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An ihnen wird der aktive Interes-
sens- und Meinungsaustausch gelebt:
Die Gemeindeversammlung bringt al-
le Schichten der Bevölkerung zusam-
men. Sie schaut als Legislative dem
Gemeinderat auf die Finger, geneh-
migt die Jahresrechnung oder be-
stimmt die Höhe von Investitionen.
Vielerorts wird an Gemeindever-
sammlungen gar eingebürgert. Die
Gemeindeversammlungen tragen
dementsprechend eine hohe Verant-
wortung. Trotzdem nimmt an ihnen
nur ein Bruchteil der Stimmberech-
tigten teil, wie ein Blick auf die Ge-
meinden im Zürcher Unterland zeigt.

Gerade einmal 0,6 Prozent der
Stimmberechtigten wollten an der
letzten Gemeindeversammlung vom
16. Juni in Regensdorf ihre politi-
schen Rechte ausüben. Das sind von
insgesamt 9316 Stimmberechtigten
nur 60 Personen. In Niederhasli sah

es an der letzten Gemeindeversamm-
lung Anfang Juni nicht viel besser
aus. Immerhin waren aber mit 70
Personen 1,3 Prozent der etwa 5400
Stimmberechtigten anwesend. «Im
Durchschnitt kamen in den letzten
vier Jahren etwas mehr Niederhas-
ler», erklärt Patric Kubli, Gemeinde-
schreiber von Niederhasli. Man habe
jeweils um die 100 Teilnehmer. Auch
in Regensdorf sind es laut der stell-
vertretenden Gemeindeschreiberin
Karin Lomartire gewöhnlich mehr als
60 Stimmberechtigte. «Sicher sind
auch wegen der Fussball-Weltmeis-
terschaft einige nicht gekommen.»
Sonst würden um die 150 Stimmbe-
rechtigte die Gemeindeversammlung
besuchen, was 1,61 Prozent ent-
spricht, bei besonderen Themen sei-
en es bis zu 250 Personen.

Kaum politische Beteiligung
An Versammlungen von Kreisschul-
gemeinden sieht es bei der politi-
schen Beteiligung noch düsterer aus.
Letztes Mal waren es bei der Sekun-
darschulgemeinde Embrach, Ober-
embrach und Lufingen mit 0,4 Pro-
zent nur 20 von etwa 5000 Stimmbe-
rechtigten. Für den Schulpfleger Felix
Egli ist das keine Überraschung:
«Wir sind nicht die Einzigen mit die-
sem Problem.»

Auch in anderen Gemeinden inte-
ressiere sich die Bevölkerung kaum
für die Belange der Schule. Dies ver-
wundert, genehmigen die Stimmbür-
ger doch unter anderem auch ein
Budget von sieben Millionen der Se-
kundarschule Embrach. Weil nur 20
Stimmberechtigte anwesend waren,
hatte damit jeder Einzelne die Ver-
antwortung über 350 000 Franken.
«Theoretisch reicht eine Fussball-
Mannschaft um eigene Anliegen
durchzubringen», so Egli.

Noch weniger Leute interessieren
sich aber für die Kreisgemeindever-
sammlung der Sekundarschule Bü-
lach, Bachenbülach, Hochfelden, Höri
und Winkel: Dort kamen im Juni le-
diglich 0,1 Prozent der Stimmbevöl-

kerung. Von den etwa 20 600 Stimm-
bürgern waren 22 anwesend. «Die
Leute kommen, wenn etwas umstrit-
ten ist. Dann hatten wir auch schon
70 bis 100 Teilnehmer», sagt Doris
Steiner, die Leiterin der Schulverwal-
tung.

Das Zürcher Unterland bildet bei
weitem keine Ausnahme. Im kanto-
nalen Vergleich beteiligt sich nur ein
kleiner Anteil der Stimmberechtigten
an den Gemeindeversammlungen.
Dies geht aus einer Studie mit dem
Titel «Sind Gemeindeversammlungen
noch zeitgemäss?» der Universität
Zürich aus dem Jahr 2009 hervor.

Darin schreibt Daniel Kübler, Profes-
sor für Demokratieforschung und Pu-
blic Governance, dass die durch-
schnittliche Beteiligung im Jahr 2005
bei 5 Prozent lag. Noch etwas tiefer
war sie 2008 mit rund 4,5 Prozent.
Grundsätzlich ist die Beteiligung in
kleinen, eher landwirtschaftlich ge-
prägten Gemeinden grösser als in
grossen und urbanen Gemeinden.

Gemeindeversammlungen seien
deshalb aber nicht undemokratischer
als Urnenabstimmungen. Auch der
Vorwurf, Parteien könnten wegen der
geringen Beteiligung einfacher mobi-
lisieren, bestätigt sich laut der Studie

nicht. Die Erfolgsquote von Initiativen
ist mit jeweils 50 Prozent an der Ur-
ne und der Gemeindeversammlung
gleich hoch. Die geringe Beteiligung
wecke gemäss der Studie bei der Be-
völkerung aber trotzdem Zweifel an
der demokratischen Legitimation, so
Professor Kübler. Es liege in der
Hand der Behörden und der politi-
schen Parteien, das Interesse der
Bürger an der Gemeindepolitik zu
wecken. Die Studie kommt zum
Schluss, dass dies die wichtigste Vor-
aussetzung sei, damit die Gemeinde-
versammlungen auch in Zukunft ein
funktionierender Bestandteil der Ge-
meindedemokratie bleibt.

Verschiedene Gemeinden haben
deshalb bereits Schritte unternom-

men, um die Attraktivität der Ge-
meindeversammlungen zu erhöhen.
In Regensdorf sei darüber diskutiert
worden, gewisse Informationsveran-
staltungen der Gemeinde direkt vor
den Versammlungen durchzuführen.
«Vielleicht würden dann die Besu-
cher der Informationsveranstaltung
bleiben und an der Gemeindever-
sammlung teilnehmen», erklärt die
stellvertretende Gemeindeschreiberin
Lomartire die Idee.

Rahmenprogramm mit Musik
Niederhasli geht sogar noch einen
Schritt weiter: Schon zum zweiten
Mal engagierte sie die Musikgesell-
schaft Niederhasli für ein Konzert vor
der Gemeindeversammlung. Zudem
offeriert Niederhasli einen Apéro und
versucht, die Versammlungen immer
an alternierenden Wochentagen
durchzuführen. «Wir wollen nieman-
den ausschliessen, nur weil wegen ei-
ner Vereinsmitgliedschaft gewisse
Tage blockiert sind», sagt Gemeinde-
schreiber Kubli. Alle diese Massnah-
men hätten bisher jedoch keinen be-
merkbaren Effekt gehabt.

Ein Blick nach Wasterkingen
zeigt, dass eine höhere Beteiligung
möglich wäre. Letzten Monat verkün-
dete die kleine Gemeinde stolz, dass
trotz Beginn der Weltmeisterschaft
13 Prozent der Stimmbürger den
Weg an die letzte Gemeindever-
sammlung gefunden haben. «56 von
ungefähr 430 Stimmberechtigten wa-
ren da», bestätigt Gemeindepräsident
Peter Zuberbühler. Er relativiert je-
doch: «Das war eine Ausnahme.»
Normalerweise seien es etwa 30 Per-
sonen, was aber immer noch einen
stolzen Wert von 6,9 Prozent ausma-
che. Über die Gründe kann er nur
mutmassen: «Die Gemeindever-
sammlung ist bei uns auch ein Treff-
punkt. Die Leute kennen sich.» An
der letzten Gemeindeversammlung
seien zudem einige Behördenmitglie-
der verabschiedet worden. Einen
Einfluss könne aber auch der Apéro
haben.

Apéro kein Zugpferd
Gerade Apéros scheinen jedoch keine
Zugpferde zu sein, da diese häufig
auch Gemeinden mit wenigen Teil-
nehmern organisieren. «Ein Geheim-
rezept hat Wasterkingen nicht»,
meint Zuberbühler. In Embrach offe-
rierte die Sekundarschulgemeinde
erstmals einen Apéro. Der Erfolg
blieb noch aus, wie die niedrige Be-
teiligung von 0,4 Prozent der Stimm-
berechtigten zeigt. «Vielleicht spricht
sich der Apéro herum», hofft Schul-
pfleger Egli. Die nächste Versamm-
lung wird zeigen, ob sich der Apéro
herumgesprochen hat.

Anreize sollen Stimmvolk anlocken

Pascal Wiederkehr

An Gemeindeversammlun-
gen werden wichtige Ge-
schäfte behandelt. Trotz-
dem bleiben die Säle leer
und es beteiligen sich kaum
Stimmberechtigte.

Die Behörden werben für Gemeindeversammlungen. Foto: Rolf Haecky

«Man kann niemanden zwingen, an
eine Gemeindeversammlung zu ge-
hen», sagt Daniel Widmer (SVP).
Als Statthalter des Bezirks Dielsdorf
ist er im Bezirk der direkte Vertre-
ter des Regierungsrats und in die-
ser Funktion auch eine Art «Hüter
der Demokratie». Trotzdem sei es
nicht die Aufgabe des Statthalters,
mehr Stimmbürger an die Gemein-
deversammlungen zu bringen. «Da-
für sind die Gemeinden selbst zu-
ständig», sagt Widmer.

Es sei zwar schade, dass sich
nur wenige Leute beteiligen wür-

den, aber indirekt auch ein Ver-
trauensbeweis an die Exekutive:
«Die Bevölkerung kommt dann,
wenn sie unzufrieden ist.» Darauf
könne man sich verlassen. Die Ge-
meindeversammlungen hätten des-
halb nicht ausgedient, zeigt sich
Widmer überzeugt. Alle Bevölke-
rungsschichten würden sich daran
beteiligen und im Gegensatz zu Ab-
stimmungen an der Urne könne
man hier mehr als nur Ja oder
Nein sagen: «An den Gemeindever-
sammlungen wird noch über die
Probleme diskutiert.» (pw.)

«Dafür sind die Gemeinden zuständig»

«Ein Geheimrezept hat

Wasterkingen nicht»

Peter Zuberbühler,
Gemeindepräsident Wasterkingen

«Theoretisch reicht eine
Fussball-Mannschaft,
um eigene Anliegen

durchzubringen»

Felix Egli, Schulpfleger,
Sekundarschule Embrach
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EIN WORT

Pendler sind schlau. Sie wissen
ganz genau, wann für sie früh-
morgens oder am Nachmittag die
beste Zeit ist. Dann nämlich,
wenn am wenigsten Verkehr auf
der Strasse und am meisten Platz
in Zug, Tram und Bus herrscht.

Das Pendler-Know-how lässt
sich dieser Tage wunderbar auf
andere Lebensbereiche übertra-
gen. So hat sich auch Schöberli
schnell umgestellt, seit in Süd-
amerika gekickt wird.

Denn läuft ein WM-Spiel, kann
Schöberli im Fitness-Klub sofort
an alle Geräte, ohne warten zu

müssen. Und das, obwohl er zu
Zeiten ins Fitness geht, wo sich
sonst die sportlichen Zeitgenossen
die Füsse platt treten.

Auch beim Einkaufen herrscht
während WM-Spielen in den Lä-
den eher Flaute statt Stress. Ver-
käuferinnen und Verkäufer haben
dann für Schöberli so viel Zeit wie
selten.

Besonders erfreulich, das blieb
Schöberli keine zwei Tage verbor-
gen, ist die Fussball-Weltmeister-
schaft für Einkäufe bei Migros
und Coop. Nicht etwa, weil Schö-
berli gerne «Rabatt-Märkli» oder
sonst was sammelt. Nein, Schö-
berli hasst es, an der Kasse anzu-
stehen. Drum geht er, seit die WM
läuft, nur noch zum Einkaufen,
wenn Brasilien, Deutschland, Kro-
atien oder die Schweiz spielt. Wie
lange diese paradiesischen Zu-
stände für Schöberli anhalten,
kann er sich leicht ausrechnen.
Ein Blick auf den Spielkalender
zeigt gnadenlos das definitive En-
de: WM-Final ist am 13. Juli.

Schade, denkt sich Schöberli.
Doch dann kommt ihm der Feri-
enkalender in den Sinn. «Som-
merferienbeginn!», durchzuckt es
ihn. Und grinsend reibt sich Schö-
berli die Hände. Sommerferien
sind noch besser, weil die Läden
dann noch leerer sind. Dann jagt
eine 50-%-Aktion die andere.

Andreas Minor

«Tote» Zeiten
dank König Fussball

Die muslimische El-Furkan-Gemein-
schaft hat eine Moschee im Embra-
cher Gewerbe- und Geschäftshaus
Hardhofstrasse 15 eingerichtet. Der
«Wochenspiegel» berichtete bereits
im vergangenen November darüber.
El-Furkan wird vom deutschen Ver-
fassungsschutz beobachtet, da man
Nähe zu radikal islamistischen Orga-
nisationen vermutet. Die drei EDU-
Kantonseräte Michael Welz (Oberem-
brach), Hans Egli (Steinmauer) und
Erich Vontobel (Bubikon) haben nun
im Kantonsrat eine Anfrage einge-
reicht.

«El-Furkan kämpft für einen isla-
mischen Gottesstaat», schreibt die
EDU in ihrer Anfrage. Sie wolle des-
halb unter anderem wissen, welche
ideologischen Berührungspunkte zwi-
schen der El-Furkan-Gemeinschaft
und den im Nahen Osten in Kriegs-
handlungen involvierten ISIS-Kämp-
fern bestehe. Ausserdem soll der Re-
gierungsrat darlegen, wie er verhin-
dern wolle, dass Islamisten im Kan-
ton Zürich Dschihadisten zum Heili-
gen Krieg anwerben. (pw.)

Embrach: Vorstoss
wegen El-Furkan


