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WAS BISHER GESCHAH

• DerneugewählteGemeinde-
ratkippte imJuli2014denvom
Vorgängergremiumangesetz-
tenUrnengangüberdieZukunft
Schönenbergs.EineAbstim-
munggabesdennoch,weil ein
KomiteeeineInitiative lancier-
te.DasStimmvolkbeauftragte
denGemeinderat,unverzüglich
Fusionsverhandlungenmit
Wädenswilaufzunehmen.
• FelixMeierundseinedrei
Mitstreiter imGemeinderat for-
derten2014dieEntlassungdes
damaligenGemeindeschreibers
MarkMeier.MarkMeierhatte
seineStelleam1.April2012
angetreten,alsSchönenberg
bereits ineinerunruhigenPhase
steckte.ObwohlderBezirksrat

späterattestierte,dassesdank
demneuenGemeindeschreiber
MarkMeierunddemdamaligen
GemeindepräsidentenWilli
SchillingerkennbareFort-
schrittegab,kameszurTren-
nung.MarkMeierverliessdie
Gemeinde imJanuar2015und
erhielteineAbfindungvonrund
14Monatslöhnen. Indenglei-
chenZeitraumfieldieunge-
rechtfertigteKündigungeiner
SachbearbeiterinHoch-und
Tiefbaunochwährendder
Probezeit.
• Nacheinermonatelangen
Untersuchungmahnteder
BezirksratHorgen imFebruar
2015FelixMeierundseinedrei
Gefolgsleuteab.DasQuartett

blockiereeinekonstruktiveund
zielorientierteArbeit, trage
Machtkämpfeausundverursa-
chehoheKosten, lautetendie
Vorwürfe.DerBezirksratdroh-
teFelixMeiermitderAmtsent-
hebung, sollteersichnichtan
gesetzlicheBestimmungenhal-
ten.Beispielsweiseverhandelte
MeierunbefugtmitDrittenoder
boxtewiderrechtlicheine fal-
scheVerbuchungeinesNach-
tragskreditesdurch.
• GegendieAbmahnungrekur-
riertendievierGemeinderäte.
IhreAnwaltskostenwolltensie
durchdieGemeindebezahlen
lassen.Weil siebeiderAbstim-
mungtrotzBefangenheitnicht
indenAusstandtraten,hobder

BezirksratdieBeschlüssewie-
derauf.Nunmüssensie fürdie
total38000Frankenprivatauf-
kommen.
• ImMärz liessenMeierund
seineGefolgschaftäusserst
kurzfristigeineSitzungplatzen.
DerVerdachtdrängtsichauf,
dasssiedies taten,weil siewe-
geneinerFerienabwesenheit
nichtmehr inderMehrheitwa-
ren.Traktandiertwarnämlich
dieBewilligungvonKreditenfür
eineBeraterfirmaimZusam-
menhangmitdenFusionsver-
handlungen. InderWoche
darauf lehntedasvollzählige
GremiumdasGeld fürbereits
erbrachteundkünftigeLeistun-
genab. dh

FelixMeier,derehemalige
BankkadermannundOberst im
Militär, istam30.April2014
überraschendindenGemeinde-
ratSchönenberggewähltwor-
den.Überraschend,weil er
schonzuvorEinflussaufdasGe-
scheheninSchönenbergnahm.
SeineigensinnigesVorgehen
warumstritten.Derneugewähl-
teGemeinderat traf schonbald
Entscheide,dieviele inder
Bevölkerungverärgerten.

FragwürdigeEntlassungenundeigenmächtigesVorgehen
Seit demAmtsantritt vonFelix
Meier gerät derGemeinderat
Schönenberg regelmässig in
dieNegativ-Schlagzeilen.Was
bekanntwurde, dürftenurdie
Spitzedes Eisberges sein.

«Es gibt kei ne Praxis»

GibtderBezirksratdieheisse
Kartoffelweiter?
Armin Steinmann: Nein, der Be-
zirksrat hätte gerne entschieden.
DasGesetz schreibt abervor, dass
Personen, die Anordnungen tref-
fen, in den Ausstand treten müs-
sen, wenn sie in der Sache per-
sönlich befangen erscheinen.
Insbesondere, wenn sie für eine
Partei in der gleichen Sache
schontätigwaren.
Esgenügtalsoschonder
AnscheineinerBefangenheit?
Ja. Der Bezirksrat befasst sich
schon seit vielen Jahren mit dem
Gemeinderat Schönenberg und
insbesonderemitFelixMeier.Von

DerBezirksratHorgenkennt
dieVorgänge inSchönenberg
bestens. BeimVerfahrenüber
dieAmtsenthebung tritt er
aber indenAusstand.

Felix Meier soll unverzüglich seines Amtes als Gemeinderat
enthoben werden

Seit den Erneuerungswahlen
2014 scheint der Gemeinderat
Schönenberg blockiert. Immer
wieder muss die Aufsichtsbehör-
de, der Bezirksrat Horgen, ein-
greifen. Nun holen die beiden
Schönenberger Gemeinderats-
mitglieder Brigitte Käser Hägin
(parteilos) und Ulrich Bauer
(FDP) zumBefreiungsschlag aus.
Sie beantragen die Amtsent-
hebung ihres Ratskollegen Felix
Meier (parteilos). Ihren Antrag
reichten sie unabhängig vonein-
ander ein, um ihmmehr Gewicht
zu verleihen. Gleichzeitig reich-
ten sie je eine Aufsichtsbe-
schwerdeein.
Sie fordern, dass Felix Meier

mit sofortiger Wirkung seines
Amtes zu entheben sei. Dies sei
nötig, damit der Gemeinderat
wieder einen geordneten Betrieb
herstellen könne. Sie werfen
Meier vor, er richte grossenScha-
den an.DerRuf derGemeinde sei
seinetwegen schwer ramponiert.
Er blockiere wichtige Geschäfte
und versuche, Aufträge des
Stimmvolkes abzuwürgen. Seine
Machenschaften kosteten die
SteuerzahlervielGeld.
Das Grundproblem sei, dass

Felix Meier den Auftrag des
Stimmvolkes torpediere. Der Ge-
meinderat sei mit einem klaren
Resultat zuerst in einerUmfrage,
dannanderUrnemitFusionsver-
handlungen beauftragt worden.
«Man kann für oder gegen die
Fusion sein», sagt Brigitte Käser
Hägin. Es gehe aber nicht an, den
Volkswillen zu missachten und
die Verhandlungen abzuwürgen.
Ulrich Bauer fügt dem bei, er er-
achte dieses Vorgehen als Ver-
stoss gegen die in der Bundesver-
fassung garantierten Rechte des
Stimmvolkes.

Meier als Anführer
Blockiert sei der Gemeinderat
aber auch in anderen Fragen.
Entscheide des früheren Ge-
meinderates, die Felix Meier
nicht passten, seien einfach um-
gestossen worden, abgehandelte
Themen kämen immer wieder
auf den Tisch. «Wir drehen uns
im Kreis, für wichtige Aufgaben
bleibt keine Zeit», sagt Brigitte
KäserHägin.
Der Antrag auf Amtsenthe-

bung richtet sich nur gegen Felix
Meier, nicht aber gegen die drei
Verbündeten, ohne die er keine
Mehrheit im Gemeinderat hätte.

«Das ist nicht persönliche Feind-
schaft, es geht umdie Sache», be-
gründet Brigitte Käser Hägin. Es
sei für sie aber klar, dass Felix
Meier der Anführer des Vierer-
gespannssei.

Unfähig oder unwürdig
Damit ein Mitglied einer Exe-
kutivbehörde seines Amtes ent-
hobenwerden kann, müssen laut
Gesetz schwerwiegende Gründe
vorliegen. Die Person muss eine
Unordnung in der Amtsführung
haben, unfähig oder des Amtes
unwürdig sein. Eine Amtsenthe-
bung aus diesen administrativen
oder aus disziplinarischen Grün-
den ist erst angezeigt, wenn mil-
dere Massnahmen wie Mahnun-
gen an das Kollegialitätsprinzip
und Anordnungen des Bezirks-
rates nichts brachten, erklärt Be-
zirksratspräsident Armin Stein-
mann.
Kommt es so weit, klärt die

Aufsichtsbehörde, ob ein Amts-

enthebungsverfahren aus admi-
nistrativen oder disziplinari-
schen Gründen geführt wird, er-
klärt Armin Steinmann. Ein Ge-
meinderat kann aus verschiede-
nen Gründen entlassen werden,
wenn er beispielsweise gezielt
Fehlermacht, etwadieRechnung
unsauber führt, oderAbläufe und
Kompetenzregelungennicht ein-
hält. Liegt ein Straftatbestand
vor, stellt der Bezirksrat das Ge-
meinderatsmitglied unverzüg-
lich imAmt ein, sobald das Ober-

gericht die dazu notwendige Er-
mächtigung für die Strafuntersu-
chung erteilt hat. Die Hürden für
eine Amtsenthebung sind hoch.
Das letzteMal wurde einemMit-
gliedeinerGemeindebehördedas
Amt vor 60 Jahren entzogen. «Es
gibt deshalb keine Praxis», sagt
Steinmann.
Brigitte Käser Hägin und

Ulrich Bauer haben ihren Antrag
beim Bezirksrat Horgen ein-
gereicht. «Wir haben von Amtes
wegen geprüft, ob für uns eine
Ausstandspflicht besteht», sagt
Armin Steinmann. Der Bezirks-
rat sei zum Schluss gekommen,
dass zumindest der Anschein
einer Befangenheit vorhanden
sein könnte. Dies, weil sich die
Behörde schon seit vielen Jahren
mit dem Gemeinderat Schönen-
berg und im Speziellen mit Felix
Meierzubefassenhabe.

Regierungsrat weist zu
Der Bezirksrat hat dem Regie-
rungsrat deshalb ein Ausstands-
begehren gestellt. Dieser wird
nun den Antrag auf Amtsent-
hebungvonFelixMeierentweder
einer seiner Direktionen, einer
anderen Bezirksbehörde oder
doch dem Bezirksrat Horgen zur
Bearbeitung zuweisen. Dieser
Entscheid steht noch aus, wie
BenjaminTommer,Kommunika-
tionsbeauftragter der Direktion
fürJustizundInneres, sagt.
Ulrich Bauer wirft Felix Meier

vor,mehrfach gegendasGemein-
degesetz verstossen zu haben.
Das Amtsgeheimnis verhindere
jedoch, dass er Meiers Machen-
schaften öffentlich machen kön-
ne. «Das ist eine sehr schwierige
Situation», sagt er. «Seit den Er-
neuerungswahlen im März 2014
haben sich viele Vorfälle an-
gehäuft», ergänzt Brigitte Käser
Hägin. «Es war einfach zu viel.»
Sie könne so nicht weiterarbei-
ten.

Rascher Entscheid gewünscht
Gemeindepräsident Lukas Matt
(FDP) hat keinen Antrag auf
Amtsenthebung eingereicht. Er
könne den Schritt von Brigitte
Käser Hägin und Ulrich Bauer
aufgrund der Belastung im Ge-
meinderatundderVorgeschichte
nachvollziehen, sagt er. Der Ge-
meinderat arbeite seit zwei Jah-
renunterwidrigstenUmständen.
Erhoffenun,dassdie zuurteilen-
de Instanz die Zeichen der Zeit
erkenne und rasch zu einemEnt-
scheid komme. Felix Meier war
für eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. DanielaHaag

SCHÖNENBERG ZweiMitgliederdesGemeinderates
SchönenbergverlangendieAmtsenthebungvonFelixMeier.
Er richte inderGemeindegrossenSchadenan.

«Die Vorfälle haben
sich angehäuft. Es war
zu viel. So können wir
nicht weiterarbeiten.»

Brigitte Käser Hägin
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erklärt Thomas Maag, Sprecher
derkantonalenBaudirektion.
DieArbeitenaufderEggstrasse

werden nur tagsüber unter der
Woche ausgeführt. Sollte es im
Sanierungsprojekt zu Verzöge-
rungen kommen, zum Beispiel
wegen schlechtenWetters, könn-
ten die Arbeiten laut Maag aus-
nahmsweise auch amAbend oder
amWochenendestattfinden.

Auch Buslinien
sind betroffen
Abgesehen von den Lärmemis-
sionen hat die Strassensanierung
für die Anwohner kaum Auswir-
kungen:DieZu-undWegfahrt sei
mit wenigen Ausnahmen jeder-
zeitmöglich, soMaag.Fürdenab-
schliessenden Einbau der Deck-
schicht wird die Eggstrasse im
August allerdings während rund
fünf Tagen komplett gesperrt.
Dies voraussichtlich abDonners-
tag, 11.August.
VondenBauarbeiten sind auch

die beiden Buslinien 156 und 165
betroffen. Sie fahren die Bushal-
testellen Loorain, Eggrain und
Moosstrassewährendder gesam-
ten Bauzeit nur in Fahrtrichtung
Kilchberg/Adliswilan.
Das Sanierungsprojekt kostet

den Kanton knapp 1,6 Millionen
Franken. Es ist dies die erste
umfassende Erneuerung der
Eggstrasse seit dem Jahr 1988.
«Ein Belag hält rund 20 bis
30 Jahre undmuss dann zwangs-
läufig ersetzt werden», sagt
Thomas Maag. Dies sei bei der
Eggstrasse, auf der täglich rund
10000Fahrzeugeverkehren,nun
derFall.

MarkusHausmann

Für den Einbau der
Deckschicht wird die
Eggstrasse im August
während fünf Tagen
komplett gesperrt.

Auswirkung
derKürzungen
WÄDENSWIL Seit der Presse-
konferenz des Regierungsrates
Mitte April seien die Grundzüge
der «Leistungsüberprüfung
2016» bekannt, schreibt SP-Ge-
meinderat Christian Gross in
einerInterpellationandenStadt-
rat. Nebst neuen Einnahmequel-
len und drastischen Kürzungen
würden diverse Beträge neu den
Gemeinden belastet. Er will vom
Stadtrat wissen, wie gross die fi-
nanziellen Auswirkungen für
Wädenswil seien und wo Mehr-
kosten anfallen. Auch will er wis-
sen, wie der Stadtrat plant, die
Mehrausgaben zu kompensieren
und wie hoch die zu Mehrein-
nahmen durch die Begrenzung
desPendlerabzugessind. zsz

«Es gibt kei ne Praxis»
aussen gesehen könnte man des-
halb Befangenheit vorwerfen, zu-
mal FelixMeier schonwiederholt
zurechtgewiesenwerdenmusste.
UndjetzthabenSieeinevorge-
fassteMeinung?
Nein, der Bezirksrat Horgenwür-
de sich zutrauen, einen unabhän-
gigen Entscheid zu treffen. Er
möchte aber dasVerfahrenunter-
stützen und keine Zusatzschlaufe
provozieren. Es ist nicht auszu-
schliessen, dass Felix Meier eine
BefangenheitdesBezirksratesbe-
anstandenwürde.Zumalerdiesen
Vorwurf schonzweimalgegenden
Präsidenten, also mich, erhoben
hat. Allerdings wurden seine Be-
gehren von den übergeordneten
Instanzenniegutgeheissen.
IstderBezirksratnichtmehrAuf-
sichtsorganvonSchönenberg?
Der Ausstand betrifft nur das
Amtsenthebungsverfahren. Für

alle anderen Fälle, insbesondere
auch für die Aufsicht, sind wir
weiterhinzuständig.
WasbedeutetdasVerfahrenfür
GemeinderatFelixMeier?
Die Untersuchung hat keine
unterbrechendeWirkung, ausser
es würde eine sofortige Einstel-
lung im Amt entschieden. Sonst
verliert er das Amt erst, wenn ein
solcher Entscheid gefällt wird.
Die beiden Antragsteller fordern
zudem, dass einemallfälligenRe-
kurs die aufschiebende Wirkung
entzogen wird. Er wäre dann so-
fortnichtmehr imGemeinderat.

Wieso istderBezirksratnicht
schonfrühereingeschritten?Die
Vorgänge inSchönenbergsind
schon langebekannt.
EsgibtkeinePraxis.Das letzteMal
istimKantonZürichvor60Jahren
ein Exekutivmitglied einer Ge-
meindebehörde des Amtes entho-
benworden.Estunsichdeshalbal-
le schwer. Zudem müssen zuerst
mildere Massnahmen getroffen
werden. Erst wenn Mahnungen
und Anordnungen nichts bewir-
ken, ist eine Amtsenthebung aus
administrativen oder aus diszipli-
narischenGründenmöglich.
WiesowirdeineAmtsenthebung
nurvonMeiergeprüftundnicht
auchvondendreiMitstreitern?
Man muss der Frage, inwieweit
sie mitwirkten, sicher nachge-
hen. Eventuell wird das Verfah-
renausgeweitet.

Interview:DanielaHaag

Präsident des
Bezirksrats
Armin Steinmann.

André Springer

Sanierung erschwert
Zufahrt zur Autobahn
RÜSCHLIKON Abnächstem
Montagbis EndeAugust ist die
Eggstrassehalbseitigwegen
Sanierungsarbeitengesperrt.
DerVerkehr inRichtung
Autobahnwirdumgeleitet.

Das kantonale Tiefbauamt lässt
die Eggstrasse in Rüschlikon auf
einerLängevonrund700Metern
sanieren. Betroffen ist der Ab-
schnitt zwischen demAutobahn-
anschluss und dem Kreisel, bei
welchem die Feldimoos-, Wacht-
und Eggstrasse aufeinandertref-
fen. Wie das kantonale Tiefbau-
amt in einer Mitteilung schreibt,
werden der Fahrbahnbelag, die
Randsteine sowie Teile der Ent-
wässerung und des Trottoirs er-
neuert. Für diese Arbeiten wird
die Eggstrasse vom nächsten
Montagmorgen bis voraussicht-
lich Ende August halbseitig ge-
sperrt.

Umleitung
durch Quartierstrasse
Für die Verkehrsteilnehmer be-
deutet dies, dass sie die Strecke
während der gesamten Bauzeit
nur inRichtungKilchberg/Adlis-
wil befahren können. Um auf die
Autobahn oder inRichtungThal-
wil zu gelangen, muss man hin-
gegen einenUmweg in Kauf neh-
men. Dies via Nidelbadstrasse
und Langhaldenstrasse, welche
zwischen Friedhof und Park im
Grüene hin zum Autobahn-
anschluss verläuft. «DieLanghal-
denstrasse darf wegen ihrer
schmalen Fahrbahnbreite wäh-
rend der rund dreimonatigen
Umleitungnurbergwärts alsEin-
bahnstrasse befahren werden»,

Ernst StockerGast bei SVP
fristig sei allerdingsmitDefiziten
zu rechnen. Deshalb habe der
Kanton ein Sparpaket geschnürt,
betroffen seien unter anderem
der öffentliche Verkehr, die Bil-
dungunddasGesundheitswesen.

Stimmfreigabe bei der
Fortpflanzungsmedizin
Im Anschluss führte Parteipräsi-
dentin Christina Zurfluh zügig
durch die statutarischen Ge-
schäfte. Höhepunkte aus ihrem
Jahresbericht sind der Empfang
von Ernst Stocker als Regie-
rungspräsident sowie die Wahl
von Erich Schärer zum Gemein-
deratspräsidenten.Da in der Par-
teileitung keine Mutationen zu
verzeichnenwaren, ging auchde-
renBestätigungraschvonstatten.
Bei den eidgenössischen Abstim-

mungsvorlagen sagt die SVP Ja
zur Änderung des Asylgesetzes
und zur Milchkuhinitiative und
NeinzudenVolksinitiativen«Pro
Service public» und «Für ein be-
dingungsloses Grundeinkom-
men».
Zur Änderung des Fortpflan-

zungsmedizingesetzes be-
schliesst sie Stimmfreigabe. Zu
reden gab die kantonale Vorlage
zur Frage, ob die Mitglieder der
Bezirksgerichte inskünftig ein
Jurastudium absolviert haben
müssen. Letztlich wurde jedoch
die Nein-Parole gefasst mit der
Begründung, Fachwissen sei
noch keinGarant für einen guten
Richter; vielmehr brauche es
auch Bodenhaftung, gesunden
Menschenverstand und Einfüh-
lungsvermögen. zsz

Einleitend zu seinem Referat
über die Kantonsfinanzen nann-
te Regierungsrat Ernst Stocker
(SVP) einige Fakten. So stellt der
Kanton Zürich 18 Prozent der
Landesbevölkerung. 22 Prozent
des Bruttoinlandprodukts wer-
den hier erwirtschaftet, wo auch
ein Viertel der schweizweit be-
deutendsten Firmen ansässig ist.
Trotz dieser Dynamik sei Sparen
angesagt, sagte Stocker laut Me-
dienmitteilung der SVP. Im Vor-
anschlag 2016 sei zwar noch eine
schwarzeNull budgetiert,mittel-

WÄDENSWIL ZumAuftakt
derGeneralversammlungder
SVPWädenswil referierte
Regierungsratund
Finanzdirektor Ernst Stocker
zumThemaKantonsfinanzen.

Diskussionüber Einkommen
WÄDENSWIL Kürzlich fand in
Wädenswil eine öffentliche Ver-
anstaltung mit Oswald Sigg zur
Initiative «Bedingungsloses
Grundeinkommen» statt, organi-
siert von der SP Wädenswil. Der
Referent wies darauf hin, dass
heute50ProzentderArbeitnicht
bezahlt wird und dass im Hin-
blick auf die digitale Revolution
dieZahl derArbeitsplätze abneh-
men wird. Die Gesellschaft und
Wirtschaft seien einer grossen
Umbruchphase, auf welche auch
die Sozialwerke mit neuen Ideen
reagieren sollten. Die Initiative
stelle das heutige System auf den
Kopf, führte Sigg aus. Dies verun-
sicherezwarvieleLeute.Esgenü-
ge aber nicht, wie bisher, an IV,
AHV oder Ergänzungsleistungen
Korrekturen anzubringen. Es sei

ein radikaler Denkansatz nötig.
Das Grundeinkommen sichere
allen eine minimale Existenzsi-
cherung zu, auchPersonen, die in
der zukünftigen Wirtschaft kei-
nen Platz fänden, führt die SP in
ihrerMitteilungaus.

Offene Fragen
Das bedingungslose Grundein-
kommen wurde selbst am WEF
eingehend diskutiert und ist in
anderen europäischen Ländern
einThema.BezüglichUmsetzung
undAusführunggibtesnocheini-
geoffeneFragen. Ideenundprak-
tikable Möglichkeiten seien aber
vorhanden. So könnte das Vorha-
ben durch die Erhebung einer
neuen automatischen Mikro-
steuer auf dem Gesamtzahlungs-
verkehr finanziertwerden. zsz

Felix Meier soll unverzüglich seines Amtes als Gemeinderat
enthoben werden
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