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Kantonsräte wollen Amtszwang aufweichen

Ein gewisser Durchhaltewille
Der Vorstoss soll unter anderem
Auskunft darüber geben, wie
viele Behördenmitglieder vor
zeitig aus dem Amt entlassen
wurden, wie viele Gesuche ab
gelehnt wurden und inwiefern
flexiblere Rücktritte von lang
jährigen Behördenmitgliedern
vorteilhaft wären. Sie kommen
ausserdem mit dem Vorschlag,
den Amtszwang für Amtsinha
ber mit zwei Legislaturen Erfah

rung und ab einem Alter von
65 Jahren aufzuheben.
Der Zürcher Regierungsrat
will davon allerdings nichts
w issen. «Es gibt keinen gesetz
geberischen Handlungsbedarf»,
schreibt er. Durch das geltende
Gesetz über die politischen
Rechte entstünde ein gewisser
Durchhaltewillen für die Behör
den. Wenn sich jemand für die
Annahme der Wahl entscheide,
dürfe man nach Treu und Glau
ben erwarten, dass die Person
die volle Amtsdauer zur Ver
fügung stehe. Ausnahmen sind
persönliche, berufliche oder
gesundheitliche Veränderungen,
welche die Ausübung des Amts
unmöglich machen. Gestaffelte
Rücktritte seien somit nicht
vorgesehen, Amtsübergaben wäh
rend der Amtszeit seien aber
möglich.

Der Regierungsrat gibt zu be
denken, dass es gewisse Fälle
gibt, in denen eine Person nicht
zu einem Behördenamt gezwun
gen werden kann. Davon befreit
sind Personen, die mehr als
60 Jahre alt sind, bereits ein
Gemeindeamt oder ein anderes
Amt, in das sie von den Stimm
berechtigten gewählt wurden,
schon während zweier Amtsdau
ern ausüben. Vor einigen Jahren
wurde zudem der Amtszwang
für Kommissionen mit selbstän
digen Verwaltungsbefugnissen
fallen gelassen. Er gilt jedoch
weiterhin für Mitglieder von
Gemeinderäten, Rechnungsprü
fungskommissionen, Schulpfle
gen und des Wahlbüros.

Der Regierungsrat will gestaffelte Rücktritte von Behördenmitgliedern nicht per se
ermöglichen. Was bedeutet
dies für Behördenmitglieder
im Bezirk Pfäffikon, die
einen vorzeitigen Rücktritt
in Erwägung ziehen?
Hans Rudolf Kocher: Dies bedeu
tet, dass sie weiterhin nur vor
zeitig entlassen werden dürfen,
wenn sie sich auf einen Wahl
ablehnungsgrund berufen, der
nicht schon bei der Wahl bestan
den hat. Jedes Gesuch wird im
Einzelfall geprüft und beurteilt.
Welche Kriterien prüft der
Bezirksrat bei einem solchen
Gesuch auf vorzeitigen Rücktritt?
Der Bezirksrat prüft zuerst, ob
es sich um ein Amt mit Amts
zwang handelt oder nicht. Bei
Amtszwang prüft der Bezirksrat,
ob ein Wahlablehnungsgrund
besteht, welcher nicht schon bei
den Wahlen bestand. Im Vorder
grund stehen hier wichtige pri
vate, berufliche oder gesund
heitliche Gründe.
Was fällt denn in diese Kategorie?

Bei den persönlichen Gründen
stehen familiäre Angelegenhei
ten im Vordergrund. Berufliche
Gründe können zum Beispiel
ein Stellenwechsel mit erhöhter
zeitlicher Beanspruchung, vie
len Ortsabwesenheiten oder
Ähnlichem sein. Hier ist aber
auch die Pensionierung ein
denkbarer Grund, wenn sich da
durch die Lebensgestaltung der
art ändert, dass die Ausübung
des Amts nicht mehr zumutbar
ist. Gesundheitliche Gründe sind
zu hohe Belastungen und ärzt
liche Empfehlungen, das Ar
beitspensum zu reduzieren, oder
Erkrankungen, welche die Aus
übung des Amts nicht mehr er
lauben.
Im Durchschnitt werden nur
etwas über zwei Prozent
der Gesuche abgewiesen.
Weshalb ist das so?
Dies hat mehrere Gründe. Ge
rade in Parlamenten gibt es in
der Regel während der Amts
dauer einige vorzeitige Entlas
sungen. Zudem gibt es zahlrei
che wichtige Gründe, aus denen
ein Amt nicht mehr zumutbar
ist, seien es persönliche, berufli

PFÄFFIKON Scheidende Behördenmitglieder sollten früher
abtreten können, finden die Pfäffiker Kantonsräte Hanspeter
Hugentobler (EVP) und Hans Heinrich Raths (SVP). Der
Regierungsrat will am Amtszwang festhalten. Die beiden
Politiker wollen nun eine Regeländerung erwirken.
Darf ein Gemeinderat vorzeitig
zurücktreten, um eine geordnete
Amtsübergabe zu ermöglichen?
Diese Frage wollten die beiden
Pfäffiker Kantonsräte Hanspeter
Hugentobler (EVP) und Hans
Heinrich Raths (SVP) vom Re
gierungsrat beantwortet haben.
Zusammen mit Markus Späth
(SP, Feuerthalen) haben sie im
vergangenen Februar im Kanto
nalparlament eine Anfrage ein
gereicht.
Auslöser dafür war unter an
deren der Fehraltorfer Gemein
depräsident Wilfried Ott (SVP).
Er wollte ursprünglich statt auf
Ende Juni bereits im letzten

Sommer zurücktreten. Doch Ott
durfte nicht. Der Bezirksrat gab
seinem Gesuch nicht statt (wir
berichteten).

Abschreckende Wirkung
Für EVP-Kantonsrat Hanspeter
Hugentobler ist diese Antwort

wenig zufriedenstellend. Die
heutige Regelung zum Amts
zwang hält er für nicht zeitge
mäss. «Viele politisch engagierte
Bürger schreckt es ab, wenn
sie von vornherein wissen, dass
sie jede Amtsperiode vollständig
erfüllen müssen – insbesondere
in fortgeschrittenem Alter»,
sagt der Pfäffiker. Hugentobler
wünscht sich eine Lockerung der
bestehenden Regelung. Das würde
helfen, das schweizerische Mi
lizsystem langfristig zu wahren,
sagt er. «In der Privatwirtschaft
bringt es schliesslich auch nichts,
Leute, die innerlich auf dem Ab
sprung sind, im Betrieb zu be
halten.» Dasselbe müsse doch
für Politiker auch gelten.
Es ist am Bezirksrat, zu be
urteilen, ob ein Gemeinderat, ein
Schulpfleger oder ein RPK-Mit
glied vorzeitig zurücktreten darf

oder nicht. Zwischen 2014 und
2018 haben die Aufsichtsgre
mien der zwölf Bezirke des Kan
tons Zürich 595 Gesuche um vor
zeitige Entlassung gutgeheissen,
nur 14 wurden abgelehnt. Zahl
reiche Anfragen sind in dieser
Statistik aber nicht enthalten.
«Es gibt immer wieder Behör
denmitglieder, die sich lediglich
erkundigen, ob eine geordnete
Übergabe möglich wäre», sagt
Hugentobler.
Zusammen mit seinen Co-Ini
tianten plant Hugentobler nun
einen nächsten Vorstoss. Dazu
seien bereits Gespräche mit den
Kantonsratsfraktionen der SP,
der EVP und der SVP vorgese
hen. Hugentobler: «Für uns ist
klar, dass der Amtszwang für
Behördenmitglieder ab einem

bestimmten Alter dahinfallen
muss.» 
Marco Huber

che oder gesundheitliche Gründe.
Wird ein solcher Grund glaub
haft geltend gemacht, wird einer
vorzeitigen Entlassung auch statt
gegeben.
Der Fehraltorfer Gemeindepräsident Wilfried Ott
wollte Ende 2016 vorzeitig
zurücktreten. Wieso liess
ihn der Bezirksrat nicht
gewähren?
Wilfried Ott stellte kein for
melles Gesuch, ihn während der
Amtsdauer aus dem Amt als Ge
meindepräsidenten von Fehral
torf zu entlassen. Er erkundigte
sich, ob der Bezirksrat einem
Entlassungsgesuch zustimmen
würde, obwohl er gesund sei und
auch sonst keinen wichtigen, seine
Person betreffenden Grund nen
nen könne. Die Anfrage wurde
damit begründet, dass zu erwar
ten sei, dass einige Gemeinde
ratsmitglieder per Ende Amts
dauer zurücktreten würden und
dass es daher sinnvoll wäre,
wenn das Präsidium bereits
während der Amtsdauer neu be
setzt werden könnte. Somit lag
für den Bezirksrat kein wichtiger
Grund im Sinn des Gesetzes über

die politischen Rechte vor. Dar
aufhin verzichtete Ott auf die
Einreichung eines Gesuchs um
Bewilligung einer vorzeitigen
Entlassung.
Ott sagte auch, dass Ihr Vorgänger «diese Regelung
lockerer gehandhabt» habe
und ein vorzeitiger Wechsel
an der Spitze einer Gemeindebehörde aus strategischen
Gründen somit möglich wäre.
Wie gesagt, jeder Einzelfall wird
separat geprüft. Die Fälle meiner
Vorgänger kenne ich nicht im
Detail. Damals war es aber mei
nes Wissens so, dass Gemeinde
präsident und Gemeindeschrei
ber zeitnah wechselten. Deshalb
sind die beiden Situationen nicht
ganz vergleichbar. Ausserdem
gilt: Auch wenn der designierte
Nachfolger eines Gemeindeprä
sidenten bekannt ist, ist es mög
lich, dass das Stimmvolk diesen
nicht wählt.
Kann die Praxis mit dem
gängigen Amtszwang nicht
dazu führen, dass Behördenmitglieder einen Grund
konstruieren, indem sie etwa
ein Arztzeugnis beilegen?

Grundsätzlich besteht ein ge
nügend grosser Handlungsspiel
raum, bei veränderten Verhält
nissen einen vorzeitigen Rück
tritt zu gewähren, sofern der Ge
suchsteller eine Unzumutbarkeit
des Amts geltend macht. Dass
Behördenmitglieder, die keine
Lust mehr haben oder aus behör
deninternen Überlegungen vor
zeitig entlassen werden möch
ten, einen Grund konstruieren,
ist jedoch nicht auszuschliessen.
Dies liegt in der Verantwortung
der Behördenmitglieder und auch
der Behörden, die zu den Entlas
sungsgesuchen Stellung nehmen
können.
In der Anfrage der Pfäffiker
Kantonsräte kam die Idee
einer Flexibilisierung von
Rücktritten auf. Unter welchen Umständen wäre eine
solche aus Sicht des Bezirksrats praktikabel?
Eine Flexibilisierung von Rück
tritten ist aus Sicht des Bezirks
rats ohne Weiteres praktikabel.
Ob dies gewünscht ist, ist eine
politische Frage, die nicht der
Bezirksrat zu beantworten hat.

Interview: Marco Huber

Nachgefragt
Hans Rudolf
Kocher
Statthalter und
Präsident des
Bezirksrats

«Jeder Einzelfall
wird separat
geprüft»

Frühlingsmesse an der Pfäffiker Seestrasse
PFÄFFIKON Premiere in
Pfäffikon: Erstmals findet
eine Frühlingsmesse statt.
Damit soll an bisherige
Anlässe angeknüpft und
das Zentrum rund um die
Seestrasse aufgewertet
werden.
Heute Samstag präsentieren
28 Aussteller aus Pfäffikon ent
lang der Seestrasse ihre Produkte
und Dienstleistungen. «Das lo
kale Gewerbe soll eine Plattform
bekommen, um in Pfäffikon wie
der sichtbarer zu werden», sagt
Viktor Knecht. Zusammen mit
vier weiteren Pfäffikern organi
siert er die Messe.

Eine Weiterentwicklung
Die Frühlingsmesse ist eine
Weiterentwicklung des Anlasses
«Seestrasse erleben», der bereits
2015 und 2016 in kleinerem Rah
men an der Seestrasse stattfand.
Jetzt versucht das OK etwas
Grösseres auf die Beine zu stel
len, um das Quartier rund um
diese Strasse wieder etwas auf
zuwerten. «Vieles verlagerte sich
in den vergangenen Jahren ins
Zentrum Frohwies», so Knecht.
Bei null anfangen musste
das Organisationskomitee nicht.
Für «Seestrasse erleben» habe

man bereits ein Grundkonzept
bei der Gemeinde eingereicht.
Die Weiterentwicklung habe
man in knapp zwei Sätzen der
Gemeinde mitgeteilt.

Ein bunter Angebotsmix
Ein Aussteller, der dieses Enga
gement schätzt, ist Daniel Egli.
Er betreibt seit anderthalb Jah
ren in Pfäffikon den Bierladen
Ale Agency. «Ich möchte be
kannter werden und habe durch
den Gewerbeverein, wo ich Mit
glied bin, von der Messe erfah
ren», so Egli. Am Samstag prä
sentiert er Biere aus lokalen und
internationalen Kleinbrauereien.
Besondere Ressourcen müsse er
dafür nicht freimachen: «Meine
Partnerin betreut den Stand an
der Messe, während ich im La
den bleibe. Wenn der Andrang
sehr gross würde, könnte ich
problemlos aushelfen.»
Auch eine Fahrschule macht
mit: Stefan Mühlemann beant
wortet Fragen rund ums Auto
fahren. Besucher können dort
ihr Wissen testen: «Jeder darf
eine Theorieprüfung machen.
Zu gewinnen gibt es bei fünf oder
weniger Fehlern eine Fahr- oder
Auffrischungslektion.»
Die Messe werde möglichst
einfach gehalten und koste somit

nicht sehr viel: Viktor Knecht
rechnet mit einem Volumen von
ungefähr 3500 Franken. «Die
ser Betrag wird ausschliesslich
durch die Anmeldegebühr der
Teilnehmer bezahlt.» So würden
auch kleinere Anbieter, die nicht
über riesige Budgets für solche
Anlässe verfügten, teilnehmen
können.

Ungezwungener Rahmen
Der Gewerbeverein Pfäffikon
gibt zudem eine Defizitgarantie
und stellt eigene Plakatsteller
zur Verfügung. Insgesamt sei die
Organisation nicht sehr kompli
ziert gewesen: «Natürlich müs
sen wir Vorgaben einhalten,
insbesondere das Lebensmittel
gesetz oder Vorschriften, die den
Lärm betreffen», sagt Knecht.
Viel Arbeit sei bei der Suche
nach Ausstellern entstanden:
«Wir mussten die Gewerbler
motivieren, an der Messe teil
zunehmen. Nicht jeder Laden
kann einfach so Ressourcen
freimachen», sagt Knecht.
Heute ist die Messe für Besu
cher von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Für den kleinen Hunger betreibt
die Metzgerei W. Hotz Fleisch
und Wurst AG eine kleine Fest
wirtschaft.

Christian Reif

In Kürze
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Kantonaler
Jugendsporttag

Heute und morgen findet in
Grafstal der kantonale Jugend
sporttag 2018 statt. 1500 Kinder
und Jugendliche im Alter von
6 bis 16 Jahren werden auf dem
Sportplatz Grafstal erwartet. Am
Vormittag finden die Einzel
wettkämpfe statt, während am
Nachmittag Mannschaftswett
kämpfe durchgeführt werden.
Der Jugendsporttag wird gleich
zeitig an fünf verschiedenen Or
ten im ganzen Kanton ausgetra
gen. Es werden rund 7000 teil
nehmende Kinder und Jugend
liche erwartet. z o
WILDBERG

Kirche Wildberg
nimmt Abschied

Heute wird die Seestrasse w
 ieder autofrei.Archivfoto: Imre Mesterhazy

Beim Gottesdienst in der refor
mierten Kirche Wildberg von
morgen Sonntag heisst es Ab
schied nehmen. Sigrist Felix
Hofmann und sein Kollege Ar
min Burri haben ihre Stellen
gekündigt und werden offiziell
von der Kirchgemeinde verab
schiedet. Neu übernimmt Dag
mar Blumenberg-Hofmann die
Aufgabe. zo

