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Meilen Die SPMeilen spricht sich
einstimmig dafür aus, dass das
zentrale StückderMeilemerDorf-
strasse zwischenBurg-undBahn-
hofstrasse umgestaltet wird, und
bezeichnet die Vorlage in einer
Mitteilung als «sehr ausgewo-
gen». «Durch die Aufhebung des
normierten Fahrbereichs kann
zwischen Bahnhof und Gemein-
dehaus eine Einheit mit dem
Dorfplatz erreicht werden», be-
nennt die Ortspartei die Gründe
für das Ja. «Trotzdem bleibt der
Zielverkehr für die Kundinnen
undKundendes örtlichenGewer-
bes sowie der Post in der Dorf-
strasse weiter möglich.» Zusätz-
lich gewinne der gesamte private
undöffentlicheVerkehrdurchdas
problemlose Anfahren der Park-
felder.

Die SP sieht aber auchVorteile
fürPassanten, so schrieb sie,dass
sichweitereVorteile fürFussgän-
ger durch hindernisfreies Über-
queren der Strasse ergäben, da
sich dadurch die Bewegungsfrei-
heit für ältere Menschen und Fa-
milien mit Kinderwagen erhöhe
und die Sicherheit für Seh- und
Gehbehinderte verbessert werde.
Am kommenden Montag, dem 4.
März, entscheidet die Gemeinde-
versammlungüberdieNeugestal-
tung der Dorfstrasse.

Die SPMeilen sagt
einstimmig Ja

Regula Lienin

Wie steht es um die Gemeinde-
demokratie?
Da stellt sich zunächst die Frage,
woranman den Zustand derDe-
mokratie erkennt. Bei der Betei-
ligung an Wahlen beispielswei-
se wissen wir, dass sie auch auf
Gemeindeebene abnimmt. Klei-
ne Gemeindenweisen eher hohe
Werte auf, grosse eher niedrige.
Die Abnahme ist unter anderem
mit der Individualisierung und
der abnehmenden Parteienbin-
dung zu erklären. Es gibt aber
auch Hinweise, dass die Verän-
derungen der Medien negative
Auswirkungen auf die Gemein-
dedemokratie haben.

Welches Folgen zeigen diese
Veränderungen?
Je weniger über Gemeindepoli-
tik berichtetwird – etwa,weil Lo-
kalzeitungen eingestellt oder zu-
sammengelegt werden –, desto
weniger beteiligen sich die Bür-
ger an den Gemeindewahlen.

Die Stimmbeteiligung an
Gemeindeversammlungen liegt
mehrheitlich im einstelligen
Prozentbereich.Was bedeutet
das für die Entscheide, die sie
hervorbringt?
Trotz tieferBeteiligung ist dieAk-
zeptanz derGemeindeversamm-
lungenhoch.Mankönnte denken,
dass eine geringeBeteiligungwe-
niger legitime Entscheidungen
zur Folge hat. Das ist aber nicht
derFall. Erkennbar ist dies daran,
dass relativwenignachträglich an
die Urne verwiesenwird.

An Gemeindeversammlungen
fällt auf, dass die jüngeren
Generationen praktisch voll-
ständig fehlen.Was für Folgen
hat das?
Unsere Daten bestätigen diesen
Eindruck.Die Konsequenzen da-
raus sind schwierig abzuschät-
zen.Auf Bundesebene zeigen die
Abstimmungsanalysen aber,
dass jüngere und ältere Wähler
nicht grundsätzlich anders ab-
stimmen.

Wie können Gemeindever-
sammlungen attraktiver ge-
machtwerden?
Gemeinden haben schon Ver-
schiedenes ausprobiert. EinApé-
ro nach der Versammlung ist si-
cher eine gute Idee. Aber Ge-
schenke an die Anwesenden
verteilen sollte man nicht. Neue
Teilnehmer lassen sich dadurch

nicht gewinnen. Vielmehr
schreckt man diejenigen ab, die
ohnehin gehen.

Sie haben zu Beginn von einer
abnehmenden Parteienbin-
dung gesprochen.Welchen
Stellenwertmessen Sie den
Parteien zu?
Sie sind einwichtiges Bindeglied
zwischen Behörden und Bür-
gern.Das ist dort umsomehrvon
Bedeutung,wo es keineMedien-
öffentlichkeitmehr gibt. Dass die
Parteien an Bedeutungverlieren,
ist keine gute Entwicklung für
die Demokratie.

Gerade auf kommunaler Ebene
gibt es immermehr Parteilose.
Was ist an dieser Entwicklung
schlecht?
Parteilose kommenoft deshalb in
einAmt rein,weil die Parteien auf
lokaler Ebene nicht immer einen
guten Ruf haben. Untersuchun-
gen zeigen aber, dass Parteiange-
hörige länger imAmtbleibenund
weniger gestresst sind.

Muss auf kommunaler Ebene
mit einer stärkeren Professio-
nalisierung gerechnetwerden,
etwa einemGemeindepräsi-
dium als Vollzeitamt?
Im Kanton Zürichwohl eherwe-
niger, weil sich hier genügend

Kandidaten für die Behörden-
ämter zur Verfügung stellen.
Man kann sich aber auch hier
fragen,was einem die Demokra-
tie wert ist. Es ist sicher nicht
falsch, wenn die Milizpolitiker
künftig besser entschädigt wer-
den.

Was spricht für beziehungs-
weise gegen die Fusion einer
Gemeinde?
Fusionen lösen zwar Probleme,
schaffen aber auch neue. Für die
Gemeindedemokratie positiv ist
die Auswahl an Kandidaten, die
grösser wird. Negativ hingegen
ist, dass die Wahlbeteiligung in
einer grösseren Gemeinde sinkt.

Das zeigt auch das Beispiel Hor-
gen-Hirzel.

Wiewerden unserer Gemein-
den in 30 Jahren aussehen?
Nicht viel anders als heute. In an-
deren Kantonen werden die Fu-
sionen sicher einThema bleiben.

Der in Horgen wohnhafte Daniel
Kübler ist Professor am Institut für
Politikwissenschaft an der Univer-
sität Zürich sowie Leiter der Abtei-
lung für Allgemeine Demokratiefor-
schung am Zentrum für Demokra-
tie Aarau. Letzteres präsentiert
nächste Woche eine empirische
Studie zu den Gemeindeversamm-
lungen im Kanton Aargau.

«Die Akzeptanz der
Gemeindeversammlungen ist hoch»
Gemeinden Politikwissenschaftler Daniel Kübler spricht in Männedorf über den Zustand der Gemeindepolitik.
Vorab verrät er, was für die Demokratie eine schlechte Entwicklung ist.

Gemeinden müssen sich vermehrt etwas einfallen lassen, um die Stimmberechtigten an die Gemeindeversammlung zu locken. In Meilen wurde
im September 2017 zum ersten Mal eine Versammlung unter freiem Himmel veranstaltet. Archivfoto: Michael Trost
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Im privaten Stäfner Alterszent-
rumWiesengrund grassierteAn-
fang der Woche das Norovirus,
wie Heimleiterin Eva Schmid auf
Anfrage bestätigt. Das hochan-
steckende Virus führt während
zwei bis drei Tagen zu heftigem
Erbrechen, starker Übelkeit und
Durchfall.

Am Sonntagabend seien der-
art viele Bewohner, aber auch
Mitarbeiter vom Virus betroffen

gewesen, dass man sich in Ab-
sprachemit demHeimarzt dafür
entschieden habe, einen soforti-
gen Besucherstopp auszuspre-
chen, erklärt Schmid. «Während
zweierTagemussten zudem alle
Bewohner auf ihren Zimmern
bleiben.»

Keine Neuansteckungen
Die ergriffene Massnahme zeig-
te Wirkung: «Wir hatten seit

Sonntag keineNeuansteckungen
mehr», sagt Schmid.Aus diesem
Grund konnte die Besuchersper-
re am Mittwochmorgen bereits
wieder aufgehobenwerden. «Na-
türlich bleiben wir aber weiter
vorsichtig.» So würden alle Be-
sucher gebeten, beim Kommen
und Gehen ihre Hände zu desin-
fizieren.

Eva Schmid kann sich nicht
erinnern, wann das Alterszen-

trum Wiesengrund zuletzt von
der Aussenwelt isoliert werden
musste. Dass das Norovirus in
Alterswohnheimen keine Selten-
heit ist, zeigt derweil ein Blick
ans linke Zürichseeufer. Im Pfle-
gezentrumNidelbad in Rüschli-
kon ist das Virus kurz vorWeih-
nachten ausgebrochen.Als Folge
musste etwa dasWeihnachtses-
sen auf den Januar verschoben
werden. (fse)

68 Stunden von der Aussenwelt abgeschnitten
Stäfa Ein Virus sorgte für eine Besuchersperre im AlterszentrumWiesengrund.

An vier Vormittagen steht in Männedorf das Thema Gemeinden im Fokus

«Auslaufmodell Gemeinde?» – so
lautet der Titel einer vierteiligen
Veranstaltungsreihe, organisiert
von der Seniorenbildung Männe-
dorf. Am Dienstag, 5. März, fühlt
Daniel Kübler, Politikwissen-
schaftler der Universität Zürich,
der Gemeindedemokratie
Schweiz den Puls. Am 12. März
führt der katholische Theologe

Domenic Gabathuler das Audito-
rium zurück zu den antiken und
mittelalterlichen Anfängen des
Gemeindewesens. Im Zwingli-
Jahr 2019 ergänzt Pfarrerin Marjo-
line Roth am 19. März die histori-
sche Sichtweise, um dann die
aktuelle Problematik der refor-
mierten Gemeinden zu schildern.
Die frühere Gemeindepräsidentin

Heidi Kempin beschliesst den
Vortragszyklus am 26. März. Sie
spürt mit alten und neuen Bildern
dem Wandel Männedorfs vom
Bauerndorf zur Kleinstadt nach.
Die vier Veranstaltungen finden
jeweils am Dienstagmorgen im
Katholischen Pfarreizentrum St.
Stephan statt. Beginn: 9.15 Uhr.
Der Eintritt ist frei. (red)

Hebammen
beantworten Fragen
Stäfa Jeden Freitagmorgen tref-
fen sichwerdendeElternund jun-
ge FamilienmitNeugeborenen in
der Cafeteria des Eltern-Kind-
Zentrums.Fragen zu Schwanger-
schaft, Geburt, Wochenbett,
Schlafproblemen, Kindesentwi-
cklung und zum Alltag als junge
Familie können mit anderen El-
tern und der Hebamme bespro-
chen unddiskutiertwerden. (red)

Freitag, 8. März, 9.30 bis 11 Uhr,
Eltern-Kind-Zentrum, Tödi-
strasse 1, Stäfa. Anmeldung
nicht erforderlich. Unkostenbeitrag
von 3 Franken pro Besuch. Mehr
Infos: www.elki-staefa.ch

Anlässe

Politikwissenschaftler Daniel
Kübler. Archivfoto: David Baer
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