
        
 
GGR-Fraktionen SVP und FDP    Worb, 22.04.2020 
 
GGR Sondersitzung Mai / Juni 2020  
 

Überparteilicher Antrag  für die Einberufung einer Sonder - 
Krisensitzung 
 

Die Gemeinde Worb in der Ausserordentlichen Lage 
 
Antrag: 
 
Die SVP und FDP Fraktion stellen den Antrag auf Einberufung einer Sondersitzung Aufgrund der 
aktuellen ausserordentlichen Lage. In der Sondersitzung sind folgende Themen zu traktandieren: 

 
1. Orientierung des Parlamentes über die von der Verwaltung getroffenen Sofortmassnahmen. 

Anschliessende Diskussion im Rat. 
2. Politische Diskussion über mögliche Sofortmassnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft 

und der ortsansässigen KMU. 
3. Politische Diskussion über die wirtschaftliche und im besonderen der finanziellen Situation 

der Gemeinde. Standortbestimmung «nach der Krise» betreffend zu erwartendem Rückgang 
der Steuererträge, gegebenenfalls neue Priorisierung der geplanten Investitionen. Strategien 
betreffend der Verschuldung.  

 
Erläuterung / Begründung: 
 
Die Coronakrise trifft die Gemeinde Worb hart. Wie in der ganzen Schweiz leidet die Bevölkerung 
nicht nur unter den direkten Auswirkungen des Virus. 
 
Die vom Bund beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie werden erhebliche 
Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Zukunft haben. Mit diesen ökonomischen Auswirkungen wird 
die Gemeinde länger beschäftigt sein, als mit den viralen. In dieser Situation war es in den letzten 
Wochen die Aufgabe des Gemeinderats, die Gemeinde in der Krise zu informieren und zu führen, da 
eine parlamentarische Arbeit schon aus Gründen des Versammlungsverbotes nicht möglich war. 
 
Nun, da erste Lockerungsmassnahmen beschlossen werden, darf die politische Arbeit nicht länger 
sistiert bleiben. SVP- und FDP-Fraktion wollen in dieser Situation ihre Verantwortung wahrnehmen 
und fordern eine Sondersitzung des Grossen Gemeinderats zwecks Standortbestimmung, Absprache 
allfälliger Massnahmen und frühzeitiger Planung der finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde.  
Vor dem Hintergrund der grossen zu erwartenden wirtschaftlichen und möglicherweise auch sozialen 
Verwerfungen, welchen die Gemeinde nun absehbar ausgesetzt ist, einfach zur Tagesordnung 
überzugehen, wäre für FDP- und SVP-Fraktion verfehlt. Vielmehr muss sich auch unser Parlament die 
Plattform geben, die absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gemeinde Worb und ihre 
Bevölkerung einlässlich zu debattieren. Die Unterzeichnenden fordern daher die Einberufung einer 
ausserordentlichen GGR-Sitzung, so schnell wie möglich. (Aufgrund der aktuellen Bewilligungspflicht 
wird hier kein genaues Datum genannt) Es ist das nach reglementarischen Vorgaben nächstmögliche 
Datum anzustreben. Die Ratspräsidentin und der Sekretär werden gebeten, sofort ein Entsprechendes 
Gesuch an den Regierungsrat für die Bewilligung der Sitzung zu stellen. 
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