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Der Kampf wurde ungewöhnlich leiden-
schaftlich geführt. Das Abstimmungs-
ergebnis aber präsentierte sich für 

die Linke ernüchternd: Mit einer Zweidrit-
tel-Mehrheit haben die StimmbürgerInnen in 
Horgen vor gut einem halben Jahr eine von der 
SP lancierte und von GP und AL unterstütz-
te Initiative zur Einführung eines Stadtpar-
laments an der Urne versenkt. Der linksufri-
ge Bezirkshauptort mit seinen 23 000 Einwoh-
nerInnen bleibt damit schweizweit die dritt-
grösste Gemeinde ohne Parlament. Jetzt steht 
mit Thalwil am 28. Juni eine weitere Kommu-
ne am linken Seeufer vor der gleichen Grund-
satz- und Zukunftsfrage. Gestellt wird sie dort 
dem Stimmvolk vom Gemeinderat selbst. Ak-
tiv wurde die Exekutive, um für die anstehen-
de Totalrevision der Gemeindeordnung eine 
klare Ausgangslage zu schaffen. 

Anders als in Horgen hat das Abstim-
mungsgeschäft in Thalwil aber bislang kei-
ne hohen Wellen geworfen. Nicht nur, weil 
das einzige Podium dazu coronabedingt bloss 
virtuell im Netz durchgeführt werden konn-
te. Praktisch gleich wie zuvor in Horgen aber 
verläuft auch in Thalwil die Frontlinie zwi-
schen Befürwortern und Gegnern eines Sys-
temwechsels: Gemeinderat, FDP, SVP, CVP 
und GLP wollen an der aus ihrer Sicht bewähr-
ten «direkt-demokratischen» Gemeindever-
sammlung festhalten. Sie unterstreichen et-
wa, dass die Bürger dort direkt Einfluss auf 
das politische Geschehen nehmen und selber 
Anträge einbringen und zudem in Kommissi-
onen mitwirken könnten. Ein Parlament sei im 
Vergleich dazu komplizierter, teurer und auch 
weniger milizfreundlich.

Bessere Volksvertretung
Ein Parlament, wie man es im Bezirk 

Horgen in Adliswil und Wädenswil seit Jahr-
zehnten schon kennt, befürworten hingegen 
SP und GP. «Weil die an der Urne gewähl-
ten Ratsmitglieder das ganze Bevölkerungs-
spektrum und damit beispielsweise auch El-
tern von Kleinkindern oder Berufstätige, die 
abends arbeiten müssen, viel besser repräsen-
tieren», sagt dazu SP-Präsident André Kauf-
mann. Die Thalwiler Gemeindeversammlun-
gen würden hingegen bloss von durchschnitt-
lich zwei Prozent der Stimmberechtigten 
besucht, weshalb dort auch einzelne Grup-

pierungen für ihre Partikularinteressen mo-
bilisieren und übermässig Einfluss nehmen 
könnten. Zudem könne die Exekutive von ei-
nem Parlament besser kontrolliert und könn-
ten komplexere Geschäfte vertieft und konti-
nuierlich behandelt werden, argumentieren 
die Befürworter eines Systemwechsels. Bei 
Redaktionsschluss von P.S. noch keine Paro-
le ausgegeben hatte die EVP. Bei einer frühe-
ren Abstimmung von 2007 zum selben Thema 
hatte sich die Kleinpartei für ein Parlament 
ausgesprochen.

Klimaneutral bis 2050
Entscheiden werden die ThalwilerInnen 

am 28. Juni auch über eine Klimaschutz-Initi-
ative. Eingereicht hat sie eine breite Allianz 
aus SP, GP, CVP und EVP zusammen mit der 
überparteilichen Vereinigung Ökopolis und 
dem Verein Ludi-Quartier lebt. Die Initiative 
will Thalwil in der Gemeindeordnung zu ver-
bindlichen Klimazielen verpflichten. Die See-
gemeinde soll demnach bis 2050 klimaneutral 
werden, womit dannzumal nicht mehr Treib-
hausgasemissionen ausgestossen werden sol-
len, als auch gebunden werden können. Als 
Zwischenziel wird bis spätestens 2030 eine 
Senkung des CO2 auf 2,2 Tonnen pro Jahr und 
Person anvisiert, was einer Halbierung ent-
spricht. Wird das Begehren angenommen, 
muss die Gemeindebehörde innert zwölf Mo-
naten einen verbindlichen Massnahmen- und 

Finanzplan vorlegen. Im Kampf gegen die 
Klimaerwärmung brauche es nebst individu-
ellen Verhaltensänderungen dringend Mass-
nahmen auf allen Ebenen – ganz besonders 
auch auf kommunaler, argumentieren die In-
itianten. Sie anerkennen zwar, dass Thalwil 
als Energiestadt etwa mit der Planung und 
Schaffung von Wärmeverbünden und diver-
sen weiteren Massnahmen bereits einiges für 
den Klimaschutz getan hat. «Nur eben viel zu 
langsam und noch zu wenig konsequent», sagt 
GP-Präsident Jürg Stünzi. Unterstützt wird 
die Initiative indes auch vom Gemeinderat. 
Und zudem von der GLP, welche bei der Lan-
cierung nicht mitgemacht, aber dafür einen 
öffentlichen Klimagipfel organisiert und dem 
Gemeinderat  ein Postulat für Klimaschutz-
massnahmen eingereicht hatte. 

Dagegen stellen sich FDP und SVP. Der 
Freisinn hatte das Begehren schon früh als 
«heisse Luft» abqualifiziert und kündigte bei 
einem Nein an der Urne eine eigene Einzelini-
tiative an, wonach Thalwil «Ideen, Infrastruk-
tur, Konzepte und Forschungen» zugunsten 
eines «fossilfreien und autonomen Verkehrs» 
mit einem jährlich wiederkehrenden Beitrag 
unterstützen soll. Beim Klima-Komitee sieht 
man dahinter indes vor allem eines: ein ab-
stimmungstaktisches Manöver. An die Urne 
kommt in Thalwil auch noch ein bislang kaum 
bestrittener Kredit von neun Millionen Fran-
ken für eine Neugestaltung des Seeufers.

Parlaments- und Vorzeigegemeinde?
Aus dem einstmals beschaulichen Dorf ist längst eine städtische 

Agglomerationsgemeinde mit heute über 18 000 EinwohnerInnen und mit der nach Zürich 
kantonsweit grössten baulichen Dichte geworden: Nun entscheiden die ThalwilerInnen, 
ob sie an der Gemeindeversammlung festhalten oder ein Parlament einführen wollen. Und 
auch über eine Klima-Initiative, die Thalwil zu einer Vorzeige-Gemeinde machen könnte.

Mit Plakaten, Flyern und einem dahinschmelzenden Eisklumpen sowie mit Ro-
sen, die aus einem Leiterwagen an PassantInnen verteit wurden, warb das Kli-
ma-Komitee kürzlich im Thalwiler Zentrum für seine Initiative.  Arthur Schäppi


