
Auch abgewiesene Beschwerden entfalten manchmal eine Wirkung 

Am 16. September 2021 wählte der Gemeinderat Rodersdorf die Mitglieder der 
Kommissionen. Im Vorfeld der Wahl bezeichnete der Gemeindepräsident alle Kandidaten 
der SP (Peter Steiger, Ueli Gujer und Max Eichenberger) für die Planungskommission als 
«nicht wählbar». Da die SP ihre Kandidaten nicht zurückzog, wurde die Kommission mit drei 
ZfR- und zwei FdP-Mitgliedern besetzt. Dies obwohl die SP-Gemeinderät:innen vor der Wahl 
auf die Bestimmung von § 25 unserer Gemeindeordnung hinwiesen, welcher verlangt, dass 
bei den Kommissionswahlen Artikel 60 der Kantonsverfassung berücksichtigt werden muss, 
d.h., dass «bei der Besetzung öffentlicher Ämter nach Möglichkeit auch die politischen
Richtungen angemessen zu beachten» sind.

Noch 1998 hielt der Regierungsrat des Kantons Solothurn in einer Verfügung fest: Auch bei 
den möglichen «Majorzwahlen, bei denen gleichzeitig mehrere Sitze zu verteilen sind, ist Art. 
60 KV zu beachten.» «Ohne Zweifel liegt eine Verletzung von Art. 60 KV vor, wenn eine 
Partei, die sich über die meisten Prozente bei der Wählerschaft ausgewiesen hat, in einer 
Kommission nicht vertreten ist.» 

Die SP Rodersdorf hat deshalb gegen den Entscheid des Gemeinderates Beschwerde 
eingereicht.  

Schliesslich entwickelte der Gemeinderat eine gewisse Einsicht und beschloss, die Arbeiten 
an der Nutzungsplanung einer «Sonderkommission Ortsplanung (SOKO OPR)» zu 
übertragen, bestehend aus der Planungskommission sowie Timm Eugster (Mitglied 
Umweltkommission) und Heini Trümpy (Mitglied der Baukommission). Damit ist bei der 
Nutzungsplanung die SP wieder vertreten. 

Die Beschwerde wurde in der Folge abgewiesen, da 2013 das Bundesgericht entschieden 
hatte, dass der Art. 60 der Kantonsverfassung vor allem programmatischen Charakter 
aufweise und der Bestimmung an «Justiziabilität» fehle. «Im Übrigen ist davon auszugehen, 
dass die Beschwerdeführerin durch die Mitglieder in der SOKO OPR …… genügend Einfluss 
auf die Planung der Gemeinde nehmen kann». 

Alles gut? Leider nein. Die Daueraufgabe der Planungskommission liegt in der Mitwirkung im 
Vollzug der einschränkenden Bestimmungen der Ortsbildschutzzone. Da sind häufig 
Ermessensentscheide zu fällen. Dabei kommt der Denkmalpflege eine beratende Funktion 
zu. Der Entscheid liegt aber bei den Gemeindebehörden. Vier der fünf 
Planungskommissionsmitglieder sind von diesen Bestimmungen als Liegenschaftsbesitzer in 
der Ortsbildschutzzone selbst betroffen. Was steht da noch im Art. 60 der 
Kantonsverfassung: «Öffentliche Ämter sind durch die am besten geeigneten Personen zu 
besetzen». Ob damit in Vollzugsbehörden wirklich die eigene direkte Betroffenheit gemeint 
ist? 

Vorstand SP Rodersdorf 


