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Daniel Hitz

Am7.Märzwählt der Bezirk Hor-
gen einen neuen Statthalter und
somit auch einen neuen Bezirks-
ratspräsidenten. Der bisherige
StatthalterArminSteinmannwird
pensioniert. Als dessen Nachfol-
ger beworben haben sichMarkus
Braun (parteilos) undWalterReu-
timann (FDP). Beide sind Hirzler,
57 Jahre alt, Juristen und sassen
bis zurEingemeindungüberzehn
Jahre gemeinsam im Gemeinde-
rat.BraunalsGemeindepräsident,
Reutimann als Finanz- und Si-
cherheitsvorsteher. Ein Gespräch
mit den beidenKandidaten zeigt:
In allem ähneln sie sich nicht.

Sie beidemüssten Ihren
aktuellen Job aufgeben.
Weshalbmöchten Sie
trotzdem Statthalterwerden?
Reutimann:Dass ichmich für das
Amt interessiere, wurde mir im
letzten Sommer bewusst. Dies,
nachdem ich Gesprächemit ehe-
maligen Statthaltern geführt
habe und dasAnforderungspro-
fil mitmeinen Fähigkeiten abge-
glichen hatte.Als ehemaliger Si-
cherheitsvorstand und Gemein-
derat vomHirzel hatte ich schon
sehrviele Berührungspunktemit
demAmt gehabt.Die FDPdes Be-
zirks hat mich dann nach einer
Evaluation ins Rennen geschickt.
Nach einer Befragung durch die
interparteiliche Konferenz (IPK)
unterstützen mich nun alle Par-
teien von links bis rechts.
Braun: Für den Job interessiere
ichmich schon seit Jahren. Er er-
fordert die Kenntnisse und Er-
fahrungen, die ich in den letzten
28 Jahren in Beruf und Politik er-
worben habe.Als Gemeindeprä-
sident hatte ich politisch und als
selbstständig erwerbender
Rechtsanwalt habe ich heute
noch beruflich mit Statthalter-
ämtern und Bezirksräten zu tun.
Die letzten drei Jahre habe ich
mich intensivermit einer Kandi-
datur auseinandergesetzt, das
Anforderungsprofil studiert und

ebenfalls viele Gespräche ge-
führt.Meine Kanzlei aufzugeben
und in den Staatsdienst zu tre-
ten, habe ich mir reiflich über-
legt.Mitte Oktober habe ichmei-
ne ehemaligenGemeinderatskol-
legen, ebensoWalterReutimann,
über die Kandidatur informiert.
Schade fand ich, dass ich von sei-
ner Kandidatur erst aus der Zei-
tung erfahren musste.

Weshalbwar das so,
Herr Reutimann?
Reutimann:Esgibt bestimmteAb-
läufe innerhalb der IPK. Darauf
hatte ich keinen Einfluss, gehe
aberdavon aus, dass die IPK zeit-
nahkommunizierte,als sie soweit
war. Die Kandidatur von Markus
Braunhat inmiraber etwas Posi-
tives ausgelöst. Es ist von Vorteil,
wenn das Volk eine Auswahl hat.
Dass es gleich zwei Kandidaten
aus demHirzel sind,hatwohl da-
mit zu tun,dassHorgen ein guter
politischer Nährboden ist.
Braun: Das sehe ich auch so. Ich
war einfach überrascht, dass sich
gerade Walter Reutimann mel-
dete. Ich hätte erwartet, dass sich
auch noch Kandidaten aus ande-
ren Gemeinden stellen.

Woraufmöchten Sie ein
besonderesAugenmerk legen?
Reutimann: Ich möchte zusam-
men mit dem Statthalter- und
Bezirksratsteam Entscheide fäl-
len, die nachvollziehbarund aus-
gewogen sind. Menschen kom-
men zu uns, umRecht zu suchen.

Man kann sie nicht einfach ein
Jahrwarten lassen, sondernmuss
so gut wie möglich und innert
vernünftiger Frist entscheiden.
Wichtig istmir auch, dass derBe-
zirksrat seine beratende und
unterstützende Funktion für die
Gemeinden wahrnimmt.
Braun: Als Bezirksratspräsident
wäre es mein Ziel, dass Gemein-
denund Institutionen inunserem
Bezirk gut funktionieren können.
Als ehemaliger Gemeindepräsi-
dent habe ich einen guten Kon-
takt zu den Gemeinden. Der Be-
zirksrat soll diesen auch bei Fra-
gen konstruktiv zur Verfügung
stehen. Wenn Probleme auftau-
chen, muss man diese rasch an-
gehen.Dafürbraucht es auchmal
eine Sondersitzung. Zudem will
ich dasVertrauen in den Bezirks-
rat wieder stärken, was in letzter
Zeit etwas verloren ging.

Wie wollen Sie
Letzteres erreichen?
Braun: Mit dem Bezirksrat will
ich Entscheide fällen, die die
Leute verstehen können. Dazu
gehört, dass Fälle sauber abge-
klärt, rasch entschieden, Ent-
scheide gut begründet und dann
angemessen kommuniziertwer-
den, sofern diese von öffentli-
chem Interesse sind. Alles im-
mer unter Respektierung aller
geschützten Interessen. Nur so
kann Vertrauen in eine Behörde
geschaffen werden.
Reutimann: Ich sehe das anders.
Der Bezirksrat hat eine ähnliche

Funktion wie ein Gericht. Es
kommt nicht oft vor, dass Rich-
ter an die Öffentlichkeit treten
müssen, um Entscheide zu er-
klären. Ein Bezirksrat entschei-
det nach bestemWissen und Ge-
wissen. Sollte es wie kürzlich
beim Schulstreit Horgen zu Re-
aktionen kommen, dann muss
eine Behörde diese hinnehmen.
Zumal alle Beteiligten noch einen
Rechtsmittelweg haben, um das
Urteil anzufechten.
Braun:DieÄhnlichkeitmit einem
Gericht stimmt für dieArbeit des
Statthalters. Als Präsident des
Bezirksrats, der sich um Ent-
scheide zu kümmern hat, die von
öffentlichem Interesse sind, er-
achte ich es aber als seine Pflicht,
Transparenz zu schaffen.

Ein grosses Thema im
Wahlkampf ist die Partei
zugehörigkeit. Herr Braun,
Sie können nicht auf eine
Parteibasis zurückgreifen.
Inwiefern ist das ein Problem?
WederdasAmtdesBezirksratsprä-
sidenten noch jenes des Statthal-
ters ist ein politisches. Es braucht
FachwissenundErfahrung,nicht
eine Partei im Rücken.Wenn der
Statthalter auf seine politische
Partei zurückgreifen muss, läuft
er Gefahr, dass seine Arbeit par-
teigefärbtwird.Gerade imSchul-
streit von Horgen hat sichWalter
Reutimannals FDP-Präsident be-
reits klar positioniert und den
Rücktritt derSchulpräsidentinge-
fordert.Daskönnteproblematisch

werden,wenndasDossier erneut
andenBezirksrat kommen sollte.
Ich dagegen bin unabhängig und
muss mit meinen Entscheiden
nicht einer Partei gefallen.

Sie, Herr Reutimann, sind
Präsident der FDPHorgen,
die Mitglieder in Behörden
stellt.Wie wollen Sie da die
Distanzwahren?
Das FDP-Präsidium würde ich
natürlich abgeben. Unabhängig-
keit ist fürmichweniger einThe-
ma von Parteien, sondern eine
Frage von Sozialkompetenz. Als
eigenverantwortlicher Mensch
entscheide ich frei aufgrund des
vorliegenden Sachverhalts. Das
hochstilisierte Bild des blinden
Parteisoldaten ist polemisch.
Wennmandie Statthalter imKan-
tonZürich anschaut, sind fast alle
in einer Partei. Das lässt sich da-
mit erklären,dass das Stimmvolk
ausgewogene politische Kräfte in
seinen Behördenwill. Sowird si-
chergestellt,dass alle gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen ange-
messen berücksichtigt werden.
Letztlich ist dasBildvonvöllig un-
abhängigen und unparteilichen
Menschen lebensfremd.

Sie betonen beide, dass Sie
jahrelange Erfahrung als
Juristen haben.Wie hilft Ihnen
das als Statthalter konkret?
Reutimann: Es ist keine Voraus-
setzung, dassman Jurist ist.Aber
es ist sicher von Vorteil, dass ich
gelernt habe,wie dasRecht anzu-

wenden ist. Ich bin seit über 30
Jahren in derPrivatwirtschaft tä-
tig und habe mitunter einen
Rechtsdienst aufgebaut. Ich hat-
te somit Einblick in alle Rechts-
disziplinen.DieAnmassung,dass
ich als Jurist jedes Detail immer
im Einzelnen kenne, passt nicht
zu mir. Das Leben hat mich ge-
lehrt, dass es immerwieder spe-
zielle Situationen gibt, bei denen
man sichvonGrund auf einarbei-
tenmuss. Ichweiss zudem,wo ich
nachschlagen oder nachfragen
muss,wenn ich etwas nicht aus-
wendig weiss.
Braun: Jurist zu sein, ist das eine.
Als Rechtsanwalt mit eigener
Kanzlei und Angestellten bringe
ich aber einiges mehr an Erfah-
rung mit, da ich täglich in jenen
Bereichen tätig bin, um die sich
auch ein Statthalter und Bezirks-
rat kümmert.Sovertrete ichMan-
danten zum Beispiel in Kesb-Sa-
chen, Schulsachen, bei Übertre-
tungenoderGemeindesachen. Ich
kenne mich nicht nur im Privat-
sondern auch im Verwaltungs-
und Staatsrecht aus.Als ehemali-
gerUntersuchungsrichter imMi-
litärhabeichStrafuntersuchungen
geleitet. Als Rechtsanwalt weiss
ich, wo Ermessenbereiche be-
stehen wie Entscheide auch vor
der Rechtsmittelinstanz Bestand
halten. Das sind Qualitäten, die
derBevölkerung zugutekommen.

Wie verbringen Sie die Freizeit,
die Ihnen nebst Politik und
Arbeit noch bleibt?
Reutimann:Die verbringe ich vor
allem imGarten. Sonst siehtman
mich oft auf dem E-Bike durch
den Bezirk radeln. Meine gröss-
te Leidenschaft ist aber meine
Familie mit fünf Kindern und
sieben Enkeln, die mich jeden
Tag aufs Neue fordern.
Braun: Seit ich nicht mehr Ge-
meindepräsident bin, habe ich
wieder mehr Zeit für meine Fa-
milie,Tennis, Ski fahren und kul-
turelle Reisen. Fremde Länder
und Kulturen zu entdecken, er-
weitert den Horizont.

Was es über die beiden Kandidaten
für den Bezirksrat zu wissen gilt
Wahl zum Statthalter Horgen Die Hirzler Markus Braun undWalter Reutimann buhlen um das Amt des Bezirksratspräsidenten.
Im Gemeinderat waren sie einst ein eingespieltes Team, imWahlkampf bleibt von der Harmonie wenig übrig.

«Ichmöchte
Entscheide fällen,
dienachvollziehbar
und ausgewogen
sind.»
Walter Reutimann
Statthalterkandidat, FDP

Markus Braun (links) und Walter Reutimann duellieren sich um das Statthalteramt. Fotos: PD

Statthalter und Bezirksrat: Was ist der Unterschied?

Die Aufgaben des Präsidenten
des Bezirksrats, der gleichzeitig
auch Statthalter ist, sind mannig-
faltig. Dem Statthalteramt obliegt
nebst der Aufsicht über die
Ortspolizeien, das Strassenwe-
sen der Gemeinden und die
Feuerwehr auch die Handha-
bung des Übertretungsstraf-
rechts. So erlässt er Strafbefehle
gegen Beschuldigte, die wegen

Gesetzesverstössen mit einer
Busse bestraft werden.

Der Bezirksrat hingegen fun-
giert als Aufsichtsbehörde über die
Gemeinden und Zweckverbände.
Er dient nicht nur als Anlaufstelle
für Aufsichtsbeschwerden, son-
dern prüft unter anderem auch die
Finanzen und das Vermögensin-
ventar oder dass ein funktionieren-
des Gemeindearchiv besteht. (hid)

«Ichwill
das Vertrauen
in den Bezirksrat
wieder stärken.»
Markus Braun
Statthalterkandidat, parteilos


