
 

 
 
 
GO-Revision Gemeinde Horgen 
A U S W E R T U N G  O N L I N E U M F R A G E  

S T A N D  1 5 . 0 6 . 2 0 2 0  

  



Federas Beratung AG/15.06.2020/RIC         2 

Frage 1 
Befürworten Sie die Einführung einer Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 
RGPK anstelle der bisherigen Rechnungsprüfungskommission RPK? (Art. 45 ff.) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

67 20 9 9 105 
 

Kommentare: 
- Art. 46 lautet einmal als "Aufgaben" und einmal als "Herausgabe von Unterlagen". 
- Seite 47 evtl. als 46a und 46b bezeichnen, falls andere Nummerierung nicht mehr möglich ist. 
- Nicht nur Zahlen, sondern auch Inhalte und Zielsetzungen sollen Mitglieder der RGPK "durchleuchten" und beraten. 
- Da das Parlament an der Urne abgelehnt wurde macht dies viel Sinn. Denn die RGKP prüft nicht nur die Finanzen, sondern auch die Inhalte 

der Geschäfte. 
- Jedoch sollte eine GRPK umfangreiche Kompetenzen bekommen, damit sie das echte Kontrollorgan und damit der Konterpart zum Gemein-

derat werden kann. Die vorgeschlagene Einschränkung ist zu eng, damit stutzt man der GRPK die Flügel. 
- Wir haben uns für die Gemeindeversammlung entschieden, obwohl wir nun eine sehr grosse Gemeinde sind. Eine umfassende RGPK ist für 

mich ein muss. 
- Es ist zu begrüssen, dass die RGPK eine umfassendere Aufsicht übernimmt (nicht nur finanziell) und auch sachliche und strategische Aspekte 

mitberücksichtigt. 
 

ja
64%

eher ja
19%

eher nein
8%

nein
9%

Frage 1
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Frage 2 
Befürworten Sie eine moderate Erhöhung der Finanzkompetenzen? 
(Art. 14, Art. 21, Art. 31, Art. 39) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

34 27 17 20 98 
 

Kommentare: 
- Ich finde eine Erhöhung der Finanzkompetenzen auf 8 Mio. Franken im Zusammenhang mit dem Kauf von Liegenschaften keine moderate 

Erhöhung und finde, dass diese bei 5 Mio. Franken festgelegt werden sollte. Die anderen Erhöhungen für einmalige und wiederkehrende 
Ausgaben finde ich in Ordnung. 

- Einmalige Ausgaben für einen bestimmten Zweck: ja wiederkehrende neue Ausgaben...grundsätzlich mit Budget. Verhältnis 10:1 einhalten. 
Keine sukzessive Mehrbelastung des Haushaltes durch neue wiederkehrende Ausgaben (Aufwände) ausserhalb des Budgets. 

- Die Vorgeschlagene Erhöhung ist in keiner Art und Weise moderat und wiederspiegelt nicht die Rückläufige Teuerung der letzten Jahre. Die 
vorgeschlagenen Finanzkompetenzen sind viel zu hoch. Einer wirklich moderaten Anpassung steht nichts entgegen, dass können aber nicht 
mehr als 10 % sein. 

 
  

ja
35%

eher ja
28%

eher nein
17%

nein
20%

Frage 2
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Frage 3 
Befürworten Sie explizit eine erhöhte Finanzkompetenz bei Liegenschaftenkäufen? 
(Art. 31) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

30 26 18 21 95 
 
 
 
  

Kommentare: 
- Wenn ein Verkäufer ein schnelles Handeln verlangt ist immer der Preis zu hoch. Dieser Verkäufer ist kein Partner für die Gemeinde Horgen. 

Es darf nie ein schnelles Geschäft über 8 Millionen geben. 
- Hier muss der Gemeinderat im Bedarfsfall sofort handlungsfähig sein, daher "ja". Bei der Jahresrechnung ist aber keine klare Begründung 

nötig. 
- Die Kompetenz ist bereits jetzt höher als in andern Gemeinden. 
- Es ist nicht Aufgabe der Gemeindeexekutive Land- und Bodenpolitik zu betreiben. Wenn die Exekutive die vorgeschlagenen erhöhten Fi-

nanzkompetenzen hat, kann dies einen direkten Einfluss auf die Liegenschaftenpreise haben, da die Exekutive dann preistreibend handeln 
kann. Einer moderaten Erhöhung auf z.B. CHF 4 Mio. würde ich jedoch zustimmen. 

- Sollte einhergehen mit erhöhten Kompetenzen bei der GRPK. 
 

  

ja
32%

eher ja
27%

eher nein
19%

nein
22%

Frage 3
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Frage 4 
Befürworten Sie, dass das Schulpräsidium künftig im Rahmen der Konstituierung des 
Gemeinderats bestimmt wird? (Art. 34) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

31 5 11 62 109 
 

Kommentare: 
- Sie reden von 3 Wahlmöglichkeiten (Wahl durch das Volk, Konstituierung durch Gemeinderat); welches ist die 3. Variante? Bitte um Präzi-

sierung im Kommentar zur neuen Gemeindeordnung, 
- Auf keinen Fall. Es muss von den Einwohnern gewählt werden. 
- Die Wahl der Schulpräsidentin oder des Präsidenten soll weiterhin an der Urne stattfinden. Es muss sich jemand wirklich für dieses wichtige 

Amt zur Kandidatur stellen und nicht jemand aus dem Gemeinderat macht das dann halt eben. Dieses Amt ist sehr wichtig für eine gesunde 
und zukunftsgerichtete Schule. Auch wenn im Moment die Situation in der Schulpflege unbefriedigend ist, soll nicht aus dieser Situation ei-
ne strukturelle Veränderung gemacht werden. 

- Wahl durch das Volk zwingend! 
- Das Schulpräsidium ist zusammen mit der Schulpflege vom Volk direkt zu wählen. 
- Person soll mit der Wahl des Gemeinderates erfolgen, durch die Stimmberechtigten. §55/2 2. Teilsatz...im Rahmen der Wahl...des Gemein-

devorstands. Verhindern, dass ein Gemeinderatsmitglied für das Amt "verknurrt" wird. Hohe demokratische Legitimation durch Volkswahl. 
- Schulgemeinde und politische Gemeinde wieder trennen. 

ja
28%

eher ja
5%

eher nein
10%

nein
57%

Frage 4
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- Es ist wichtig, dass diese Person von der Bevölkerung gewählt wird. Dieses Amt braucht viel Herzblut und Engagement. Der Gemeinderat 
hat der Bevölkerung ein Nein zum Parlament empfohlen, damit die Bevölkerung nicht bevormundet wird. Und nun kommt ein Bevormun-
dungsvorschlag genau dieses Gremiums. Das ist für den Gemeinderat nicht mehr wirklich glaubwürdig! 

- Jedoch bedarf es einer klaren Regelung für die Stellvertretung. Die Situation, dass das Schulpräsidium eine Stellvertretung in der Schulpfle-
ge hat und eine Stellvertretung im Gemeinderat führt zu vielen Kompetenzfragen. Zudem ist der Informationsfluss zwischen den Gremien 
erschwert, wenn das Schulpräsidium ausfällt. 

- Der Abbau dieses demokratischen Wahlrechts ist inakzeptabel. 
- Dies ist die einzige korrekte Vorgehensweise, auch wenn sich hier eine gewisse Opposition gebildet hat. Auch wenn die Schule wichtig ist, 

kann diese nicht wichtiger als die Gesamtaufgaben der Gemeinde sein. Somit sollte hier kein Sonderzug gefahren werden. 
- Das Schulpräsidium ist neben dem Gemeindepräsidium das wichtigste politische Amt in der Gemeinde. Die Schule ist in der Regel die gröss-

te Abteilung in einer Gemeinde. Hier hat der Souveräne die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wer sie führen soll. 
- Kommt nicht in Frage. 
- Schulpräsidium sollte durch das Volk explizit gewählt werden können (Wahl als Gemeinderat + Ernennung zum Schulpräsident). 
- Beschneidung des Stimm- und Wahlrechts. 
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Frage 5 
Befürworten Sie die Möglichkeit der Einführung/Schaffung eines Rektorats/einer Leitung 
Bildung zur Entlastung der Schulpflege? (Art. 36) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

57 30 5 16 108 
 
 
 
  

Kommentare: 
- Die Leitung Bildung entlastet die Schulbehörde und übernimmt viele operative Aufgaben aus dem Pädagogischen Bereich. Die administra-

tiven Aufgaben gehören in die Schulverwaltung. 
- Anstellung durch Schulpflege. 
- Macht Sinn, wenn die Schulpflege verkleinert wird. 
- Entwicklung ist gesichert, Schulleitungen entlastet. 
- Schulpflege kann und soll sich operativ entlasten, die strategischen Belange der Schule führen und Verantwortung übernehmen. 
- Grundsätzlich stimme ich einem Rektorat zu, meine Befürchtungen in diesem Zusammenhang sind, dass damit die Bürokratie, welche ge-

nerell in der Schweiz in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, noch weiter ausgebaut wird. Bürokratie ist jedoch selten kreativ und 
wirklich nützlich, sondern verteuert alles ohne einen Mehrnutzen zu bringen. 

 
 

  

ja
53%

eher ja
28%

eher nein
4%

nein
15%

Frage 5
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Frage 6 
Befürworten Sie eine Reduktion der Mitgliederzahl in der Schulpflege von bisher 9 auf 
neu 7 Mitglieder? (Art. 34) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

59 20 15 15 109 
 

Kommentare: 
- Abhängig von Frage 5 
- Mit der Einführung eines Rektorates ist sogar eine Reduktion auf neu 5 Mitglieder durchaus prüfenswert. 
- Falls ein Leiter, eine Leiterin Bildung eingesetzt wird, ist eine Reduktion der Schulpflege sinnvoll. 
- Einführung einer Leitung Bildung zwingend. 
- Bei Einrichten eines Rektorats 
- Mit einem Rektorat kann auch eine Reduktion auf 5 ins Auge gefasst werden. 
- Dafür eine kompetente Fachperson für die Leitung Bildung anstellen. 
- Mehr Kompetenz der Schulleitungen resp. der Leitung Bildung, das ist sinnvoll. Dann reden Menschen mit, die wissen, wovon sie reden. 
- Die Schulpflege ist ein wichtiges Organ, eine Reduktion der Mitglieder auf 7 verringert nicht nur die Möglichkeit die Bevölkerungsvielfallt 

auch im Gremium ab zu bilden, sondern führt auch zu einer Erhöhung der Belastung der einzelnen Mitglieder. Die Herausforderungen die 
künftig auf dieses Gremium zukommen werden nicht weniger und da braucht es genügend Ressourcen. 

- Die Effizienz der Behörde erhöht sich sicher damit. 

ja
54%

eher ja
18%

eher nein
14%

nein
14%

Frage 6
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Frage 7 
Befürworten Sie eine Reduktion der Mitgliederzahl in der Sozialbehörde von bisher 7 auf 
neu 5 Mitglieder? (Art. 41) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

36 18 26 24 104 
 

Kommentare: 
- Horgen ist eine grosse Gemeinde und nach Rücksprache mit Mitgliedern der Sozialbehörde braucht es für die sorgfältige Ausführung dieses 

Amtes genug Personal. 
- Erfolgte Einführung KESB. Entscheide über Beistandsschaften und Massnahmen für Kinder liegen jetzt bei der KESB, daher Reduktion mög-

lich. 
- Auch die Sozialbehörde ist ein wichtiges Gremium, dass künftig sich auch strategisch einbringen soll. Die Kommissionen und Behörden sind 

eine Möglichkeit die Entschiede der Gemeinde die Bevölkerung stärker einzubeziehen. Die einzelnen Ämter sollen so ausgestaltet sein, 
dass es Miliztauglich ist. Damit lieber mehr Mitglieder anstellen von wenigen die sich Hauptberuflich um die Gemeinde kümmern. 

- Gerade die Sozialbehörde sollte in der Bevölkerung breit abgestützt sein, da sie teilweise schwierige Entscheide zu fällen hat, auch wenn 
hier die Tendenz weitergeführt wird, dass alles an "Professionelle Betreuer" delegiert wird. Dies aber handeln sehr oft nicht ganz so profes-
sionell, sondern nach ihrer "sozialen Ausrichtung" was für die Gemeinde massive Zusatzkosten verursachen kann. Auch unter der Prämisse, 
dass vieles gesetzlich vorgegeben ist, kann die Behörde dennoch einiges bewegen und damit einen Einfluss auf die Kosten haben. 
 

ja
35%

eher ja
17%

eher nein
25%

nein
23%

Frage 7
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Frage 8 
Befürworten Sie eine Erhöhung der Mitgliederzahl in der Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission (bisher RPK) von bisher 7 auf neu 9 Mitglieder? (Art. 45) 

ja eher ja 
eher 
nein 

nein Anz. TN 

34 20 20 23 97 
 

Kommentare: 
- Abhängig ob wir bei einer RPK bleiben, oder die Aufgaben auf eine RGPK erweitert werden. 
- Mit 9 Mitgliedern gleich gross wie der Gemeinderat. Damit sollten auch die wesentlichen parteipolitischen Grössen vertreten sein. 
- Umfassender Aufgabenbereich als bisher Entlastung der einzelnen Mitlieder. 
- Je mehr Mitglieder eine Behörde hat, je höher ist der Koordinationsaufwand unter den Mitgliedern, was die Effizienz negativ beeinflusst. 

Sicher nimmt der Aufwand pro Mitglied zu, wenn sich eine umfassende RGPK durchsetzt. Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Version, 
entspräche einer etwas aufgemotzten RPK, also nicht effektiv einer RGPK. 

- Aufgrund erweiterter Aufgaben (inhaltlich, sachlich, strategisch) erscheint es als sinnvoll. 
 

  

ja
35%

eher ja
20%

eher nein
21%

nein
24%

Frage 8
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Frage 9: Weitere Anmerkungen oder Vorschläge 
(31 Kommentare) 

- Schulpflege braucht direktes Antragsrecht an Gemeindeversammlung bzw. Urne. Der Gemeinderat soll Stellung nehmen, aber nicht be-
schliessen, ob das Geschäft dem Volk vorgelegt wird. 

- Die Zusammensetzung von Kommissionen muss transparent und fachkundig sein. Hier sehe ich Verbesserungspotential. (Bringt wahr-
scheinlich mehr als die RGPK) - GR Mitglieder sollten Führungskompetenzen vorweisen. Hierzu sollte, für neue GR Mitglieder, ein Schu-
lungskonzept mit Coach und Audits Standard sein. 

- 7 GR sind genug. Die Variante 5 GR die Professionell sind 150'000.00 CHF im Jahr verdienen. Die IPK klärt diese Bewerber mit Pflichtenheft 
und Leistungsnachweis ab und schlägt sie dem Stimmvolk zur Wahl vor. 

- Die RGPK braucht eine autonome Budgetkompetenz für eigene Aufwendungen (insbesondere Fachberatung, Support bei aufwändigen Un-
tersuchungen durch Externe). 

- Wieso soll Bewährtes geändert werden? 
- Eine Reduktion des Gemeinderates auf 7 Mitglieder ist zu prüfen, nachdem das neue Gemeindegesetz eine Delegation von Entscheidungen 

an die Verwaltung vorsieht. Der Schulpflege ist weiterhin ein Antragsrecht an die Gemeindeversammlung und Urnenabstimmung zu ge-
währen. Die Zusammensetzung der Plenarversammlung der Schulpflege ist neu zu formulieren: 5 Mitglieder der Schulpflege; beratend: 
Rektor/Rektorin, Leitung Schulleitungskonferenz, Vertretung Lehrerschaft und Abteilungsleitung Schulverwaltung (Protokollführung). Die 
Anstellung und Entlassung des Verwaltungspersonals der Schulverwaltung (inkl. Abteilungsleitung) soll weiterhin durch den Gemeinderat 
erfolgen. Der Kommentar, wonach sich die aktuelle Situation nicht bewährt hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Im Jahre 1990 ging diese 
Kompetenz von der Schulpflege an den Gemeinderat über. 

- Zu Art. 6 sollte die Verpflichtung zu anständigem, fairen und respektvollen Umgang unter den Behördenmitgliedern und allen Gemeinde-
mitarbeitenden festgehalten werden. 

- Art. 8 Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren sowie Orientierungsversammlungen. Da ein Parlament keine Chance gehabt hat bei 
der Abstimmung, wäre ich dafür, dass eine vorberatende Gemeindeversammlung eingeführt würde. An dieser wären noch Veränderungs-
wünsche oder Vorschläge möglich und ev. käme es dann zu einer Variantenabstimmung. Bei Orientierungsveranstaltungen, welche der 
Gemeinderat durchführen kann, aber nicht muss, können nur noch Fragen gestellt werden. 

- Das direkte Antragsrecht der Schulpflege als eigenständige Behörde muss erhalten bleiben! 
- Die Schulpflege als eigenständige Kommission hat ein Antragsrecht an Gemeindeversammlung und/oder Urne (§51 Abs. 4 GG). Gemäss Art. 

33 Entwurf GO will der Gemeinderat selber entscheiden, welche Anträge er weiterleiten will. Dies ist abzulehnen. Das selbständige An-
tragsrecht der Schulpflege wird damit zur Farce. Es ist der Schulpflege das selbständige Antragsrecht vollumfänglich und ungeschmälert zu 
belassen. Nur so, kann sich die Bevölkerung mit den Anliegen der Schule auseinandersetzen. Der Gemeinderat begeht mit seinem Vor-
schlag eine unbegründete Beschneidung der demokratischen Rechte. 

- Bei komplexen Abstimmungen wäre eine vorbereitende Gemeindeversammlung sinnvoll. 
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- Eine Mehrzahl der Teilnehmenden am Workshop hat sich für gewählte (vom Volk) Kommissionen, ausgesprochen. Das Thema wird nicht 
einmal berührt. Umwelt / Energie / Sozial / Bau / Finanzen 

- Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren sowie Orientierungsversammlungen 
- Evtl. in der GO festlegen (oder Spezialbeschluss); §92 Abs. 1 GG Regel für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets. 

Perioden (Zeiträume) so festlegen, dass keine Verschuldung entstehen kann, mindestens Regel wie beim Kanton mit 8 Jahren. Vorsichtige 
Budgetierung auch, weil der zukünftige Ertrag der Unternehmenssteuern zurückgehen wird. Haushaltsrisiken vermeiden, daher Regel fest-
legen. 

- Grundsatz: sämtliche Behörden (GR, eigenständige sowie unterstellte Kommissionen) müssen nach Offenlegung der Interessenbindungen 
vom Volk gewählt werden. (Siehe sep. Antrag, Art. 5 von «Netto Null Horgen» von Christoph Meier) 

- Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren sowie Orientierungsversammlungen sind wichtig!! Etwas mehr Kinderfreundlichkeit und Fa-
milienfreundchlichkeit wäre dringend. z. B. Projekte wie Prino kids etc. müssten dringend sein. 

- Es ist sehr schade, dass die Chance nicht genutzt wird um mehr Kommissionen zu erschaffen. Es wäre wünschenswert, wenn jedem Ge-
meinderats-Ressort eine gewählte Kommission zur Seite stünde um die Entwicklung der Gemeinde aktiv anzustossen. Denn eine Kommis-
sion kann strategisch arbeiten und die Gemeindeentwicklung aktiv mittragen. Zudem erhöht es die Akzeptanz in der Gemeinde, weil die 
Bevölkerung bereits aktiver einbezogen wurde. Kommissionen haben zudem die Möglichkeit den Gemeinderat zu unterstützen, wenn es 
darum geht die Meinung der Bevölkerung Themenspezifisch abzuholen und dann weiter zu entwickeln. Das System der Gemeindever-
sammlung muss nicht zwingend heissen, dass die Bevölkerung nur in diesem Rahmen einbezogen wird. Vielmehr kann man die Bevölke-
rung dort einbinden wo die Kompetenzen und Interessen liegen, da man sich in die entsprechende Kommission wählen lassen kann. 

- Klarheit schaffen in der Schulpflege!!! 
- Es sollen keine langfristigen Entscheidungen getroffen werden aufgrund der aktuellen personellen Konstellation. 
- Das Antragsrecht der Schulpflege an die GV und die Urne ist unbedingt beizubehalten. Es ist unsinnig das Antragsrecht zu gewähren (Art. 

33), aber als GR selber zu entscheiden ob ein Antrag an die GV oder die Urne weitergeleitet wird. Demokratieverständnis sieht anders aus. 
Anträge von selbständigen Kommissionen sind in jedem Fall weiterzuleiten ob mit oder ohne Abstimmungsempfehlung. Der Souverän ent-
scheidet. 

- Die Sozialbehörde sollte auch weiterhin dem Gemeinderat ein Budget vorschlagen und nicht alles der Gemeinderat erstellen. Bei den 
Budgetposten handelt es sich mehrheitlich um gebundene Ausgaben. Die Erfahrung zeigt, dass die Fachbehörde weniger "politisch" budge-
tiert als dies der Gemeinderat macht. Ist es doch einfach das Kostenbudget tiefer als erwartet anzusetzen, da bei gebundenen Kosten so-
wieso die anfallenden Kosten übernommen werden müssen! Auch die Schulpflege sollte weiterhin Anträge direkt an die Gemeindever-
sammlung stellen können, ansonsten entsteht eine sonderbare Konstellation: das Jugendparlament darf Anfragen an die 
Gemeindeversammlung einreichen, die Schulpflege muss alles über den Gemeinderat abwickeln??? Die RGPK soll eine wirklich umfassende 
RGPK werden, also das Maximum, was das Gesetz zulässt. Ich persönlich finde es nicht gut, dass das Jugendparlament Anfragen an die Ge-
meindeversammlung platzieren darf. Es besteht ein hohes Risiko, dass dieses Anfragerecht von teilweise nicht stimmberechtigen Einwoh-
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nern von Horgen für ihre Anliegen missbraucht wird und somit die Gemeindeversammlung zur Absurdität verkommen kann (z.B. an jeder 
Gemeindeversammlung eine Anfrage zum Klimawandel und der Verhinderung und zu weiteren Modethemen...). Es ist somit noch interes-
santer die Mitglieder des Jungendparlaments für irgendwelche politischen Anliegen zu instrumentalisieren. 

- Antragsrecht der Kommissionen „Schulpflege“. Bisher darf die Schulpflege selber eine Volksabstimmung ansetzen. Dieses Recht darf auch 
zukünftig der Schule nicht entzogen werden. Die Schulpflege ist eine eigenständige Behörde, die das Recht hat, eigene Anträge an das Volk 
zu stellen. 

- Das Schulpräsidium muss durch das Volk gewählt werden. Die aktuelle Situation kann ich nicht wirklich beurteilen, ich bin aber überzeugt, 
dass die Behörden versagt haben. 

- Die stärkere Einbindung der Bevölkerung zur Weiterentwicklung der Gemeinde Horgen über eigenständige und unterstellte Kommissionen 
ist sehr zu begrüssen. Die Kommissionen müssen dazu auch mit den entsprechenden Mandaten und Kompetenzen ausgestattet werden. 
Eine Zusammenführung der Ressorts Umwelt, Naturschutz, Klima und Verkehr wäre wünschenswert, um ganzheitliche Betrachtungen zu 
ermöglichen und Schnittstellen- und Interessenskonflikte bzw. Kompetenzabgrenzungskonflikte zu reduzieren. 

- Liebe Gemeinde bitte legt endlich konstruktiv offen, was in der Schulpflege passiert ist. Es kann nicht sein, dass gewissen Leuten (Lehrer 
und Schulleiter) einen Maulkorb verpasst wurde. Da spreche ich auch ganz deutlich die Oberstufe an, welche jetzt hinterher hinkt. Das alles 
auf Kosten der Kinder. 

- Es ist irritierend, dass die Pensionskasse nicht mehr verankert ist. Eine Einmischung der Bevölkerung in die Pensionskasse darf nicht mög-
lich sein. 


