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Die Gemeinde Thalwil muss die
Gemeindeordnung an das neue
kantonale Gesetz anpassen. Be-
vor die Arbeit daran jedoch be-
ginnt, stellt die Exekutive die
Grundsatzfrage: Am 17.Mai kön-
nen die rund 11000 Stimmbe-
rechtigten darüber befinden, ob
man am aktuellen System mit
dem Gemeinderat und den Ge-
meindeversammlungen festhal-
tenwill, oder ob ausThalwil eine
Parlamentsgemeindewerden soll
– wie Adliswil undWädenswil.

ImAprilwird dieWeisung zur
Abstimmung in die Haushalte
geschickt.Aber bereits jetzt posi-
tioniert sich derGemeinderat öf-
fentlich. «Wir sind gegen eine
Parlamentsgemeinde», sagt Ge-
meindepräsidentMärk Fankhau-
ser (FDP). «Dasmomentane poli-
tische System mit den Gemein-
deversammlungen hat sich
bewährt. Wir haben eine faire
Diskussionskultur und fanden
bislang immer den Konsens.»
Der Gemeinderat sei darum
überzeugt von der direktdemo-
kratischen Form der Versamm-
lungsgemeinde.

Mehr Distanz
Mit dem jetzigen System könn-
ten die Stimmberechtigten direkt
im politischen Prozess mitwir-
ken, schreibt der Gemeinderat
zudem in einer Mitteilung. Da-
mit trage die Bevölkerung die
Entscheidungen breit mit. Mit
einem Parlament würde hin-
gegen eine Distanz geschaffen,
indem ein Repräsentativorgan
diemeisten Entscheidungen fäl-
len würde. Konkret: Ein Parla-
ment, das vom Volk gewählt ist,
könnte künftig viele Entschei-
dungen fällen, ohne dass die
Stimme der Bevölkerung gefragt
ist. In der Weisung zur Abstim-
mungwird derGemeinderat das
Beispiel des Adliswiler Parla-
ments anführen. «Bei einer Än-
derung des Systems könnte das
Parlament inThalwil künftig aus
36 Gemeinderäten und sieben

Stadträten bestehen», sagt Fank-
hauser. Das klinge zuerst nach
viel, man vergesse dabei aber,
«dass heute in den Kommissio-
nen bereits rund 70 Personen am
politischen Geschehen mitwir-
ken».

Klares Nein in Horgen
Weiter argumentiert der Ge-
meinderat, dass die Organisation

einer Parlamentsgemeinde kom-
plexer, insgesamt langsamerund
teurer als bishermit derGemein-
deversammlung sei. Ebenfalls
sieht der Gemeinderat dieMiliz-
tauglichkeit der Exekutivämter
mit dem Einführen eines Ge-
meindeparlaments gefährdet.

Märk Fankhauser blickt zu-
versichtlich auf dieAbstimmung
am 17.Mai. «Ich denke, ein Gross-

teil der Bevölkerung sieht eswie
derGemeinderat undmöchte am
bestehenden Systemmit den Ge-
meindeversammlungen festhal-
ten.» Es ist nicht das erste Mal,
dass die Parlamentsfrage in
Thalwil aufs politische Parkett
kommt. Dies war bereits in den
1970er-Jahren, im Jahr 2000 und
2007 der Fall. Jedes Mal haben
sich dabei zwei Drittel der Bevöl-

kerung für die Gemeindever-
sammlung ausgesprochen.

Ebenfalls haben im Novem-
ber die Stimmberechtigten in
Horgen die Initiative zurEinfüh-
rung eines Parlaments deutlich
abgelehnt. 70 Prozent der Stim-
men sprachen sich gegen die In-
itiative aus und schickten das
Vorhaben damit wuchtig bach-
ab. Wie sich die Mehrheiten in

Thalwil verteilen werden, muss
sich zeigen.An einemAnlass der
Gemeinde im letzten Herbst
konnten die Thalwiler ihre Mei-
nung zur Parlamentsfrage be-
reits einmal kundtun. Damals
zeigte sich, dass es durchaus
auch Befürworter für einen Sys-
temwechsel gibt.

Pascal Münger

Thalwiler Gemeinderat stellt sich gegen ein Parlament
Thalwil Am 17. Mai stimmt der Souverän darüber ab, ob Thalwil zu einer Parlamentsgemeinde werden soll.
Der Gemeinderat ist dagegen, weil sich das momentane Systemmit der Gemeindeversammlung bewähre.

Der Thalwiler Gemeinderat möchte von der Bevölkerung wissen, ob die Einführung eines Parlaments befürwortet wird. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Daniel Hitz

Thalwil soll den Klimaschutz
schneller vorantreiben. Das for-
dern die Ortssektionen von SP,
Grünen, CVP und EVP sowie die
beiden Vereine Ökopolis und
«Ludi-Quartier lebt!» mit ihrer
Klimainitiative. Der im Oktober
eingereichte Vorstoss hat nun
grosse Unterstützung erhalten.
Der Thalwiler Gemeinderat gab
amDienstag bekannt, dass er die
Initiative den Stimmberechtig-
ten zurAnnahme empfiehlt. Ent-
scheiden müssen die Thalwiler
am 17. Mai an der Urne.

Die Initianten wollen, dass
Thalwil den jährlichen CO2-Aus-
stoss pro Person bis 2030 etwa
halbiert. Bis in 10 Jahren dürften
somit nur noch 2,2 Tonnen CO2

pro Jahr und Person ausgestos-
sen werden. Das aktuelle Legis-

laturziel des Gemeinderats sieht
2,2 Tonnen bis 2050 vor. Um die
Senkung schneller vorantreiben
zu können, will die Initiative in
der Gemeindeordnung festhal-
ten, dass der Gemeinderat einen
Massnahmen- und Finanzplan
ausarbeitenmuss.Die Initianten
lieferten mit ihrem Vorstoss be-
reits ersteVorschläge,wie die Ge-
meinde ihren Energiehaushalt
verbessern könnte. Darunter
sind unter anderem eine Reduk-
tion von fossilem Erdgas, Förde-
rungvon Elektrofahrzeugen oder
mehr Grünflächen aufgeführt
(diese Zeitung berichtete).

«Vieles bereits geplant»
Dass derGemeinderat die Klima-
initiative unterstützt, kommtwe-
nig überraschend. Bereits imOk-
tober gab Gemeindepräsident
Märk Fankhauser (FDP) gegen-

über dieser Zeitung an, offen
gegenüber der Initiative zu sein.
«Thalwil setzt sich seit 20 Jahren
für die Umwelt ein. Also schon
bevorderKlima-Hype ausbrach»,
sagt Fankhauser nun.

Einiges von dem,was die Ini-
tianten vorschlagen, sei bereits
geplant. Damit meint Fankhau-
ser unter anderem eine Energie-
buchhaltung für gemeindeeige-
ne Liegenschaften oder die
Schaffung von Wärmeverbun-
den.Andere Punkte,wie den Bio-
gasanteil zu erhöhen oder einen
neuen Baustandard zu etablie-
ren, seien in Planung. «Im Rah-
men der Initiative können wir
auch zeigen, was wir bereits al-
les für die Umweltmachen», sagt
er. Seit 2010 trägt Thalwil denn
auch das Label «Energiestadt».

Die Initiative kommt nicht bei
allen gut an. Die FDPbezeichne-

te den Vorstoss im Oktober als
«heisse Luft und Papiertiger».
Die SVP gab zu bedenken, dass
die «Ziele national und nicht von
einer einzelnen Gemeinde ange-
gangen werden müssen».

«Gute Ausgangslage»
Der Gemeinderat hält in einer
Mitteilung fest, dass auch die Ge-
meinde Thalwil Verantwortung
übernehmenmüsse. «Unbestrit-
tenwird derBeitrag einer einzel-
nen Gemeinde nicht die Lösung
der Klimaproblematik bringen.»
Thalwil soll jedoch Verantwor-
tung übernehmen und mit gu-
tem Beispiel vorangehen,
schreibt der Gemeinderat. «Wir
sind der Meinung, dass die Ver-
ankerung der Klimaziele in der
Gemeindeordnung der Relevanz
desThemas gerechtwird», heisst
es weiter.

Zu einem Mehraufwand in der
Verwaltungwürde die Annahme
jedoch führen. Dessen ist sich
auch Märk Fankhauser bewusst.
«Vor allem bei der Erarbeitung
eines Klima-Finanzplans wären
wir gefordert.» Ein solcher be-
steht bishernoch nicht. Ermüss-
te jedes Jahr angepasst und der
Budgetversammlung jeweils zur
Kenntnis vorgelegt werden.

Die Initianten zeigen sich von
der Unterstützung seitens Ge-
meinderat sehr erfreut, wenn
auchwenig überrascht. «Wir ha-
benvonAnfang anRückmeldun-
gen vom Gemeinderat eingeholt,
mit dem Ziel, die Initiative mög-
lichst mehrheitsfähig zu gestal-
ten», sagt Initiant Lukas Lanz
(SP). «Dass sich derGemeinderat
hinter das Anliegen stellt, bringt
uns in eine gute Position für den
Abstimmungskampf», sagt er.

Die Klimainitiative
erhält starken Rückenwind
Thalwil Der Gemeinderat ist für die Klimainitiative und empfiehlt den Stimmbürgern, diese imMai anzunehmen.
Auch wenn eine Annahme einen grösseren Aufwand für die Gemeinde zur Konsequenz hätte.

«Vor allem bei der
Erarbeitung eines
Klima-Finanzplans
wärenwir
gefordert.»
Märk Fankhauser
Gemeindepräsident Thalwil, FDP


