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Im Abstimmungskampf:  
Eine Frau mischt die Männerrunde auf
Bubikon Trotz geringen Chancen hält ein Bubiker an der Gemeinderatskandidatur fest. Seine Stimmen soll der Rivale erst erhalten, 
wenn die FDP gegen die Missstände auf der Verwaltung vorgeht. Derweil ist eine weitere Kandidatin ins Rennen eingestiegen.

Tanja Bircher und  
David Kilchör

Der Abstimmungskampf um den 
vakanten Bubiker Gemeinde
ratssitz wird immer spannender. 
Im ersten Wahlgang verpasste 
Hans Christian Angele (FDP) das 
absolute Mehr nur wegen 
13  Stimmen. Die anderen beiden 
Kandidaten, Simon Scheiwiller 
und Peter Baumann (beide par
teilos), blieben mit je fast halb so 
vielen Stimmen weit hinter ihm 
zurück. Trotzdem bleibt einer der 
beiden im Rennen.

Es ist Scheiwiller. Seine Ent
scheidung ist umso erstaun
licher, als er vom Profil und von 
der politischen Überzeugung 
dem FDPKandidaten sehr nahe
steht. Beide kandidieren, weil sie 
mit der Arbeit des Gemeinderats 
nicht zufrieden sind und in der 
Behörde direkt Einfluss nehmen 
wollen.

Dass Scheiwiller den Weg für 
seinen gleichgesinnten Rivalen 
nicht räumt, hat vor allem mit 
den aufgetauchten Vorwürfen 
gegen den Gemeindeschreiber zu 
tun. Dass der Gemeinderat an der 
letzten Gemeindeversammlung 
eine Untersuchung der Personal
politik angekündigt hat, reicht 
Scheiwiller nicht. «Ich will, dass 
die FDP etwas unternimmt – so
lange sie dies nicht tut, halte ich 
an meiner Kandidatur fest.» Erst 
wenn die Partei Stellung nehme 
zur Personalpolitik der Ge
meinde und etwas Konkretes ge
gen die Missstände unternehme, 
sei er bereit, seine Stimmen dem 
FDPKandidaten zu überlassen. 

HansChristian Angele sagt, 
es stehe ihm nicht zu, Herrn 
Scheiwiller Ratschläge zu ertei
len. «Wir haben uns im Vorfeld 
der Wahlen einige Male ausge

tauscht und sind uns bezüglich 
politischer Ausrichtung, beruf
licher Erfahrung und Zielsetzung 
sehr ähnlich.» 

Beide hätten sie eine liberale 
Grundhaltung, wobei für Angele 
die Themen Ökologie und Nach
haltigkeit sicher eine grössere 
Rolle spielten. Beide wollten sie 
mithelfen, dass Gemeinderat und 
Verwaltung aus der aktuellen 
Blockade herausfinden könnten 
und dass das Vertrauen zu Ein
wohnerinnen und Einwohnern 
wiederhergestellt werden könne.

Die Verhältnisse  
dürften ähnlich bleiben
«Aus dieser Sicht hat diese Dop
pelkandidatur nie einen grossen 
Sinn gemacht. Ich denke, der 
zweite Wahlgang hätte vermie
den werden können, wenn nur 
zwei Kandidaten im Rennen ge
wesen wären», so Angele. Er gehe 
davon aus, dass sich die Verhält

nisse im zweiten Wahlgang nicht 
gross ändern würden. «Wer für 
mich gestimmt hat, dürfte es 
auch jetzt wieder tun.» Da das 
absolute Mehr nicht mehr rele
vant sei, werde der Kandidat mit 
den meisten Stimmen gewählt.

Falls sich also die Umstände 
nicht dramatisch änderten, wer
de er keinen grossen Wahlkampf 
führen, sagt Angele. «Die Leute 
wissen, wofür ich stehe.» Er wer
de von drei Parteien unterstützt.

Parteipräsident Harry Letsch 
macht sich wegen der anhalten
den Kandidatur von Scheiwiller 
keine Sorgen. «Unter Druck set
zen lassen wir uns davon nicht.» 
Man sei natürlich offen für einen 
persönlichen Austausch und 
habe ihm das auch so kommu
niziert. Letsch betont aber, dass 
die Partei die Besorgnis über die 
gegenwärtige Situation in der 
Gemeindeverwaltung Bubikon 
teilt. «Die diversen Kritikpunkte, 

die zuletzt auch an der Gemein
deversammlung vom 9. Dezem
ber angesprochen wurden, kön
nen nicht einfach von der Hand 
gewiesen werden.» Die Partei er
warte deshalb vom Gemeinderat, 
die Kritik ernst zu nehmen, den 
Vorwürfen nachzugehen und ad
äquate Massnahmen umzuset
zen. Man habe indes gerne zur 
Kenntnis genommen, dass der 
Gemeinderat erste Schritte ein
geleitet habe, und gehe davon 
aus, «dass diese und weitere 
möglichst bald umgesetzt wer
den».

Dazu kommt 
eine Kandidatin
Der dritte Kandidat, Peter Bau
mann (parteilos), beantwortete 
Anfragen der Redaktion nicht. 
Der öffentlichen Publikation der 
Gemeinde ist aber zu entneh
men, dass er auf den zweiten 
Wahlgang verzichtet. Damit ist 

der Einzige, der sich hinter die 
Handlungen des bestehenden 
Gemeinderats stellt, nicht länger 
im Rennen.

Doch mit der verbleibenden 
Zweierkonstellation ist der Wahl
kampf noch nicht brisant genug. 
Nun hat sich auch noch eine 
neue Kandidatin für den Sitz zur 
Verfügung gestellt. Dabei han
delt es sich um die 24jährige 
Cindy Grütter (IP). Sie setzt sich 
an vorderster Front gegen die ge
planten 5GAntennen im Dorf 
ein und hat sich ebenfalls bereits 
kritisch gegenüber dem Gemein
deschreiber und dem Gemeinde
rat geäussert.

Allerdings habe sie die beiden 
einmal zu einem direkten Ge
spräch getroffen und sei dabei 
von der «einsichtigen und offe
nen Kommunikation» über
rascht gewesen. Die Entspan
nung der Fronten habe sie dar
an erinnert, worum es ihr selber 

in der Politik eigentlich gehe: 
«Respektvoll zu sein, auch bei 
gegensätzlichen politischen For
derungen. Und um eine tiefgrei
fende Erneuerung unserer Ge
sellschaft.» Gedanken und Wor
ten lasse sie gerne Taten folgen, 
sagt sie. 

Deshalb habe sie sich zur Kan
didatur entschieden. «Denn die 
beste Möglichkeit, um für den er
sehnten Wandel zu sorgen, ist, 
selber der Wandel zu sein.» Un
terstützung erhält sie von der 
IPPartei, das steht für Integrale 
Politik. Die Kleinpartei hat noch 
keine Ortsableger, sondern ist 
kantonal organisiert. Sie wolle 
damit im Bewusstsein der Ver
antwortung politisieren.

Der zweite Wahlgang  findet am  
7. März 2021 statt. Dann ist das re-
lative Mehr massgebend; gewählt 
wird also der Kandidat/die Kandi-
datin mit den meisten Stimmen.

Kommentar

Der Gemeinderat schuldet seinen Bürgern eine genaue Untersuchung
Er dachte wohl, er könne die 
Sache einfach aussitzen. Doch 
dies dürfte dem Bubiker Ge
meinderat nun nicht gelingen. 
Weil ein Bürger eine offizielle 
Anfrage zu den Missständen 
auf der Verwaltung eingereicht 
hat, war die Behörde gezwun
gen, Antworten zu liefern. Doch 
dies hätte sie eigentlich schon 
früher tun sollen. Konfrontiert 
mit den Vorwürfen gegen den 
Gemeindeschreiber von über 
einem Dutzend Personen, die 
diese Zeitung bereits Mitte 
 November publik gemacht hat, 
reagierte die Exekutive jedoch 
nur mit einer generell gehalte
nen Mitteilung. Man stehe voll 
und ganz hinter Stefan Mettler 
und gebe keine Auskunft über 
die Personalpolitik.

Weder ging er auf die konkre
ten Anschuldigungen von meh
reren ehemaligen Angestellten 
ein, der Gemeindeschreiber 
dränge unerwünschte Mitar
beiter aus der Verwaltung, noch 
beantwortete er Fragen zur 
Fluktuationsrate, zu Springer
kosten oder Abfindungen. Eine 
transparente Kommunikation 
gehört nicht zur Stärke des 

 aktuellen Gemeinderats. Von 
sich aus informiert er meist nur 
dann, wenn es aus seiner Sicht 
gute Nachrichten zu vermelden 
gibt. Dies bemängeln nicht nur 
viele Bürger. Auch diese Zei
tung leidet unter der kompli
zieren Art der Behörde, mit kri
tischen Fragen umzugehen.

So informiert Gemeindepräsi
dentin Andrea Keller (parteilos), 
die offiziell für die Kommuni
kation zuständig ist, diese Zei
tung nicht nur nicht mehr aktiv 
über Neuigkeiten, Wahlergeb
nisse oder Anlässe. Sie hat so
gar ein Verbot erteilt, mit dem 
Gemeindeschreiber mündlich 
in Kontakt zu treten. Trotz 
 einem ausführlichen Gespräch 
mit Präsidentin und Schreiber, 
das die Zusammenarbeit wie
der auf ein professionelles Ni
veau hätte heben sollen, wurde 
diese Anweisung sogar noch 
verschärft. Anfragen durften 
nur noch auf schriftlichem Weg 
an Keller eingereicht werden. 
Dabei blieben viele davon 
 unbeantwortet. 

Dass in Bubikon innert weniger 
Jahre gleich zweimal Anschul

digungen gegen einen Gemein
deschreiber wegen mangelhaf
ter Personalpolitik laut werden, 
ist erstaunlich. Und dieser Um
stand macht einem Gemeinde
rat, der fast nur mit Neulingen 
besetzt ist, die Arbeit nicht 
 gerade leichter.

Dabei ist er nun offensichtlich 
der Versuchung erlegen, den 
Ursprung der Probleme nicht 
bei sich selbst zu suchen und 
sich mit der Kritik der unzu
friedenen Bürger auseinander
zusetzen. Stattdessen wählte 
der Gemeinderat lieber einen 
einfachen Ausweg und schob 
die Schuld den Medien zu, wie 
sich an der InfoVeranstaltung 
über die Gemeindefinanzen 
zeigte. «Der ZO und mit ihm 
Frau Bircher haben sich offen
sichtlich mit anonymen Infor
manten verbündet und sich 
eine Strategie zurechtgelegt, 
wie sie der Gemeinde Bubikon, 
namentlich unserem Gemein
derat und unserem Gemeinde
schreiber, schaden können.» 

Dass es zu den Pflichten eines 
Journalisten gehört, Missstände 
aufzudecken, muss nicht näher 

erklärt werden. Dass dabei 
übereinstimmende Aussagen 
von über zehn Personen als 
glaubwürdige Quelle ausrei
chen, ebenfalls nicht. Insbeson
dere, wenn sich ein Teil davon 
sogar mit Namen zitieren lässt. 

Die Behauptung des Gemeinde
rats, bei den Kritikern handle 
es sich um eine kleine, einge
schworene Gruppe Querulan
ten, erwies sich als falsch. Dies 
wurde im ersten Wahlgang für 
den freien Gemeinderatssitz 
deutlich. Zwei der drei Kandi
daten hatten den Gemeinderat 
im Vorfeld bereits mehrfach 
 öffentlich für seine intranspa
rente Informationsweise kriti
siert und ihre Absicht, in der 
Behörde aufzuräumen, klar 
kommuniziert. Mit diesem Pro
gramm scharten sie drei Viertel 
der Wähler hinter sich.

Spätestens an der Budget 
Gemeindeversammlung vom 
9. Dezember müsste der Ge
meinderat aber begriffen ha
ben, dass die Personalpolitik, 
die der Gemeindeschreiber be
treibt, einer Grosszahl der Bür
ger Sorgen bereitet. Zwar wollte 

die Exekutive in ihren Antwor
ten auf die Anfrage nicht recht 
zugeben, dass diese Sorgen be
rechtigt sind. Immerhin aber 
zeigte sie sich bereit, eine Mit
arbeiterbefragung durchzufüh
ren, und kündigte sogar eine 
Untersuchung an, die die 
 Gründe hinter den vielen Ab
gängen aufklären soll. Dazu sei 
bereits eine Offerte bei der Be
ratungsfirma Federas eingeholt 
worden.

Erstaunlich an der Sache ist, 
dass der Gemeinderat an die
sem Abend doch mit einigen 
Erklärungen aufwarten konnte, 
die er bereits Mitte November 
hätte liefern können. So nannte 
Präsidentin Keller erstmals die 
Fluktuationsrate der letzten 
Jahre auf der Verwaltung. Diese 
lag demnach 2018 bei 4 Pro
zent, 2019 bei 17 Prozent und 
2020 bei 9 Prozent. Den Aus
reisser im Jahr 2019 erklärte sie 
damit, dass der Bausekretär die 
Mitarbeiter der Bauabteilung 
aus seinem persönlichen Um
feld rekrutiert hatte und diese 
nach seiner Freistellung aus 
Loyalität ebenfalls die Kündi
gung einreichten. Die Bemer

kung des Anfragenden, er 
 hoffe, der Gemeinderat führe 
die Abklärungen zu den Miss
ständen trotz seiner offensicht
lichen Loyalität zum Gemein
deschreiber objektiv durch und 
könne auch die nötigen Kon
sequenzen ziehen, ist dabei 
 berechtigt.

Die Bubiker Exekutive ist be
reits einmal in diese Falle ge
tappt, als sie eine befangene 
Anwältin engagierte, um die 
Administrativuntersuchung ge
gen den damaligen Bausekretär 
durchzuführen. Nicht nur sei
nen Bürgern, sondern auch den 
verletzten Mitarbeitern schul
det der Gemeinderat nun eine 
genaue Untersuchung der Um
stände und eine ebenso trans
parente Information über die 
Ergebnisse – auch dann, wenn 
sie der Behörde keine Lorbee
ren einbringen.

Tanja Bircher 
 Redaktorin

Von links: Scheiwiller (parteilos) hält an der Kandidatur fest – zum Leidwesen von Angele (FDP). Baumann (parteilos) steigt aus, dafür kommt Grütter (IP) dazu. Fotos: PD/Seraina Boner


