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Kaserne Nach dem Scheitern des
Kasernen-Kompromisses im
Kantonsrat favorisiert der Stadt-
rat jetzt den Kauf eines Teils des
zentral gelegenen Areals, näm-
lich der Zeughäuser und der
Kasernenwiese.Dies schreibt die
Exekutive in ihrer Antwort auf
eine Motion der Grünen, die
einen solchen Kauf verlangten.
Der Vorstoss war eine Reaktion
auf den Entscheid des Kantons-
rates von Anfang Januar, als
dieser mit seiner damals noch
bürgerlichen Mehrheit einen
Kompromiss –Abgabe der Zeug-
häuser im Baurecht an die Stadt
– knapp ablehnte.

In den vergangenen zwei
Monaten fanden laut dem Stadt-
rat neue Gespräche zwischen
Stadt- und Regierungsrat zum
Vorgehen imKasernenareal statt.
Ein Kauf der Zeughäuser und
der Kasernenwiese hänge aller-
dings nicht allein vomWillen der
Stadt ab, vielmehr müssten
Regierungs- und Kantonsrat Ja
sagen, schreibt der Stadtrat in
seiner Antwort auf eine GLP-
Motion.

Der Kauf des ganzen Areals, also
inklusiveMilitärkaserne, steht für
den Stadtrat allerdings «nicht im
Vordergrund». Der Masterplan
sehe für die Kaserne eine Nut-
zung vor,welche die städtischen
Interessen imBereich des Erdge-
schosses bereits mitberücksich-
tige. Dort soll es eine «überwie-
gend publikumsorientierte Nut-
zung» geben. Auch mit dem in
den übrigen Räumen geplanten
kantonalenBildungszentrum für
Erwachsene kann sich die Stadt
anfreunden.

Eine solche öffentliche Schul-
nutzung erweise sich mit Blick
auf die Positionierung der Stadt
als Aus- und Weiterbildungsort
und angesichts der guten Er-
schliessung durch den öffentli-
chen Verkehr «auch aus städ-
tischer Sicht als bevorzugte
Nutzungsvariante». Sie führe
überdies zu den geringsten Kos-
ten, weil sich die Raumstruktur
der Kaserne dafür eigne. Laut
Schätzungen belaufen sich die
Kosten für die Instandsetzung
vonGebäude undUmgebung auf
130 Millionen Franken. (mth)

Zürcher Stadtrat möchte Zeughausareal
und Kasernenwiese kaufen

Nachruf Am vergangenen Mon-
tag ist Alt-Gemeinderatspräsi-
dent Heiri Gross im Alter von
93 Jahren gestorben. Der Sohn
eines Güterbahnhofarbeiters
wuchs in einfachen Verhältnis-
sen im Stadtzürcher Kreis 4 auf:
Die Familie teilte sich eine Drei-
zimmerwohnung mit einem
Untermieter.

Mit 21 Jahren trat Gross in die
Sozialdemokratische Partei ein.
1962wählten ihn die Stimmbür-
ger des Kreises 3 zum Stadt-
ammann.Von 1970 bis zu seinem
Rücktritt 1991 vertrat er den
Kreis 3 auch im ZürcherGemein-
derat,wo erviele Jahre in derGe-
schäfts- und derRechnungsprü-
fungskommissionwirkte und im
Amtsjahr 1984/1985 als Ratsprä-
sident. Seinen Lebensunterhalt
verdiente Gross, indem er Vor-
mundschaften führte, erwarDo-
zent an der Schule für Soziale
Arbeit und an der Krankenpfle-
geschule. 1954 übernahm er das
Amt des Kassiers in der sanie-
rungsbedürftigen Baugenossen-
schaft für Künstlerateliers und

führte diese in die schwarzen
Zahlen. Neben Beruf und Politik
engagierte sichHeiri Gross in der
Gewerkschaft VPOD, setzte sich
für sein Quartier ein und für
sozial Schlechtergestellte. So ver-
waltete er imNebenjob eine Lie-
genschaft an der Münstergasse,
wo auch Frauen aus dem Rot-
lichtmilieuwohnten. Vielen half
er, indem er sie bei administra-
tiven Dingen unterstützte, was
ihm den Übernamen «Pfarrer
vom Niederdörfli» eintrug.

Grosswürde heutemit seinen
Ansichten als «rechter Linker»
gelten: Er stand für die friedliche
Nutzung der Atomenergie ein,
fürs Militär, für die Westumfah-
rung und generell gegen die
«Verteufelung des Automobils».
So wundert es nicht, dass zwei
seinerKinder in derZürcherPoli-
tik aktiv sind – in verschiedenen
Parteien: SP-KantonsrätinMoni-
ka Spring-Gross und die langjäh-
rige Küsnachter FDP-Finanzvor-
steherin Ursula Gross-Leemann.
Gross lebte die letzten Jahre mit
seiner Frau in Schwyz. (lop)

Heiri Gross, ein linker Autofreund und
«Pfarrer vomNiederdorf», ist tot
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«Nur noch Studierte bestim-
men!» «Hohe Kosten!» «Rot-
Grün wie in Zürich!» «Bocken-
krieg!» Die Gegner der Einfüh-
rung eines Parlaments inHorgen
fürchten um ihr Dorf, einer ver-
weist gar auf den Aufstand der
Landschaft am linken Seeufer
gegen die Stadt Zürich im Jahr
1804. An der Diskussionsveran-
staltung vomMittwochabend im
Foyer des Gemeindesaalsmelde-
ten sich aber auch die Befürwor-
ter. «Wenn am Abend Gemein-
deversammlung ist, muss eine
der zwei Stimmen zuHause blei-
ben,weil jemand von uns Eltern
auf die Kinder aufpassenmuss»,
klagte ein Vater. «Ich hatte nie
das Gefühl, dass ich mich betei-
ligen kann», berichtet eine jun-
ge Frau. «An der Gemeindever-
sammlung reden ohnehin nur
die zwei oder drei gleichenWort-
führer», replizierte eine Frau auf
das Argument, das Volk könne
sich unter dem Regime des Par-
laments nicht mehr beteiligen.
«Die Geschäfte werden immer
komplizierter, da komme ich als
einfache Stimmbürgerin nicht
mehrmit», räumte eine Frau ein.

Der Gemeinderat sperrt
Am 17.November entscheidet das
Horgner Stimmvolk an der Urne
über die Parlamentsfrage. Die
Initiative ergriff die SP, für Co-
Präsident Alfred Fritschi ist die
Zeit reif. Seit derEingemeindung
Hirzels zählt Horgen mehr als
23000 Einwohner,wovon 13000
stimmberechtigt sind. An den
Gemeindeversammlungen (GV)
nehmen aber meist nur 250 bis
350 Personen teil, also rund
2 Prozent der Stimmberechtig-
ten. Junge, Frauen, Zugezogene
und Eingebürgerte seien noto-
risch untervertreten. «Die Viel-
falt der Bevölkerung wird nicht
abgebildet, die Legitimität der
Entscheide leidet», findet Frit-

schi. Die Gemeindedemokratie
müsse neu belebt werden.

Der neunköpfige Gemeinde-
rat hält nichts vomVorhaben.Die
GV sei die «unbestrittene Form
der politischen Meinungsbil-
dung» und «fest verankert», liess
er kürzlich verlauten.Die Stimm-
berechtigten schätzten die «un-
mittelbare Mitwirkung», weiss
die Exekutive und findet, die Ein-
führung eines Parlaments wäre
ein «Rückschritt bezüglich der
direkten Einflussmöglichkeit des
Souveräns».Ausserdemverweist
sie darauf, dass die Verwaltung
stärker belastet würde und re-
organisiert werden müsste, was
kostspielig wäre. Auch kenne
Horgen – im Gegensatz zu den
meisten Gemeinden – das Mit-
wirkungsverfahren. Dieses ga-
rantiere die Partizipation der
Bevölkerung.

Das Nein des Gemeinderats
kam wenig überraschend. Poli-

tikwissenschaftler Claude Long-
champ sagte an der Veranstal-
tung, mit Parlamenten hätten
«Dorfkönige» weniger Einfluss.
Longchamp ist der Meinung,
dass fürGemeindenmitmehr als
10000 Einwohnern die Vorteile
eines Parlaments die Nachteile
im Verhältnis 75:25 Prozent
überwögen. Er räumte ein, dass
Gemeindeversammlungen «ein
Erlebnis» sind, eine «spontane,
direkte Form der demokrati-
schen Auseinandersetzung».
Doch: «2 Prozent repräsentieren
das Volk nicht.»

«Eine Illusion»
Leicht skeptischer ist Daniel
Kübler. Der Zürcher Politologie-
professor wohnt selbst in Hor-
gen und ist 60:40 Prozent pro
Parlament, wie er sagt. Die GV
könnten zwar eineArt «Einheits-
geist» in derGemeinde beschwö-
ren.Doch je grösser die Gemein-

de, desto eher sei dieser Geist
eine Illusion. Er sei in zwölf Jah-
ren zweimal an einer GV gewe-
sen. Diese seien «ewig lang
gegangen», und die Geschäfte
seien hochkomplex gewesen.
Küblers Fazit: «Man muss viel
Zeit haben, und die bestens vor-
bereiteten Gemeinderatsmitglie-
der setzen sich durch.» Ein Par-
lament sei für die Exekutive der
weniger bequeme Sparringspart-
ner als die einfachen Stimmbür-
ger. «Es steigert die Chancen für
bessere Entscheide.»

«In einer grossen Gemeinde
kanndie Gemeindeversammlung
die Exekutive und Verwaltung
kaum mehr kontrollieren», sagt
der Lausanner Politikprofessor
Andreas Ladner. Im Fall Horgens
sei er deshalb imVerhältnis 90:10
für ein Parlament. Vorausset-
zung sei aber ein gefestigtes Par-
teiensystem. Ansonsten werde
die Rekrutierung einerVolksver-
tretung schwierig.

Wetzikon bereut nicht
Im Kanton Zürich gibt es sechs
Städte, die kleiner sind als Hor-
gen und ein Parlament haben.
Seit über 40 Jahren ist nur ein
neues Parlament gegründetwor-
den – inWetzikon, und dies erst
im achtenAnlauf. Speziell in der
Oberländer Stadt: Die Grünen
waren dagegen, weil sie an den
GV einflussreich waren und
Machtverlust befürchteten.Doch
WortführerMartinWunderli hat
seit 2012 seine Meinung geän-
dert. Sein Hauptargument: «Die
Politik ist transparenter gewor-
den.»Auch StefanKaufmann,Ur-
Wetziker und Parlamentarier der
damals skeptischen SVP, sagt:
«Die Qualität derDiskussion hat
zugenommen.» Wichtigster
Punkt sei aber, dass sich der
Druck des Parlaments positiv auf
die Stadtfinanzen ausgewirkt
habe. Kaufmann: «Heute will in
Wetzikon niemand zurück zur
Versammlungsdemokratie.»

Horgen stellt Parlamentsfrage
Mitwirkung Die Linke will in der Gemeinde mit ihren 23000 Einwohnern ein Parlament
installieren. Die Wissenschaft liefert Argumente, doch die Exekutive wehrt sich.

Städtisch und ländlich zugleich: Horgen mit Schinzenhof-Überbauung und Horgenberg im Hintergrund. Foto: Urs Jaudas

In der Schweiz gibt es fast 500 lokale Parlamente

Gemeindeparlament Ja oder
Nein? Diese Frage wird je nach
kulturellem Hintergrund verschie-
den beantwortet. In der West-
schweiz und im Tessin, wo der
republikanische Gedanke vor-
herrscht, ist die politische Organi-
sation in Parlamenten stärker
verbreitet als in der Deutsch-
schweiz. So haben in den Kanto-
nen Genf und Neuenburg aus-
nahmslos alle Gemeinden – es
sind insgesamt 86 – eine Volks-
vertretung. Im Tessin sind es
neun von zehn Gemeinden, in
der Waadt ist es jede zweite.

Anders auf dieser Seite des
Röstigrabens. Prozentual am
meisten Parlamente gibt es – ab-
gesehen vom Spezialfall Basel-
Stadt – in Schaffhausen und
Graubünden mit Anteilen von
19 und 16 Prozent, wie eine Studie
der Politologen Andreas Ladner
und Alexander Haus zeigt. Im

Kanton Zürich beträgt der Wert
8 Prozent: 13 von 162 Gemeinden
sind parlamentarisch organisiert.
In Uri, Schwyz, Ob- und Nidwal-
den, Glarus sowie Appenzell-
Innerrhoden gibt es keine kommu-
nalen Parlamente. In den rund
2200 Schweizer Gemeinden gibt es
gut 460 Parlamente, also in jeder
fünften. Die Tendenz ist zuneh-
mend: Anfang der 1990er-Jahre
war nur jede sechste Gemeinde
mit einem Parlament ausgestattet.

Horgen ist mit 23000 Einwoh-
nern die drittgrösste Gemeinde
der Schweiz ohne Parlament. Die
grössten sind Baar ZG (24 000)
und Rapperswil-Jona SG (27000).
In der Stadt am Zürichsee ist ein
Vorstoss 2015 gescheitert, in Baar
2012. Beide Male kam es gar nicht
erst zu einer Urnenabstimmung.
Im Zugerischen hat sich inzwi-
schen eine Gruppierung namens
Baarlament gebildet. (pu)
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Lisa, 31, zufrieden
zurück im Leben nach
der Geburt ihres Kindes
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