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Kampf um ein unscheinbares Amt
BeZirksrat.Drei Kandidaten
treten am 3.März an, nur zwei
werden gewählt. Für den Bezirks-
rat bewerben sich Gitti Hug
(FDP), ErikaAeberli (SVP) und
Marcus Bosshard (Grüne).

Michel Wenzler

gitti hug (FDP), bisher. erika aeberli (sVP), neu. Marcus Bosshard (grüne), neu. bilder: zvg

Weshalb wollen Sie in den Bezirksrat? Ich bin bereits seit 1998 im Bezirksrat
Meilen tätig und übe dieses Amt mit
grossem Interesse und Freude aus.

Ich will, dass sich alle Leute im Bezirk
Meilen mit Freude und Herzblut poli-
tisch engagieren.Alle sollen sich darauf
verlassen können, dass den Gemeinde-
behörden kritisch auf die Finger ge-
schaut wird und dass die Entscheide im
Bereich der Vormundschaft umsichtig
gefällt werden. Je mehr Leute sich imBe-
zirksrat vertreten fühlen, desto mehr
trauen sich aktiv zu werden,weil sie wis-
sen: Engagement lohnt sich!

Mich hat die Aufgabenvielfalt des Be-
zirksrates beeindruckt. Ich möchte mit
meiner langjährigen Erfahrung als Treu-
händerin,Unternehmerin und Familien-
frau mit zwei inzwischen erwachsenen
Kindern die privaten und geschäftlichen
Erfahrungen aus demLeben imBezirks-
rat einbringen.

Wie würden Sie IhrenWählern das Amt
des Bezirksrats erklären?

Der Bezirksrat beurteilt erstinstanzlich
Rechtsmittel, die gegen öffentlich-recht-
liche Verfügungen oder Gemeindebe-
schlüsse erhoben wurden. Dies betrifft
vor allem das Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht und das Fürsorgewesen.Aus-
serdem beaufsichtigt der Bezirksrat die
Gemeinden, die Zweckverbände sowie
die gemeindeeigenen Stiftungen. Insbe-
sondere in der Beurteilung von Rechts-
mitteln ist das Amt funktional mit der
Tätigkeit eines Richters zu vergleichen.

Der Bezirksrat ist Ihre erste Anlaufstel-
le, wenn Sie mit einer Anordnung Ihrer
Gemeindebehörden nicht einverstanden
sind oder einenMissstand feststellen.Er
beaufsichtigt von sich aus die Einhaltung
von Gesetzen und Pflichten durch die
Gemeinde.Auch für dieAnordnung von
Wahlen und die Entlassung von Behör-
denmitgliedern ist er zuständig. Der Be-
zirksrat fällt zudem Entscheide über
Vormundschaften, Beiratschaften und
die elterliche Sorge.

In seinerAufsichtsfunktion wacht er da-
rüber, dass die Gemeinden ihre Pflichten
gewissenhaft und gesetzeskonform erfül-
len. Er überwacht die Haushaltführung
der Gemeinden und kontrolliert sie
regelmässig. Er entscheidet als erste
kantonale Instanz über Rekurse und
Beschwerden gegen Beschlüsse der
Gemeinden. Ihm obliegt die Stiftungs-
aufsicht über viele privatrechtliche Stif-
tungen.Auch im Familien- und Zivilrecht
hat er massgeblichen Einfluss.

Wo sehen Sie Handlungsspielraum, um
sich im Bezirksrat persönlich einzubrin-
gen und allenfalls etwas zu verbessern?

Allein durch die notwendigen Fach-
kenntnisse und das Interesse an öffent-
lich-rechtlichen wie auch privatrechtli-
chen Problemstellungen.Persönlich ist es
mir wichtig, Offenheit in der Diskussion
zu garantieren.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass der
Bezirksrat auf gleicher Augenhöhe mit
den Leuten aus dem Bezirk Meilen
spricht.Wer eine einfache und klare Fra-
ge stellt, soll eine einfache und klareAnt-
wort erhalten und nicht nur eine juristi-
scheAbhandlung.

Jedes Gremium setzt sich aus verschie-
denen Persönlichkeiten zusammen. Das
Milizsystem hat den grossenVorteil, dass
alleAmtsinhaber wertvolle Erfahrungen
aus ihrem beruflichen Leben und ihrer
Tätigkeit einbringen. Sowohl aus meiner
beruflichen Erfahrung als Treuhänderin
wie auch aus meinem politischen Enga-
gement kann ich sicher viel einbringen.

Welche Kompetenzen muss ein Bezirks-
rat in das Gremiummitbringen?Welche
bringen Sie mit?

Eine juristische Ausbildung ist meines
Erachtens unabdingbar.Ausserdem sind
neben dem Verständnis für betriebliche
Abläufe auch Kenntnisse im öffentlich-
rechtlichen Finanz- und Rechnungswe-
sen notwendig. Da ich neben der be-
triebswirtschaftlichen auch eine juristi-
sche Ausbildung sowie das Anwaltspa-
tent habe, diesen Beruf seit Jahren
ausübe und in der Vormundschaftsbe-
hörde Küsnacht tätig war, verfüge ich
über den notwendigen Leistungsausweis.

Erfahrungen aus derWirtschaft, aus Be-
hördenämtern und aus eigenen politi-
schenAktivitäten sind sehr wertvoll.Zu-
sätzlich kann ich mich gut in meine Ge-
sprächspartner hineinversetzen und ihre
Standpunkte verstehen, auch ohne glei-
cher Meinung zu sein. Als mehrfacher
Abteilungsleiter mit Projekterfahrung
habe ich zudem gelernt, grosse komple-
xe Herausforderungen zu unterteilen, bis
nur noch kleine lösbare Aufgaben da
sind.

Der Bezirksrat sollte strukturiert arbei-
ten, alleine und imTeam.Er sollte gerne
mit Menschen zusammenarbeiten und
das Gesetz auslegen, anwenden bezie-
hungsweise umsetzen können.Als Treu-
händerin, Revisorin und Verwaltungs-
ratsmitglied zweier Firmen im Bezirk
Meilen verfüge ich über die nötigen
Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Leis-
tungsausweise, um im Bezirksrat einen
Mehrwert zu schaffen.

Anders als Gemeinderäte amten Be-
zirksräte im Hintergrund. In der Öffent-
lichkeit treten sie kaum je in Erschei-
nung, und die Wähler dürften nur
schlecht beurteilen können, wie gut sie
ihre Aufgabe wahrnehmen. Ist es aus
Ihrer Sicht unter solchen Voraussetzun-
gen überhaupt sinnvoll, wenn das Stimm-
volk die Bezirksräte bestimmt?

Ich denke, dass das Stimmvolk durchaus
in der Lage ist, anhand der beruflichen
Qualifikationen eines Kandidaten oder
einer Kandidatin deren Eignung für das
Amt eines Bezirksrates einzuschätzen.

Gerade weil ein Bezirksrat stark imHin-
tergrund tätig ist, finde ich es wichtig,
dass wenigstens dieWahl öffentlich statt-
findet. So kann das Volk entscheiden,
wem sie dieses wichtigeAmt anvertraut.

Ja, ich bin überzeugt, dass es zu unserem
gut funktionierenden Föderalismus ge-
hört, dass auch dieses Amt von unseren
Wählerinnen undWählern bestellt wird.
Die Bevölkerung hat ein gutes Senso-
rium dafür, wer seine Aufgaben gut be-
wältigt und wer nicht.Dies gilt für Regie-
rungsräte, Ständeräte, Kantonsräte –
aber auch für Bezirksräte.

Sie sind alle in einer Partei. Wie bedeu-
tend ist die Parteizugehörigkeit für die-
ses Amt?

Wie das Bundesgericht unlängst ausge-
führt hat, erfüllt der Bezirksrat als erste
Rekursinstanz materiell die Ansprüche
an ein Gericht im Sinne der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention: Es
muss unabhängig und unparteiisch ent-
scheiden.Dies bedeutet, dass die Recht-
sprechung weder weisungsgebunden
noch nach der Parteilinie erfolgt und er-
folgen darf.

Ein Mensch ist nicht gut oder schlecht,
weil er in einer bestimmten Partei ist.
Andererseits fühlt man sich den Wert-
vorstellungen der einen Partei vielleicht
näher als jenen einer anderen Partei.Da-
her ist es für die Aufsichtsbehörde und
Rekursinstanz wichtig, dass sie möglichst
viele Bewohnerinnen und Bewohner des
Bezirks Meilen vertritt.

Ich glaube, dass die Parteizugehörigkeit
Ausdruck der gesellschaftlichenGesamt-
sicht der Kandidaten ist. Für die erfolg-
reiche Amtsausübung erachte ich sie je-
doch als von untergeordneter Bedeu-
tung.Wichtig für mich ist der Leistungs-
auftrag, welcher – unabhängig von
Parteizugehörigkeit – zumWohl des Ge-
meinwesens auszuüben ist. Dafür werde
ich mich einsetzen.

Dass es zu einer Kampfwahl für dieses
Amt kommt, ist ungewöhnlich. Führen
Sie nun einen eigentlichen Wahlkampf,
wie man ihn bei anderen politischenÄm-
tern kennt?

DaBezirksräte eher imHintergrund am-
ten, erachte ich einen eigentlichenWahl-
kampf als weniger effizient. Wichtig ist
jedoch eine umfassende Information
über die beruflichenQualifikationen des
Kandidaten oder der Kandidatin, was
dem Stimmbürger ermöglichen soll, sich
ein Bild über deren Eignung als Bezirks-
räte zu machen.

Wahlkampf bedeutet für mich, dass ich
dieWählenden über mich als Person und
über meine Kandidatur informiere. Nur
so haben sie eine solide Basis für eine be-
wussteWahl.Hierfür haben wir in diesen
Tagen einen Flyer über meine Kandida-
tur an alle Haushalte verschickt. Sicher-
lich werde ich bis zumWahlsonntag auch
in verschiedenen Gemeinden vor Ort
diesen Flyer verteilen und den Leuten
Rede undAntwort stehen.

Ein «klassischer» Wahlkampf mit zahl-
reichen öffentlichen Auftritten ist nicht
vorgesehen. Selbstverständlich werden
wir einige Aktionen durchführen, damit
mich die Wählerinnen und Wähler im
ganzen Bezirk besser kennen lernen.Zu-
dem haben auch die Medien hier eine
wichtigeAufgabe:Es freut mich, dass ich
mich an dieser Stelle den Leserinnen und
Lesern der «Zürichsee-Zeitung» vorstel-
len kann.

Zu den Personen
gitti hug (bisher)
die 61-jährige gitti Hug (FdP) wohnt in
Küsnacht. Sie ist rechtsanwältin in einer
Kanzlei in Küsnacht und spezialisiert auf
geistiges eigentum mit Schwerpunkt
Kunst sowie gemeinnützigkeitsrecht.
Seit 1998 ist sie Vizepräsidentin der
rechtsmittel- und aufsichtsbehörde für
allgemeines öffentliches recht und Vor-
mundschaftsrecht des bezirkes Meilen
(bezirksrat Meilen). 1994 bis 1998 war
sie Mitglied der Vormundschaftsbehörde
Küsnacht. gitti Hug ist verheiratet und
hat drei erwachsene Kinder.

erika aeberli (neu)
die 54-jährige erika aeberli-Marquardt
(SVP) wohnt in Meilen. Sie ist Fachfrau
für Finanz- und rechnungswesen mit eid-
genössischem Fachausweis, revisorin
rab und treuhänderin. Seit 1987 ist sie
geschäftsführerin und inhaberin eines
treuhandbüros. Sie war sechs Jahre lang
im Vorstand der SVP Meilen und ist ehe-
maliges Mitglied der gemeindesteuer-
kommission Meilen. erika aeberli ist ver-
heiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Marcus Bosshard (neu)
der 44-jährige Marcus bosshard (grüne)
wohnt in Küsnacht, im Sommer zieht er
nach Stäfa. er ist in einer leitenden Funk-
tion in einem Handelsunternehmen im
Kanton Zürich tätig. er ist Mitglied der
rechnungsprüfungskommission Küs-
nacht sowie Vorstandsmitglied der grü-
nen bezirkspartei. Marcus bosshard hat
eine Partnerin und vier Kinder zwischen
drei und neun Jahren. (miw)

Weshalb es
zur Wahl kam

BeZirksrat.Die Bezirkspartei-
en konnten sich nicht auf zwei
Kandidaten einigen.Nun fordern
die Grünen mit einem Spreng-
kandidaten die bürgerliche
Allianz heraus.

Michel Wenzler

Normalerweise sprechen sich die Partei-
en untereinander ab,wenn es öffentliche
Ämter im Bezirk Meilen zu vergeben
gibt. Dies geschieht an der sogenannten
Interparteilichen Konferenz (IPK) der
Bezirksparteien. Meist einigen sie sich
auf genauso viele Kandidaten,wie es Sit-
ze gibt. Hin und wieder fühlen sich aber
einige Parteien geprellt,weil ihre Kandi-
daten von der Mehrheit der IPK nicht
berücksichtigt werden.

Dies ist bei der Besetzung zweier Sit-
ze im Bezirksrat der Fall: Die Mehrheit
der IPK einigte sich auf die bürgerlichen
Kandidatinnen Gitti Hug (FDP, bisher)
aus Küsnacht und Erika Aeberli (SVP,
neu) aus Meilen. Die Grüne Partei ging
leer aus. Ihr Kandidat Marcus Bosshard
aus Küsnacht fordert nun die bürgerliche
Allianz heraus.Deshalb gibt es keine stil-
le Wahl, sondern es kommt am 3. März
zu einem Urnengang.

Unanständiges Vorgehen?
Bosshard kritisiert das Vorgehen der
IPK, die eine stille Wahl anvisiert und
genau so viele Kandidatinnen aufgestellt
hat, wie Ämter zur Verfügung stehen.
«Wenn dieses Vorgehen dazu dient, die
Hälfte der Bevölkerung auszuschliessen,
halte ich es schlicht für unanständig»,
sagt er.

ErikaAeberli hat kein Problem damit,
dass es zu einer Kampfwahl gekommen
ist. «Ich empfinde es als Bereicherung,
dass den Wählerinnen und Wählern bei
diesemWahlgang eineAuswahl an Kan-
didaten zur Verfügung steht», sagt sie.

Gitti Hug räumt ein, dass eine Kampf-
wahl bei Bezirksratswahlen bisher tat-
sächlich eher unüblich gewesen sei. «Al-
lerdings hat Marcus Bosshard bei der
Wahl der Ersatzbezirksräte vor vier Jah-
ren bereits gegen die beiden Kandidaten
der CVP und SVP eine Kampfwahl aus-
gelöst.»


