür-
gerinnen und Bürger angeschrieben, um 
sie zu ihrer Haltung zu Gemeindever-
sammlungen zu befragen. Aus den 1638 
eingegangenen Antworten lassen sich 
durchaus Rückschlüsse ziehen, wie Be-
hörden mehr Publikum anlocken kön-
nen. Hier die sieben wichtigsten Tipps: 

1. Anfang Woche tagen 
Es gibt tatsächlich Gemeinden, die ihr 
Volk am Freitagabend oder am Sonntag-
vormittag zusammenrufen. Eine Tradi-
tion, die komplett dem Zeitgeist wider-
spricht. Ab Donnerstag sinkt laut Um-
frage die Bereitschaft drastisch, an der 
Gemeindeversammlung teilzunehmen. 
Wer bisher ferngeblieben ist, könnte 
sich an einem Dienstag oder Montag am 
ehesten für eine Teilnahme erwärmen. 

2. Schriftlich informieren
Ist die Einladung, die in die Haushalte 
verschickt wird, im Internetzeitalter ein 
alter Zopf? Mitnichten. Dem Stimmvolk 
ist es wichtig, auf Papier über die anste-
henden Geschäfte informiert zu werden. 
Die Weisungen online zu schalten oder 
Vorlagen mit Youtube-Filmchen vorzu-

stellen, ist gemäss der Umfrage dagegen 
«kontraproduktiv».

3. Je umstrittener, desto besser
Eine Steuererhöhung hat letzten Winter 
zweimal über 900 Leute in die refor-
mierte Kirche von Richterswil gelockt – 
Rekordaufmarsch. Auch die Studie be-
weist: Nichts mobilisiert das Stimmvolk 
so sehr wie umstrittene Vorlagen, die 
noch dazu das eigene Portemonnaie be-
treffen. Daran sollten Behörden denken, 
wenn sie zu Versammlungen laden, an 
denen nur die Genehmigung der Jahres-
rechnung oder die Abnahme eines Bau-
kredits auf der Traktandenliste steht.

4. Aufs Tempo drücken
Was schreckt einen Stimmbürger am al-
lermeisten davon ab, seine politischen 
Rechte wahrzunehmen? Endlose Reden 
und Debatten. Ein Gemeindepräsident 
sollte deshalb darauf achten, die Ge-
schäfte speditiv abzuhandeln und Lang-
redner rasch abzuklemmen – sonst ver-
grault er auch das Stammpublikum.

5. Offen abstimmen
Gemeindeversammlungen stehen im-
mer wieder in der Kritik, weil die Teil-
nehmer in der Regel offen abstimmen 
und damit unter einem gewissen sozia-
len Druck stehen. In Richterswil scheint 
das die Bürger überraschenderweise 
nicht gross zu stören. Im Gegenteil: 
Würde inskünftig geheim abgestimmt, 
blieben die treuen Politikinteressierten 

sogar eher zu Hause. Offenbar wollen sie 
wissen, ob Frau Meier nun für die neue 
Doppelturnhalle war oder nicht

6. Familiengeist wecken  
Apropos Doppelturnhalle: Vereine ver-
suchen regelmässig, ihre Mitglieder für 
ein bestimmtes Geschäft zu mobilisie-
ren. Ein starkes Lobbying der Turner, 
der Schützen oder der Elterngruppe er-
zielt aber laut Studie genau den gegen-
teiligen Effekt: «Die Teilnahmewahr-
scheinlichkeit sinkt.» Grosses Gewicht 
hat dagegen das Wort der Partnerin oder 
des Partners. Womöglich sollten Behör-
den sich stärker an alle Ehefrauen rich-
ten, wenn sie die nächste Einladung zur 
Gemeindeversammlung verschicken.

7. Auf Geschenke verzichten  
Gemeinden im Aargau verschenken Ge-
bührensäcke oder Einkaufsgutscheine, 
um die Leute an die Gemeindeversamm-
lung zu locken. Erhalten kleine Ge-
schenke tatsächlich die direkte Demo-
kratie? Die Richterswiler Umfrage zeigt, 
dass solche Aktionen wenig bringen: 
Politikmuffel motivierten sie nicht, und 
auf die Interessierten wirkten sie sogar 
befremdlich, sagen die Studienautoren.

Und was ist mit dem Apéro, den viele 
Gemeinden zur Belohnung fleissiger 
Stimmbürger offerieren? Er kann kaum 
neue Gesichter an die Versammlung lo-
cken. Aber er hat schon manchem Bür-
ger geholfen, ein unliebsames Abstim-
mungsergebnis zu verdauen.

Einkaufsgutscheine verteilen?  
Besser nicht
Wann waren Sie das letzte Mal an einer Gemeindeversammlung? Eben. Jetzt liefert eine gross angelegte 
Umfrage erstmals Hinweise, wie man mehr Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme motiviert. 

Die Lösung
Organisatorische
Tricks könnten 
helfen, mehr 
Leute für die   
Gemeindepolitik 
zu mobilisieren.

Merkwürdig: Einer verweigert den 
Handschlag, und alle finden es herzig. 
Na ja, er ist ja auch ein dreijähriger 
Prinz. (ese) 

Die Ecke

Handschlag-
Verweigerer

Zürichs Sportminister Gerold Lauber 
hat nun schon zum dritten Mal in diesem 
Jahr Post aus Chur erhalten – und immer 
zum gleichen Thema. Die Regierung des 
Kantons Graubünden möchte die Stadt 
Zürich für die Olympischen Winter-
spiele 2026 gewinnen, vorerst für eine 
gemeinsame Kandidatur bei Swiss Olym-
pic. Schon zweimal hat der Stadtrat sein 
Desinteresse bekundet. Dennoch kam es 
im Juli zu zwei Gesprächen, aus denen 
die Bündner wieder Hoffnung schöpf-
ten. Weshalb der zuständige Regierungs-
rat um eine formelle Bestätigung er-
suchte, dass der Stadtrat bereit wäre, 
«über eine aktivere Rolle und Einbin-
dung der Stadt Zürich» zu diskutieren, 
falls die Kandidatur «Graubünden-Zü-
rich 2026» im nationalen Auswahlver-
fahren den Zuschlag erhalten sollte. 

In der dritten Antwort wird der Stadt-
rat noch deutlicher: Zürich werde keine 
neuen Sportanlagen oder Infrastruktur-
bauten erstellen, sich nicht als Host-City 
zur Verfügung stellen, nicht im OK 
 mitwirken und keine weitreichenden 
Garantien übernehmen. Hingegen wäre 
der Stadtrat gern bereit, das Stadion Let-
zigrund für die Eröffnungs- und Schluss-
feier zur Verfügung zu stellen oder den 
Sechseläutenplatz als Medal Plaza – 
 «allenfalls gegen Entschädigung». ( jr) 

Die Bündner 
drängeln erneut
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