
Leserbrief zur Frage der Notwendigkeit von Alternativen für die Zentrumsentwicklung 
 
 
Warum wenigstens eine Alternative fürs Zentrum? 
 
Die Frage ob Alternativen an sich ein Übel sind, dem ein Gemeinderat immer 
ausweichen muss, damit die Bürger nicht unnötig drein reden, möchte ich nicht 
selber beantworten, sondern diesmal einen höchst  Berufenen zu Wort kommen 
lassen. Ich zitiere einen Ausschnitt aus dem hochaktuellen berühmten „Helvetischen 
Malaise“ von 1964 von Prof. Max Imboden (NZZ-Verlag 2011, Seiten 117 und 119: 
„Das klassische Institut, das auch in der Verwaltung eine unmittelbare Teilnahme des 
Bürgers erlaubt, ist das Ausgaben-Referendum. Und gerade dieses demokratische 
Recht hat die grösste Einbusse erlitten. Wenn alle technischen Vorbereitungen 
vollendet sind, wenn alle Pläne vorliegen … und wenn die Absprachen mit allen 
Beteiligten getroffen wurden, ist der Bürger zum Entscheid aufgerufen. Das „Nein“ 
des Souveräns bringt dann nicht nur die Desavouierung einer oft jahrelangen 
gedanklichen und technischen Vorarbeit; zumeist auch bleibt die Verwerfung eine 
Tat ohne konstruktive Alternative. Dass es sich so verhält, ist indessen nicht die 
Schuld des nicht zustimmenden Bürgers. Sein Nein bleibt legitim. Der tiefere Grund 
liegt darin, dass die Volksabstimmung zu spät erfolgt. … Sobald es um die Verwirk-
lichung jener vielfältigen  und komplexen Anliegen geht, die das technische Zeitalter 
… an die öffentlichen Diente stellt, erfolgt die massgebliche Weichenstellung früher 
als erst mit der Verabschiedung des definitiven Projekts und des genau errechneten 
Kredits. Schon in diesem frühen Zeitpunkt sollte das Volk zur Stellungnahme 
aufgerufen sein. … Um der Bürgerschaft eine sinnvolle Mitwirkung zu erlauben, 
muss sie mehr als bisher vor echte Alternativen gestellt sein. Wenn es möglich ist, 
sollte dem Volk eine Mehrheit von Varianten vorgelegt werden. Die unerlässliche 
Führung, der das Volk auch in einer Demokratie bedarf, kann nicht darin liegen, dass 
man ihm nur eine Möglichkeit – jene, die die Behörden für die beste halten – zur 
Genehmigung unterbreitet. Die Führung sollte sich vielmehr darin bewähren, dass 
die Behörden von den möglichen Varianten jene empfehlen, die ihrer sachkundigen 
Meinung nach die grössten Vorzüge aufweist. … wenn nicht aus zwingenden sachli-
chen Gründen vernünftigerweise nur eine Lösung in Betracht fällt – und diese 
Situation dürfte vermutlich seltener sein, als es heute den Anschein macht.“ 
Dem gibt es nichts beizufügen. Denn es wäre am Gemeinderat gewesen uns genau 
solche Alternativen vorzulegen, statt den Entscheid externen Experten zu 
überlassen!  
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