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Ebikoner sagen deutlich Ja zu Parlament
Im fünften Anlauf hat es geklappt: Ebikon erhält 2024 einen Einwohnerrat. Zur Umsetzung nimmt eine Spezialkommission die Arbeit auf.

RomanHodel

So deutlich hat das niemand er-
wartet: 78 Prozent der Ebikoner
stimmten gestern einer Initiati-
ve zur Einführung eines Ein-
wohnerrats zu, beim fünften An-
lauf seit 1973. Konkret waren es
3396 Ja- gegen 981 Nein-Stim-
men. Zum Vergleich: Bei der
letzten Abstimmung 2014 hat-
ten noch 69,6 Prozent Nein ge-
sagt. «Die deutliche Zustim-
mung freut uns – in Zukunft kön-
nen die Parteien ausgewogen
und unter den Augen der Öffent-
lichkeit mitdiskutieren und mit-
bestimmen», sagte Gemeinde-
präsident Daniel Gasser (CVP).
Beim heutigen System sei es lei-
der so, dass eine kleine Gruppe
von Leuten sich medial ausbrei-
te, wenn sie mit dem Gemeinde-
rat unzufrieden sei: «Künftig
werden wir solches parlamenta-
risch ausdiskutieren können.»

Dass seine Partei und auch
der Gemeinderat anders als bei
den früheren Anläufen diesmal
hinter dem Begehren standen,
habe sicher Einfluss auf die kla-
re Zustimmung gehabt: «Die
CVP ist in Ebikon eine wichtige
Partei. Doch ausschlaggebend
war wohl die Kombination von
allen Parteien, die dahinterste-
hen, und der Umstand, dass sich
das Rad der Zeit weitergedreht
hat, die neue Generation der

Stimmberechtigten ist urbaner
unterwegs», sagte Gasser.

Entsprechend gute Stim-
mung herrschte im «Löwen»,
wo sich alle Parteien zum Apéro
trafen: «Ich bin sehr erfreut – so
deutlich war das Resultat nicht
zu erwarten», sagte FDP-Präsi-
dent René Friedrich. Er sei zwar
zuversichtlich gewesen, «doch
ich stand zu diesem Thema
schon zwei Mal mit einem lan-
gen Gesicht im Gemeindehaus,
deshalb war ich vorsichtig». Für
SP-Vorstandsmitglied Erwin
Rast hängt die klare Zustim-
mung sicher auch damit zusam-
men, dass das aktuelle Kommis-
sionenmodell die Erwartungen
an die politische Partizipation
nicht habe erfüllen können:
«Und weil diesmal alle Parteien
an einem Strick ziehen, war der
unglaubliche Turnaround vom
klaren Nein 2014 zum jetzigen
Resultat überhaupt möglich.»

Wiehochwerdendie
Gemeinderats-Pensen?
Tatsächlich spielt der Sinnes-
wandel bei der CVP wohl eine
zentrale Rolle, wie auch deren
Co-Präsident Patrick Gunz sagt:
«Wir gingen vorsichtig an das
Thema heran, merkten aber
bald, dass wir die Parteibasis ab-
holen können.» Die CVP werde
2024 mit einer guten Crew zu
den ersten Parlamentswahlen

antreten. «Wir sind heute schon
die Partei mit den meisten Kom-
missionsmitgliedern.»Daskann
Peter Noser von den Grünen
nicht behaupten: «Wir sind we-
gen Wegzügen aus der Gemein-
denurnochhalbsovieleMitglie-
der.» Falls nötig,werde er in vier
Jahren selber zurWahlantreten:
«Denn die Grünen gehören un-
bedingt in den Einwohnerrat.»

Auch SVP-Präsident Stefan
Bühler kann sich ein Einwohner-
ratsamt vorstellen: «Wenn ich
dann noch politisiere.» Und er
gibt mit Blick in die Zukunft,
noch etwas anderes zu beden-
ken – mit Betonung, es sei seine
persönliche Meinung: «Durch
das Parlament braucht es unbe-
dingt wieder einen operativ täti-
gen Gemeinderat mit Pensen
von je 80 bis 100 Prozent.»

Wie hoch werden die Pensen
sein? Wird das Geschäftsführer-
modell weitergeführt? Wie viele
Sitze zählt das Parlament? Diese
und viele weitere Fragen wird
nun eine nach Parteienstärke
zusammengesetzte Spezialkom-
mission klären. In zirka einein-
halb Jahren soll das Stimmvolk
über die revidierte Gemeinde-
ordnung befinden, danach wer-
den die nötigen Verwaltungs-
schritte aufgegleist. Gemeinde-
präsident Daniel Gasser sagte:
«Am 1. September 2024 wird
der Einwohnerrat starten.»

Kommentar

Jetzt sind alle Ebikoner gefragt
Der Entscheid ist historisch
und in seiner Deutlichkeit
überraschend. Mehr als drei
Viertel aller Ebikoner wollen
ein Parlament. Damit erhält
die 14 000 Einwohner zählen-
de Gemeinde endlich ein
politisches System, das ihrer
Grösse entspricht.

Natürlich spielte es eine grosse
Rolle, dass diesmal auch die
CVP und der Gemeinderat
hinter dem Begehren standen.
Doch ebenso wichtig dürften
die (negativen) Erfahrungen
der letzten Jahre gewesen sein.
Zu oft fühlten sich Volk und
Parteien zu wenig gehört oder
zu spät informiert. Ganz zu
schweigen vom gescheiterten
Kommissionenmodell.

Es wird nun Aufgabe der
Spezialkommission sein, die
Leitplanken für den künftigen
Einwohnerrat zu bestimmen.
Dabei geht es insbesondere
auch um die Pensen des Ge-
meinderats. Diese betragen
heute je 40 Prozent, denn die
Exekutive ist «nur» strategisch

tätig. Will sie die Geschäfte im
Parlament angemessen vertre-
ten, wird dies jedoch nicht
ausreichen. Ein operativ tätiger
Gemeinderat wäre auch wie-
der näher beim Volk und
könnte besser auf das Tagesge-
schäft Einfluss nehmen. Denn
Letzteres war womöglich mit
ein Grund, weshalb bei der
Botschaft zur Sagenmatt-Ab-
stimmung Fehler passiert sind,
die zur Absage geführt haben.

Gefragt sind aber auch die
Ebikoner. Es braucht Personal
fürs Parlament. Gemeint sind
nicht nur jene, die sich bislang
beklagt haben, sondern alle.
Wer im Dorf mitbestimmen
will, hat jetzt beste Chancen.
Selbstverständlich vorausge-
setzt, es klappt mit der Wahl.
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Einführung
Einwohnerrat Ebikon

Sagenmatt soll so bald
wiemöglich vors Volk

DieEbikoner hätten gestern auch
über denBebauungsplanSagen-
matt befinden sollen. Doch der
Regierungsrat hat die Abstim-
mung kurzfristig abgesagt, we-
gen «schwerwiegenderMängel»
in der Botschaft des Gemeinde-
rats. Dieser hat für die Aufklärung
eine externe Untersuchung an-
gekündigt (wir berichteten). Bau-
vorsteherHans Peter Bienz (par-
teilos) entschuldigte sich erneut
und sagte: «Wir werden alles
daran setzen, dass die Abstim-
mung sobaldwiemöglich durch-
geführt werden kann.» Überdies
bestätigte er den Erhalt eines
offenenBriefs der IGBauen statt
Klotzen mit deren Forderungen
zur Sagenmatt. DerGemeinderat
werde sich nach den Herbstfe-
rien damit befassen. (hor)


