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Verkehrsunfall lässt
Fragen offen

uetikon.GesternMorgen um 11.15 Uhr
hat sich an der Bergstrasse Höhe Schüt-
zenhausstrasse in Uetikon einVerkehrs-
unfall ereignet. Beteiligt waren ein Lie-
ferwagen und ein Personenwagen, wie
die Polizei mitteilte. Eine Person wurde
leicht verletzt, und an beiden Fahrzeugen
entstand erheblicher Sachschaden.

Ein in Richtung See fahrender schwar-
zer JeepWrangler stiess in einer Rechts-
kurve mit dem entgegenkommenden
weissen Lieferwagen derMarke Renault
Trafic zusammen.Was genau zumUnfall
geführt hat, ist unklar, da die Aussagen
der beteiligten Fahrzeuglenker sehr
unterschiedlich sind.

Deswegen sucht die Polizei Zeugen,
die den Unfall beobachtet haben. Perso-
nen, insbesondere Lenkerinnen oder
Lenker von nachfolgenden Fahrzeugen,
die Angaben zum Unfallgeschehen ma-
chen können, werden gebeten, sich bei
der Polizei der GemeindenMeilen-Herr-
liberg-Erlenbach zu melden unter Tele-
fon 044 9259222 oder bei jeder anderen
Polizeidienststelle im BezirkMeilen. (zsz)

Rechnungen
durchgewinkt

küsnacht.Die Küsnachter
Gemeindeversammmlung hat
gestern die Jahresrechnung 2011
deutlich angenommen.Die
Gemeinde stehe finanziell gut da,
sagte die Finanzvorsteherin.

michel wenzler

Keine Gemeinde im Bezirk Meilen hat
im vergangenen Jahr so ungenau budge-
tiert wie Küsnacht: Zusammen weisen
die Politische Gemeinde und die Schul-
gemeinde in der Jahresrechnung 2011
einen Gewinn von 12,1 Millionen Fran-
ken statt den erwarteten Verlust von 14
Millionen Franken aus.Die Prognose lag
um 26,1 Millionen Franken daneben.

Von 2006 bis 2011 hätten die Schul-
gemeinde und die Politische Gemeinde
zusammen 94,8Millionen Frankenmehr
eingenommen als budgetiert, sagte RPK-
Präsident Norbert Cajochen (FDP), im
Vorfeld der gestrigen Gemeindever-
sammlung («ZSZ» vom 14. Juni).Durch-
schnittlich entspricht dies einer Unge-
nauigkeit von 15,8 Millionen Franken
pro Jahr. Die Rechnungsprüfer stört al-
lerdings nicht das positive Ergebnis, son-
dern, dass die Gemeinde «Steuern auf
Vorrat» erhebt.

Solche kritischen Stimmen waren an
der Gemeindeversammlung jedoch nicht
mehr zu hören. Die Stimmbürger schie-
nen zufrieden zu sein, dass die Politische
Gemeinde nur 5 statt 15,2Millionen Fran-
ken imMinus lag.«Wir stehenmit diesem
Verlust sehr gut da», sagte Finanzvorste-
herin Ursula Gross Leemann (FDP).

Mehr Steuern aus dem Vorjahr
Gross Leemann erklärte, wie das un-
erwartete Ergebnis zustande kam:Mehr
Steuern ausVorjahren (16,5 statt 9,5Mil-
lionen Franken) und mehr Grundstück-
gewinnsteuern (18,4 statt 15 Millionen
Franken) besserten die Bilanz auf. «Es ist
praktisch unmöglich, diese Beträge vor-
auszusehen», sagte die Finanzvorstehe-
rin.Weiter hat Küsnacht weniger inves-
tiert als budgetiert, nämlich nur 12,3 statt
23,6Millionen Franken.Hauptgrund da-
für sind Einsprachen, die denAusbau der
Abwasserreinigungsanlage verzögern.

Auch Francesco Mannino (FDP), Fi-
nanzvorsteher der Schulgemeinde, führte
das bessere Ergebnis unter anderem auf
mehr Steuereinnahmen aus den Vorjah-
ren zurück.Zudem hat die Politische Ge-
meinde einmalig denAnteil der Schulge-
meinde an den Finanzausgleich – rund 10
Millionen Franken – übernommen.

Die 89 Stimmberechtigten nahmen
beide Rechnungen diskussionslos an.
Einstimmig hiessen sie auch die Bau-
abrechnung für die Kunstrasenspielfel-
der in der Sportanlage Fallacher gut
(Minderausgaben 406000 Franken),
ebenso die Abrechnungen für die Er-
neuerung der Goldbacherstrasse (Min-
derausgaben von 60000 Franken) und
der UnterenHeslibachstrasse (Mehrkos-
ten von 13000 Franken) sowie die Jah-
resrechnung der Netzanstalt Küsnacht.

Wahl des Spital-Verwaltungsrats
sorgt für Parteien-Hickhack

spital Männedorf.Heute wird
derVerwaltungsrat der SpitalAG
gewählt.Von den neun Mitglie-
dern sind mindestens deren vier in
der FDP.Das passt nicht allen
Parteien im Bezirk.

Patrick Gut

Die Spital MännedorfAG legt ein rasan-
tes Tempo vor. EineinhalbWochen ist es
her, seit die Stimmberechtigten Ja gesagt
haben zur Umwandlung vom Zweck-
verband in eine Aktiengesellschaft. Und
heute wird bereits derVerwaltungsrat der
AG bestimmt. Die Liste mit den neun
Namen – die der «Zürichsee-Zeitung»
vorliegt – soll angeblich geheim sein.

Drei Personen haben bereits bis anhin
demVerwaltungsrat des Zweckverbands
angehört. Zwei weitere haben ihre Ge-
meinden als Delegierte vertreten. Min-
destens vier sind Juristen; ebenso viele
gehören bekanntermassen der FDP an.
Als Präsident desVerwaltungsrates wird
Urs Saxer vorgeschlagen. Der Zürcher
ist Professor am Institut für Völkerrecht
und ausländisches Verfassungsrecht der
Universität Zürich. Saxer ist ausserdem
auf Medienrecht spezialisiert. Zu seinen
Tätigkeitsgebieten zählt auch das
Gesundheits- und Heilmittelrecht. Der
Jurist berät ausserdem die kantonalen
Ärztegesellschaften.

Stirnrunzeln bei SVP, GP und SP
Die ominöse Liste hat nicht zuletzt bei
der SVP zu Stirnrunzeln geführt. Be-
zirksparteipräsidentin Theres Weber
macht klar, dass fachliches und unter-
nehmerisches Können zu den wichtigs-
ten Eigenschaften eines künftigen Ver-
waltungsratsmitglieds der SpitalAG zäh-
len soll. Sie sagt aber auch: «Wir würden
es begrüssen,wenn die politische Zusam-
mensetzung breit wäre.» Zudemmüssten
dieVR-Mitglieder im Bezirk verwurzelt
sein, findet die SVP-Politikerin. Weber
kritisiert, die Parteien seien nicht im Fin-
dungsprozess eingebunden worden. Sie
hätten von den Vorschlägen auch keine
Kenntnis erhalten. «Es hinterlässt einen
schalen Nachgeschmack, wenn von der
Parteizugehörigkeit her einzig FDP-Mit-
glieder imGremium vertreten sind», sagt
Weber.DasVorgehen sei unsensibel und
zeuge von wenig Respekt gegenüber der
Bevölkerung.

Schützenhilfe erhält Weber von der
SP und den Grünen. «Die Liste scheint
mir, gelinde gesagt, nicht ganz ausgewo-

gen», sagt etwa SP-Bezirksparteipräsi-
dent Hanspeter Göldi.Neben Fachkom-
petenzen müssten im Gremium auch
verschiedene Interessen vertreten sein.
Göldi denkt etwa an die Spitex oder den
sozialen Bereich. «Es geht nicht allein
um wirtschaftliche Themen», sagt der
SPler. Gerne hätte man die Namen ge-
kannt und sich bei Bedarf zu den Kan-
didaten geäussert. Der Findungskom-
mission innerhalb des Zweckverbands
stellt Göldi ein schlechtes Zeugnis aus.

Thomas Forrer, Bezirksparteipräsi-
dent der Grünen, meint: «Da hat es je-
mand eilig.» Dass der Verwaltungsrat
derart kurz nach der Abstimmung be-
setzt werde, sei «merkwürdig». Das Ver-
fahren sei intransparent gewesen, be-
mängelt der Grüne. Der Verwaltungsrat
müsse dieAnliegen der Bevölkerung an
eine gute und breite Gesundheitsversor-
gung genauso vertreten wie die betriebs-
wirtschaftlichen Anliegen, sagt Forrer.
«DieserVerwaltungsrat ist zu wenig breit
abgestützt.». Die Grünliberalen wollten
keine Stellung nehmen, da sie nicht ein-

bezogen worden seien, hiess es auf An-
frage. Allerdings hätten sie es begrüsst,
wenn sie involviert worden wären.

FDP-Bezirksparteipräsidentin Bet-
tina Schweiger scheint die Aufregung
um dieWahl in den Verwaltungsrat der
SpitalAG unverständlich. «DerVerwal-
tungsrat der neuen Spital AG muss
fachlich und nicht parteipolitisch zu-
sammengesetzt werden», sagt sie. Partei-
politik spiele für die zukünftige Aus-
richtung des Spitals keine Rolle.Darum
sei es auch nicht nötig, die Parteien zu
involvieren.

Ganz ähnlich sieht das Nicole Lauener
von der CVP. Das Spital benötige einen
Verwaltungsrat, der aus fachkompeten-
ten und professionellen Mitgliedern
bestehe. Sie müssten das Spital in eine
finanziell gesicherte Zukunft führen.
«Das Parteibuch spielt daher nicht die
entscheidende Rolle.»

Entpolitisierung als Ziel
Der Erlenbacher Gemeinderat Martin
Rübel (FDP), der die Findungskommis-

sion für den Verwaltungsrat präsidiert
hat, bekräftigt dieAussagen von Schwei-
ger und Lauener. Die Findungskommis-
sion habe rein auf fachliche Kriterien
geschaut und nicht auf dieMitgliedschaft
in einer politischen Partei. Diese sei
überhaupt kein Thema gewesen. «Beim
Wechsel vom Zweckverband in eine
Aktiengesellschaft ging es ja gerade um
eine Entpolitisierung», sagt Rübel.

Das ist auch aus Sicht von Andreas
Gattiker der einzig richtige Weg. Gatti-
ker istVorsitzender der Geschäftsleitung
der GZO AG, die das Spital Wetzikon
betreibt.Dort hat man denWechsel vom
Zweckverband zur Aktiengesellschaft
schon im Jahr 2009 vollzogen. «Das Par-
teibuch eines Verwaltungsrats ist nicht
einmal sekundär, sondern höchstens ter-
tiär von Interesse», sagt Gattiker. Der
Verwaltungsrat sei dem Unternehmen
verpflichtet und müsse ja gerade un-
abhängig von Parteiinteressen handeln,
damit das Spital Erfolg haben könne.
Gattiker: «Auf die Parteimitgliedschaft
zu schauen, wäre ein Fehler.»

Wer nimmt einsitz im Verwaltungsrat der spital ag? unter den parteien herrscht wegen dieser frage dicke luft. Bild: Reto schneider / archiv
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Das Residenzangebot umfasst u.a. ein tägliches Viergangmenü, eine wöchentliche Appartementreinigung,
die Benützung des Therapiebades sowie ein 24-Stunden-Notrufdienst.
Direktor Ralf Kock und sein Team zeigen Ihnen gerne alle weiteren Vorzüge des residenziellen Wohnens
und freuen sich auf Ihren Anruf.
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DAS LEBEN INDIVIDUELL
UND EXKLUSIV GESTALTEN
• Exklusive 2½- und 3½-Zimmer-Appartements (79 bis 106 m2)

an der Seestrasse 545 in Meilen
• Grosszügige, lichtdurchflutete und helle Zimmer mit Parkettböden

sowie hochwertige, edle Materialien
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