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Auf kommunaler Ebene ist der Polit-Nachwuchs rar
Mit neuen Ideen haucht der Schweizerische
Gemeindeverband dem Milizprinzip neues Leben ein
Von Beni Gafner

Bern. Am schwülheissen Sonntagnach-
mittag im Juli der Anruf des genervten
Bürgers. Er regt sich auf über den Rauch
aus dem Nachbargarten, wo eine Clique
trinkt und grilliert. Der Gemeindepräsi-
dent müsse kommen und zum Rechten
sehen. Der Milizjob des Gemeinderats
gleicht heute kaum jenem des Dorf-
königs, er ist hart und zeitraubend. Das
daraus folgende Problem ist bekannt,
vielfach beklagt und ungelöst: Immer
weniger sind bereit, einen Teil ihrer
Arbeits- und Freizeit dem Gemeinwohl
zu «opfern».

«Das Problem nimmt immer bedroh-
lichere Formen an», sagt Andreas Mül-
ler, Projektleiter im Auftrag des Schwei-
zerischen Gemeindeverbands (SGV).
Denn das von unten nach oben auf-
gebaute Land sei in seinem Fundament
gefährdet, funktionierten die Gemein-
den nicht mehr. In Gefahr sei damit
auch die politische Freiheit, die Freiheit
zur Mitgestaltung öffentlicher Angele-
genheiten.

Fertig geklagt, sagt sich vor diesem
Hintergrund der SGV mit Direktor
Christoph Niederberger und Präsident
Hannes Germann an der Spitze, dem
Ständerat und früheren Gemeinde-
präsidenten. Sie haben das laufende
Jahr per Verbandsbeschluss zum «Jahr
der Milizarbeit» bestimmt. Mit Leit-
fäden, Onlinetools und neuen Ideen soll
dem Milizsystem neues Leben einge-
haucht werden. Müller, der ehemalige
Bundesratsberater unter Couchepin und
Schneider-Ammann, wirkt als Initiator.

Altere und Jüngere
sollen für ein politisches
Engagement gewonnen
werden.

Für Müller hat das mangelnde Inte-
resse an politischen Nebenjobs einen
greifbaren Hintergrund: Die Gemeinden
wurden in den letzten Jahren immer
mehr in ihrer Autonomie beschnitten.
Deshalb schrieb er: «Der zur Staatsidee
gehörende Anspruch, die politische
Gestaltung so weit wie möglich den Bür-
gern zu überlassen, setzt voraus, dass
auch den Kantonen und vor allem den
Gemeinden eigenständiger Gestaltungs-
spielraum verbleibt.»

Über diesen staatspolitischen Be-
fund hinaus hat der Verband ein hohes
Ziel gefasst: Das Milizsystem so zu stär-
ken, dass es noch lange weiterlebt.
Basierend auf einer wissenschaftlichen
Studie der Hochschule für Technik
und Wirtschaft HTW Chur, haben
die Studienverantwortlichen Curdin
Derungs und Dario Wellinger ein
Onlinewerkzeug geschaffen, das ab
heute verfügbar ist. Gemeindeverant-
wortliche und einsame Präsidenten von
Ortsparteien - sie stossen dort auf
Rezepte, die Erfolg verheissen. Ältere
und Jüngere sollen so für ein politisches
Engagement gewonnen werden.
Jeder Fünfte wäre bereit

Die HTW Chur liefert nach reprä-
sentativen Umfragen den Befund, dass
etwa jeder Fünfte und jede Fünfte im
Alter zwischen 25 und 35 Jahren zur

Übernahme milizmässiger Verantwor-
tung bereit ist; aber nur etwa sieben
Prozent werden überhaupt je angefragt,
ob sie in einer Behörde oder einem
Gemeinderat mitmachen wollen. «Es
liegt Potenzial brach», resümiert Mül-
ler. Zwei Massnahmen seien nötig: Die
Jungen besser ansprechen und die Ge-
meindeämter attraktiver gestalten. Hin-
derungsgründe, ein Milizamt zu über-
nehmen, sind gemäss HTW-Studie «zu
wenig Zeit wegen Hobbys» und «zu
wenig Zeit wegen Beruf», gefolgt von
«wenig Wissen über Politik» sowie
«Anmelde- und Kandidaturprozess un-
bekannt».

Wie solchen und anderen Hinde-
rungsgründen beizukommen ist, zeigt
ein Ideenwettbewerb auf. Vorge-
schlagen wird etwa, Behörden und
Parlamentsmitgliedern höhere Pau-
schalabzüge bei den Steuern zu
gewähren. Eine andere: Politische Miliz-
ämter seien an die Wehrpflicht anzu-
rechnen. «Das Milizprinzip ins 21. Jahr-
hundert katapultieren», fordert ein wei-
terer Ideenlieferant. Er meint damit die
konsequente Nutzung digitaler Signatu-
ren. So müsste der Finanzreferent nicht
ständig in die Gemeindekanzlei rennen,
um Belege zu unterschreiben. Rats-
sitzungen könnten auch per Video-
schaltungen durchgeführt werden. Und
um es Arbeitgebern zu erleichtern,
Angestellten eine Milizfunktion zu er-
möglichen, soll eine neue Erwerbser-
satzordnung den Arbeitgeber entschä-
digen, wie beim Militär.


