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Adliswiler Parlamentarier wollen künftig   
eine PUK einsetzen können 

ADLISWIL. Dass der Bezirksrat einen Beschluss des Adliswiler   
Gemeinderats aufhebt, sorgt unter Parlamentariern verschiedenster 
Couleur für Unmut. Die meisten Parteien wollen nun die Gemeinde
ordnung ändern: damit der Gemeinderat künftig eine parlamentarische 
Untersuchungskommission (PUK) einsetzen kann. 

SIBYLLE SAXER 

Verschiedene Adliswiler Gemeinderäte 
fühlen sich betupft: Sie sehen den Ge
meinderat in seinen Rechten und Pflich
ten als Oberaufsichtsorgan über den 
Stadt rat beschnitten, weil der Bezirksrat 
einen seiner Beschlüsse dieses Jahres 
aufgehoben hat. Im April hatte das Ad
lis wi ler Parlament der Rechnungs und 
Geschäftsprüfungskommission (RGPK) 
den Auftrag erteilt, sämtliche Amtstätig
keiten der alt Stadträte Didier Falbriard 
(CVP) und Walter Müller (Freie Wähler) 
zurück bis ins Jahr 2008 auf zivilrecht
liche und strafrechtliche Verfehlungen zu 
prüfen.

Der Bezirksrat hiess nun die von   
den Freien Wählern im Juni eingereich
te Beschwerde gut: Die RGPK sei keine 
Untersuchungskommission und daher 
nicht befugt, eine entsprechende Unter
suchung durchzuführen («ZSZ» von ges
tern). 

Nun stellt sich die Frage, welche Mög
lichkeiten der Gemeinderat in diesem 
konkreten Fall gehabt hätte, um die Ge
schäfte der beiden alt Stadträte unter die 
Lupe zu nehmen. Hanspeter Clesle, Ge
meinderat und Vizepräsident der EVP, 
formuliert es so: «Der Entscheid des 
Bezirks rats ist enttäuschend. Dies nicht 
wegen der Aufhebung des Gemeinde
ratsbeschlusses, sondern weil der Be
zirksrat nicht aufzeigt, wie denn hätte 
vorgegangen werden müssen.»

«PUK hätte mehr Kompetenzen»
Gemäss Roland Wetli, stellvertretender 
Abteilungsleiter Gemeinderecht des Kan
tons Zürich, müsste die Gemeindeord
nung Adlis wil die Möglichkeit vorsehen, 
dass eine parlamentarische Untersu
chungs kommission (PUK) eingesetzt wer
den kann, damit die Gemeinderäte weiter
reichende Kompetenzen hätten. Eine 
PUK ist eine temporäre, in ausserordent
lichen Fällen ad hoc gebildete Kommis

sion, zusammengesetzt aus Parlamenta
riern, welche Vorkommnisse von besonde
rer Tragweite untersucht. «Im Unterschied 
zu einer RGPK hat eine PUK wesentlich 
weitere Kompetenzen und könnte bei
spielsweise auch gegen den Willen des 
Stadtrats auf Akten zugreifen», sagt Wetli.

Doch die Adliswiler Gemeindeord
nung sieht, anders als etwa jene der Städ
te Zürich, Winterthur oder Wädens wil, 
die Möglichkeit einer PUK nicht vor. 

Keine verkappte PUK
Davide Loss, der als SPGemeinderat 
und angehender Jurist im März 2012 als 
Erstunterzeichner angeregt hatte, dass 
die RGPK mit der Untersuchung der 
Vorkommnisse betraut werde, regt sich 
auf «über die Wortklauberei» im Be
schluss des Bezirksrats: «Wir wussten na
türlich, dass unsere Gemeindeordnung 
keine PUK vorsieht.» Er und seine Mit
unterzeichner hätten auch keine PUK 
unter dem Deckmantel der RGPK ange
strebt, wie der Bezirksratsentscheid dies 
nun suggeriere. «Wir wollten im Rahmen 
der gegebenen Gemeindeordnung Trans
parenz schaffen. Das verhindert der Be
zirksrat nun.»

Unter den gegebenen Umständen 
würde Loss es begrüssen, wenn die 

Adliswiler Gemeindeordnung so abge
ändert würde, dass dem Parlament künf
tig die Möglichkeit gegeben wäre, eine 
PUK einzusetzen. Er wird eine entspre
chende Motion für die Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für eine PUK im Ge
meinderat einreichen.

Seine Partei hat sich übrigens auch be
reits in diesem Sinn geäussert. Denn im 
Hinblick auf die per 2014 angepeilte Ein
heitsgemeinde – also die Integration der 
Schulgemeinde in die Politische Gemein
de – muss die Adliswiler Gemeindeord
nung sowieso teilrevidiert werden. Der 
Stadtrat sieht die Möglichkeit einer PUK 
in seinem Antrag zur Revision an den 
Gemeinderat zwar nicht vor. Doch im 
Rahmen der Vernehmlassung haben die 
SP und die FDP diesen Punkt bereits ex

plizit eingebracht. Und ausser den Freien 
Wählern sprechen sich auf Anfrage auch 
die anderen Parteien – CVP, EVP, Grü
ne, SVP – für die entsprechende Ände
rung der Gemeindeordnung aus.

Büro entscheidet über Weiterzug
Im konkreten Fall, der Adliswil zurzeit be
schäftigt, würde aber eine Änderung der 
Gemeindeordnung nichts bringen, könn
te diese doch gemäss Gemeindeamt nicht 
rückwirkend geltend gemacht werden. 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten, um wei
ter Licht ins Dunkel zu bringen: Der Ent
scheid des Bezirksrats kann ans Verwal
tungsgericht weitergezogen werden. Die
ser Entscheid obliegt dem Gemeinderats
büro. Es entscheidet im Namen des 
Ge meinderats, ob es den Bezirksratsent
scheid akzeptieren will oder nicht. Laut 
Gemeinderatspräsident Peter Werder 
(FDP) wird er dem Büro an seiner Sit
zung von heute Abend vorschlagen, in 
den nächsten ein bis zwei Wochen in den 
Fraktionen eine Art Vernehmlassung 
durch zuführen, sodass innert der Frist von 
30 Tagen abgestimmt werden könnte.

Die zweite Möglichkeit wäre eine 
Straf anzeige gegen die alt Stadträte. Die
se könnte von beliebig jeder Privatper
son eingereicht werden. 

Mit Handarbeit zu hohen Tönen mit reinem Klang
HORGEN. Die Firma Piega wurde 
am Dienstag mit dem Zürichsee
UnternehmerAward ausgezeich
net. Bei der Herstellung von 
Lautsprechersystemen setzt 
das Kleinunternehmen auf  
Präzision, Swissness und den  
direkten Kundenkontakt. 

MANUELA HÖLLINGER

Das Gewinnerunternehmen des diesjäh
rigen ZürichseeUnternehmerAwards 
heisst «Piega». Die Firma mit Sitz in 
Horgen und Wädenswil hat sich auf die 
Herstellung von qualitativ hochste
henden Lautsprechersystemen speziali
siert.

PiegaLautsprecher sind bekannt für 
ihre BändchenTechnologie, welche die 
Frequenz in den hohen und mittleren 
 Tönen optimiert und damit den Klang 
ohne störende Interferenzen wiedergibt. 
Jedes dieser Bändchen entsteht in minu
tiöser Handarbeit, die stets in gleichblei
bender Qualität durchgeführt werden 
muss. «Es gibt dabei nur gute Arbeit oder 
Abfall», erklärt Kurt Scheuch, neben Leo 
Greiner der zweite Geschäftsführer der 
Firma Piega, und ergänzt: «Dazu braucht 
es eine ausgeglichene, konstante Persön
lichkeit.» 

Die 20 Mitarbeitenden von Piega 
kommen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen. «Unser BändchenMaster 
beispielsweise war Sportlehrer, bevor er 
die Stelle von seinem Vater übernahm, 
der sich schon mit 67 pensionieren liess», 
erzählt Scheuch mit einem Augenzwin
kern. 

Zwei Männer – ein Gedanke
Bei Piega basiert das Arbeitsverhältnis 
auf einer Vertrauensebene. «Wir wollen 
eine Firma sein, für die man gerne arbei
tet. Wir haben keine Stempeluhren, jeder 
weiss, was zu tun ist, und kann sich seine 
Zeit einteilen. Das funktioniert meistens 
gut», erzählt Greiner. Ausserdem beteili
ge man die Mitarbeitenden direkt am Er
folg der Firma. 

Angefangen hat die Erfolgsgeschich
te in den 1980er Jahren in Gattikon und 
Adliswil. Unabhängig voneinander pro
duzierten Greiner und Scheuch bereits 
Lautsprechersysteme. «Leo Greiner 

stellte ausnehmend schöne und ich sol
che mit einer ausnehmend guten Quali
tät her», erinnert sich Scheuch und lacht. 
Der heutige Mitinhaber und damalige 
Kunde Christian Schmid, seines Zeichen 
HiFiLiebhaber, stellte die beiden ein
ander vor und ermunterte sie, gemein
sam ein Geschäft aufzubauen. «Anfangs 
waren wir skeptisch. Eine eigene Firma 
hiess viel Arbeit, und Geld hatten wir 
auch keines», erzählt Kurt Scheuch. 
«Dank der Unterstützung von Christian 

Schmid  kamen wir zu unserem ersten 
Kredit», ergänzt er. Damit war im Jahr 
1986 in Horgen der Grundstein zur Fir
mengründung gelegt. 

Schweizer Qualität
Dass sich ihre Produkte eher im Hoch
preissegment befinden, ist den beiden 
bewusst. «Piega wird oft mit hohen Prei
sen assoziiert», sagt Scheuch. Dabei müs
se man sich aber bewusst sein, dass die 
Lautsprecher, verglichen mit anderen 

Anbietern der gleichen Qualität, zu den 
eher günstigeren zählten. Greiner fügt 
hinzu: «Man hört einfach den Unter
schied zwischen einem Standard und 
einem Qualitätsprodukt. Ausserdem sind 
unsere Systeme auf eine Nutzungsdauer 
von 25 Jahren konzipiert. Wenn man das 
herunterrechnet, relativiert sich der Preis 
rasch wieder.»

Obwohl die Produktion in anderen 
Ländern sicher günstiger wäre, halten 
Leo Greiner und Kurt Scheuch am Pro

duktionsstandort Schweiz, genauer ge
sagt Horgen und Wädenswil, fest. «Klar 
wäre das Produzieren in anderen Län
dern finanziell attraktiver, Fachkräfte für 
unsere Spezialtechnologie zu finden, 
 wäre in Fernost aber unmöglich», sagt 
Scheuch. Ausserdem sei ihnen der direk
te Kontakt und die geografische Nähe zu 
der Kundschaft wichtig. «Wir bauen 
Lautsprecher für daheim. Die Kunden 
schätzen die persönliche Betreuung 
sehr», ergänzt Greiner. 

Die Firma Piega von Kurt Scheuch (links) und Leo Greiner mit Sitz in Horgen und Wädenswil hat den Zürichsee-Unternehmer-Award gewonnen.  Bild: Silvia Luckner

«Wir wollten 
Transparenz 
schaffen. Das 
verhindert der 
Bezirksrat nun.» 
Davide Loss, SP-Gemeinderat 
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