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Der Bezirksrat stellt fest und erwägt:

1.

1.1

Mit Pressemitteilung vom 10. Juli 2014 informierte der Gemeinderat
Egg die Stimmbevölkerung darüber, dass er zur künftigen Verkehrs-

führung eine Gemeindeabstimmung auf den 28. September 2014
festlege und zwei Varianten zur Abstimmung vorlege (ad.2).
1.2

Dagegen erhob Sergio Oesch mit Eingabe vom 14. Juli 2014
Stimmrechtsrekurs und stellte die Anträge, die Abstimmung über die
künftige Verkehrsführung in Egg vom 28. September 2Q14 sei zu
verschieben, sodann sei der Gemeinderat anzuweisen, die Bevölkerung sachlich, inhaltlich korrekt und transparent zu informieren und
auf suggestives, manipulatives Wort- und Bildmaterial zu verzichten

und es sei der Gemeinderat anzuweisen, frühzeitig klarzustellen,
worum es in dieser Abstimmung gehe (act. 1).

1.3

ln seiner Vernehmlassung vom 25. Juli 2014 beantragte der Gemeinderat Egg die Abweisung des Rekurses unter Kostenfolge zulasten des Rekurrenten (act. 5).

1.4.

ln seiner Replik vom 4. August 2014 nahm Sergio Oesch Stellung
zur Vernehmlassung und hielt an seinen Anträgen fest (act. 8).

1.5

ln seiner Duplik vom 12. August 2014 hielt der Gemeinderat ebenfalls an seinen gestellten Anträgen fest (act. 1 1).
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1.6

Mit Präsidialverfügung vom 21. August 2014 wurde Heinz Oesch die

Duplik des Gemeinderates Egg zugestellt (act. 15). Heinz Oesch
reichte in der Folge keine weitere Stellungnahme ein.

1.7.

Auf die Parteivorbringen wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, in den nachfolgenden Enrvägungen eingegangen.

2.

ln

Stimmrechtssachen können sämtliche Handlungen staatlicher
Organe, welche die politische Stimmberechtigung oder Volksab-

stimmungen betreffen, angefochten werden. Die Rechtsmittelfrist
beträgt fünf Tage (§ 22 Abs. 1 Satz 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, VRG). Gemäss Praxis des Bundesgerichts beginnt die
Rechtsmittelfrist bei Stimmrechtsrekursen, welche sich gegen Vorbereitungshandlungen zu einer Wahl oder Abstimmung richten, mit

der Eröffnung oder Mitteilung der entsprechenden Anordnung zu
laufen. Diese Anordnung bildet in einem solchen Fall das Anfech-

tungsobjekt, während die Wahl oder Abstimmung selbst nur als
Vollzugsakt der früheren, als mangelhaft gerügten Anordnung erscheinen.

Vorliegend richtet sich der Rekurs gegen die Medienmitteilung, mit

welcher der Rekursgegner darüber informiert, dass die Stimmberechtigten der Gemeinde Egg am 28. September 2014 Über zwei

Varianten

zur zukünftigen

Verkehrsführung

an der

Forchstras-

se/Meilenerstrasse abstimmen können. Die Medienmitteilung stellt

eine behördliche lnformation im Hinblick auf eine Abstimmung dar,
werden doch die Stimmbürger darüber informiert, dass und worüber

sie in nächster Zeit abstimmen werden. Eine Medienmitteilung ist
daher Anfechtungsobjekt eines Stimmrechtsrekurses (vgl. zum
Ganzen auch Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 10. Februar
2010, VB.2009.590, Erw. 6.1). Die Medienmitteilung wurde am 10.
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Juli 2014 veröffentlicht. Der Rekurs erfolgte mit Eingabe vom 14. Juli 2014, der Post übergeben am 15. Juli 2014 (act. 1). Der Rekurrent

ist als in der Gemeinde Egg Stimmberechtigter zum Rekurs legitimiert (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 21a lit. a VRG) und der
Bezirksrat zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig,
weshalb auf den fristgerecht eingereichten Rekurs einzutreten ist.

3.

3.1

Mit Pressemitteilung vom 10. Juli 2014 orientierte der Rekursgegner

über die an der Gemeindeabstimmung vom 28. September 2014
abzustimmenden zwei Varianten zur künftigen Verkehrsführung in

der Gemeinde Egg (act. 2). Inhaltlich hielt er fest, dass die Frage,
auf welchem Weg der Verkehr in Zukunft durch Egg fliessen solle,
seit Jahren kontrovers diskutiert werde. Er stellte die Variante ,,Zentrum", die Variante ,,oberirdisch" sowie die Variante ,,Ortskernumfah-

rung überdeckt'vor und teilte den Stimmberechtigten mit, dass die

Varianten,,Zentrum" und,,Ortskernumfahrung oberirdisch" dem
Stimmvolk am 28. September 2014 zur Beschlussfassung vorgelegt
werden. lm Weiteren erläuterte der Rekursgegner die von ihm favorisierte Variante und teilte mit, was passiere, wenn beide Varianten
abgelehnt würden, und dass am 28. August 2014 eine öffentliche ln-

formationsveranstaltung durchgeführt werde.

Der

Rekursgegner

veröffentlichte zudem zu den verschiedenen Varianten Bilder mit

möglicher Gestaltung

der

Forchstrasse sowie

eine

Luftbild-

Fotomontage (act. 2).

3.2

Der Rekurrent machte in seinem Rekurs im Wesentlichen geltend,
die Diskussion über die künftige Verkehrsführung in Egg werde seit
mehreren Jahren intensiv geführt. Seit 2008 verfolge der Rekurs-

gegner mit immer wechselnden Argumenten das Ziel, den Durchgangsverkehr zwischen Uster und Meilen, welcher zurzeil entlang
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der Forchbahn geführt werde, ins dahinter gelegene Wohnquartier
mit angrenzendem Unterstufen- und Kindergartenschulhaus zu verlegen. Ziel dieser Massnahme sei eine Verkehrsentlastung in der
Zentrumszone mit Forchbahn und Gewerbe. Der vorgegebene Zeitplan und die durch den Rekursgegner zu Verfügung gestellten sug-

gestiven lnformationen erschwerten eine freie und sachorientierte
Meinungsbildung der Stimmbürger. Ein derart wichtiges Geschäft
verlange transparente, vollumfängliche und frühzeitige lnformation,
welcher der Rekursgegner nicht nachkomme. Die erste und einzige

öffentliche lnformationsveranstaltung finde einen Monat vor dem
Abstimmungstermin gleichzeitig mit dem Versenden der Abstimmungsunterlagen statt. Durch die Ankündigung in der Medienmitteilung einen Tag vor den Sommerferien, dass die Variante ,,Ortskern-

umfahrung überdeckt' fallengelassen werde, sei eine neue Ausgangslage entstanden. Das Zurückhalten dieser sehr wichtigen lnformation bis zur Pressemitteilung führe zu einer Verunsicherung
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und es werde den politischen Parteien und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine

sachliche, demokratische und offene Auseinandersetzung mit der
Vorlage verunmöglicht. Zudem greife der Rekursgegner mit der einseitig und überzeichneten Darstellung von möglichen Konsequenzen auf das Zentrum von Egg bei gleichzeitigem Verzicht der Visualisierung von Auswirkungen auf andere Ortsteile in unzulässiger
Weise in die freie Meinungsbildung ein. Jede Variante, auch die Variante ,,Null" verdiene eine sachliche Beschreibung und gleichwertige Visualisierung. Der Rekursgegner habe daher die Bevölkerung
schnellstmöglich sachlich, inhaltlich korrekt und transparent zu informieren. Zudem werde mit den geänderten Namensgebungen der
Varianten die Bevölkerung verunsichert. Zudem sei der lnhalt der
Abstimmung vom 28. September 2014 unklar (act. 1).
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3.3

ln seiner Vernehmlassung wendete der Rekursgegner im Wesentlichen ein, er habe von Gesetzes wegen die Öffentlichkeit über die
laufenden Sachgeschäfte zu informieren. Die Pressemitteilung die-

ne der generellen lnformation zu einer Sache und nicht unbedingt
einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Vorlage. Diese lnformationspflicht werde mit der Abstimmungsweisung erfüllt, welche
fristgerecht allen Stimmberechtigten zugestellt werde. Die Bevölkerung sei zum Prozess ,,Ortsentwicklung egg+" an zwei Ausstellungen im Jahre 2008 und 2011 über verschiedene Fragen informiert
und schriftlich befragt worden. lm Jahre 2010 habe der Rekursgegner zudem die Broschüre ,,Grundlagen zur Ortsentwicklung Egg" he-

rausgegeben. Im Jahre 2012 habe der Rekursgegner zudem die
sog. ,,Begleitgruppe egg+" ins Leben gerufen. Die Grundidee dahinter sei gewesen, dass die Bevölkerung aktiv in die Planungsprozes-

se miteinbezogen werde und die Vertreter dieser Gruppe auch aktiven Austausch mit ihren Vereinigungen pflegen könnten. Die verschiedenen Varianten und der Abstimmungstermin seien daher seit
längerer Zeit bekannt gewesen. Ursprünglich seien drei Varianten
zur Diskussion gestanden. Der Wegfall der dritten Variante ,,Ortsum-

fahrung überdeckt" vereinfache das Abstimmungsprozedere und
stelle sicher, dass die Bevölkerung ihren Willen an der Urne klar
zum Ausdruck bringen könne. Erst anfangs Juli 2014 sei klar gewe-

sen, dass sich der Kanton nicht an der Finanzierung der Variante
,,überdeckt" beteilige. Mit der geplanten lnformationsveranstaltung

für die Bevölkerung am 28. August 2014, den anfangs September
2014 zu verteilenden Abstimmungsunterlagen und den im Gemeindehaus aufliegenden Plänen habe der Stimmbürger genügend Zeit,

sich über die Abstimmung umfassend zu informieren und sich eine
Meinung zu bilden. Zur Pressemitteilung hielt der Rekursgegner

fest, dass die dargestellten Visualisierungen alle mit dem Zusatz
,,mögliche Gestaltung" versehen seien. ln der amtlichen Publikation
werde die genaue Formulierung der Abstimmungsfrage enthalten

Seite 7/15

sein. Die Bevölkerung werde dann alle notwendigen lnformationen
haben (act. 5).
3.4

ln seiner Replik hielt der Rekurrent im Wesentlichen fest, der Rekurs begründe sich darin, dass die Gemeindebehörden der Stimmbevölkerung von Egg ungenügend Zeit fÜr eine politische Diskussi-

on und den Meinungsbildungsprozess zu den definitiven Projektvorlagen einräume. Es sei nicht verständlich, weshalb über ein Dossier,
das seit Jahren bearbeitet werde und ein so hoch sensibles Thema
behandle, welches die Gemeinde seit Jahrzehnten spalte, nun und
mit sehr beschränktem Raum für öffentliche Diskussionen entschieden werden soll. Der vom Rekursgegner vorgelegte Zeitplan verunmögliche eine aktive Teilnahme der Bevölkerung am Meinungsbildungsprozess. Es bestünden zu viele alte Geschichten, Unklarheiten und Missverständnisse und zudem seien die definitiven Vorlagen und der Inhalt der Abstimmung gar nicht in der Begleitgruppe
besprochen worden. Mit der einseitigen und Überzeichneten Darstellung von möglichen Vorteilen im Zentrum von Egg bei gleichzei-

tigem Verzicht der Visualisierung von Auswirkungen auf andere
Ortsteile, greife der Rekursgegner in unzulässiger Weise in die freie
Meinungsbildung ein. Auch wenn die dargestellten Visualisierungen

mit dem Zusatz der möglichen Gestaltung versehen seien, blieben
die lllustrationen suggestiv und bildeten nicht die Realität ab. Durch

eine Verschiebung der Abstimmung werde die Gemeinde Egg
nichts verlieren, sondern die StimmbÜrger erhielten die Möglichkeit,
ihrer Meinung Ausdruck zu geben, behördlich lnformationen zu prüfen und die Abstimmung adäquat zu planen (act. 8).
3.5

ln seiner Duplik hielt der Rekursgegner im Wesentlichen fest, eine
Pressemitteilung enthalte meist eine stark vereinfachte Zusammenfassung der Fakten, damit die Empfänger kurz und knapp über ge-
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wisse Absichten oder Geschehnisse informiert würden. Eine detaillierte Ausführung zu den zur Abstimmung gelangenden Varianten

werde die Abstimmungsweisung enthalten. Das Thema der künftigen Verkehrsführung durch Egg sei seit mehreren Jahren bekannt.
Das Thema sei der Bevölkerung daher keineswegs neu und werde
vom interessierten Teil der Bevölkerung bereits seit langer Zeit breit
diskutiert. Es seien auch an diversen Gemeindeversammlungen Anfragen dazu gestellt worden. Da die Sanierungsprojekte der Forch-

bahn AG baulich geplant würden, könne mit der frühzeitigen Abstimmung das Strassenprojekt je nach Entscheid der Stimmbevölkerung angepasst werden. Die Forchbahn AG habe bis zum 31. De-

zember 2014 die entsprechenden Projekte beim Bundesamt für
Verkehr einzureichen. Zudem sei die Erarbeitung der Vorprojekte in
enger Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Amt für Verkehr erfolgt

(act.11).

4.

Die Beschwerdegründe in Stimmrechtssachen richten sich nach den

allgemeinen Regeln von § 20 VRG. Zu beachten ist insbesondere
die Garantie der politischen Rechte (Art. 34 Abs. 1 der Bundesver-

fassung), welche die freie Willensbildung und die unverfälschte
Stimmabgabe (Art. 34 Abs. 2 BV) schützt. Gemäss dem ergänzenden kantonalen Recht gewährleisten die staatlichen Organe, dass
die Meinung der Stimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht
zum Ausdruck gebracht werden kann, indem sie insbesondere einen freien und offenen Prozess der Meinungsbildung fördern und
eine von Zwang und unzulässigem Druck freie Stimmabgabe ermöglichen (§ 6 des Gesetzes über die politischen Rechte, GPR).

Nach der Praxis des Bundesgerichts müssen Abstimmungs- und
Wahlverfahren so ausgestaltet sein, dass die freie und unbeeinflusste Ausserung des Wählenivillens gewährleistet ist. Geschützt
wird namentlich das Recht der Stimmberechtigten, weder bei der
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Bildung noch bei der Ausserung des politischen Willens unter Druck

gesetzt oder in unzulässiger Weise beeinflusst zu werden. Die
Stimmberechtigten haben Anspruch darauf, dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht ihren freien Willen zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt. Sie sollen ihre politische Entscheidung gestützt auf einen gesetzeskonformen sowie
möglichst freien und umfassenden Prozess der Meinungsbildung
treffen können (BGE 130 1290 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen).

Aus Art. 34 Abs. 2 BV folgt namentlich eine Verpflichtung der Behörden auf korrekte und zurückhaltende lnformation im Vorfeld von
Abstimmungen (vgl. BGE 121 I 138 E. 3). Bei Wahlen ist die Praxis

strenger als bei Abstimmungen, da den Behörden bei Sachentscheiden auch eine (beschränkte) Beratungsfunktion zukommt (vgl.

BGE 118 la 259 E.3). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind zwar gewisse behördliche lnterventionen in den Meinungsbildungsprozess vor Sachabstimmungen zulässig. Dazu gehört namentlich die Abstimmungserläuterung der Exekutive, in denen eine Vorlage zur Annahme oder Ablehnung empfohlen wird.
Hingegen stellt es eine unerlaubte Beeinflussung dar, wenn die Behörde ihre Pflicht zur objektiven lnformation verletzt und über den
Zweck und die Tragweite der Vorlage falsch orientiert oder wenn sie

in unzulässiger Weise in den Abstimmungskampf eingreift und dabei (stimm- und wahlrechtliche) gesetzliche Vorschriften verletzt und
über den Zweck und die Tragweite der Vorlage falsch orientiert oder

sich in anderer Weise verwerflicher Mittel bedient. Dem Erfordernis

der Sachlichkeit genügen lnformationen, wenn die Aussagen wohlabgewogen sind, wenn sie ein umfassendes Bild der Vor- und
Nachteilen abgeben und den Stimmberechtigten eine Beurteilung
ermöglichen oder wenn sie trotz einer gewissen Überspitzung nicht
unwahr und unsachlich beziehungsweise lediglich ungenau und un-

vollständig sind. Aus der Pflicht zur objektiven lnformation folgt
nicht, dass sich die Behörde in der Abstimmungserläuterung mit je-
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der Einzelheit der Vorlage zu befassen hätte oder dass sie sämtliche Einwendungen envähnen müsste, die gegen die Vorlage erhoben werden könnten. Das ist schon deshalb entbehrlich, weil der
behördliche Bericht keineswegs das einzige lnformationsmittel im
demokratischen Meinungsbildungsprozess darstellt und die Stimmberechtigten von den für oder gegen die Vorlage sprechenden Argumenten auch noch über andere Quellen Kenntnis erhalten kön-

nen und sollen. Unzulässig wäre es, in den Abstimmungserläuterungen für den Entscheid der Stimmberechtigten wichtige Elemente

zu unterdrücken (vgl. zum Ganzen BGE 130 I 290 E.3.2 mit weiteren Hinweisen).

5.

Streitgegenstand ist vorliegend die Medienmitteilung des Rekursgegners vom 10. Juli 2014. Materiell geht es daher um die Frage,

ob die Stimmberechtigten durch die Angaben in der Medienmitteilung irregeführt worden sind. Nicht Gegenstand des Verfahrens bildet demgegenüber die Frage, wie das bisherige Verhalten des Rekursgegners im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung

der künftigen Verkehrsführung in Egg zu qualifizieren ist. Daher
kann im Rahmen der vorliegenden Beschwerde nicht darauf eingegangen werden.

lnhalt der Medienmitteilung des Rekursgegners war die lnformation

der Stimmbürger, dass am 28. September 2014 über die künftige
Verkehrsführung in der Gemeinde Egg zwei Varianten zur Abstim-

mung gelangen werden. Der Rekursgegner informierte über die
Ausgangslage und skizzierte drei Varianten der möglichen Verkehrsführung. Die Varianten verdeutlichte er mit Bildern einer mögli-

chen Gestaltung der Forchstrasse mit Blick auf die ForchbahnHaltestation Egg in Richtung Hinteregg. Anschliessend teilte er seinen Entscheid mit, die Varianten ,,Zentrum" und ,,Ortskernumfahrung

oberirdisch" weiterzuverfolgen und dem Egger Stimmvolk zu unterbreiten sowie auf die Weiterverfolgung der Variante ,,überdeckt" zt)
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verzichten. Schliesslich informierte er, dass er die Variante ,,Ortskernumfahrung oberirdisch" favorisiere, und er gab bekannt, wie
weiterverfahren werde, wenn beide Varianten abgelehnt würden.
Abschliessend wies der Rekursgegner die Stimmberechtigten auf

eine öffentliche lnformationsveranstaltung am 28. August 2014 hin
(act.2l1).
Ganz allgemein ist festzuhalten, dass die angefochtene Medienmit-

teilung das Wesentliche enthält und die Stimmbürger sachlich dar-

über informiert, welche künftigen Verkehrsführungen in der Gemeinde Egg zur Diskussion stehen und wann diese zur Abstimmung

gelangen. Die Kernaussagen sind sachbezogen und seriös. Dem
Rekursgegner ist es auch nicht grundsätzlich verwehrt, eine wer-

tende Stellungnahme zu rechtspolitischen Ermessensfragen, zL)
welchem auch eine künftige Verkehrsführung innerhalb der Gemeinde gehört, abzugeben. Sie sollte jedoch qualitativ und quantita-

tiv ausreichend sein, um die Willensbildung des Stimmberechtigten
nicht zu beeinträchtigen. Dass der Rekursgegner mitteilte, die Variante ,,oberirdisch" zu favorisieren, ist daher nicht zu beanstanden.
Es stellt sich vorliegend jedoch die Frage, ob die Medienmitteilung
in ihrer Gesamtheit mit Text und Bild auch ausgewogen ist.

Zur lllustration des Textes venrvendete der Rekursgegner

Bilder.

Bilder dienen einerseits der attraktiveren Gestaltung des lnformationsmaterials, andererseits können gewisse Informationen mit Bil-

dern besser und leichter verständlich dargestellt werden als durch
reine Textinformationen. Der Venruendung von Bildern ist aber immer auch eine spezifische Gefahr eigen. Sie haben eine hohe Suggestivkraft und wirken stark auf der emotionalen Ebene. Dennoch ist

die Möglichkeit der lllustration nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
Die Bilder dürfen allerdings nicht tendenziös ausgewählt werden,
und es darf ihnen keine irreführende Wirkung zukommen. Sie müssen vielmehr einer anschaulicheren, vollständigeren und dadurch
besseren behördlichen lnformation dienen. Die Venvendung der
Bilder in der Medienmitteilung ist verständlich, jedoch sind sie im
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Hinblick auf die zukünftige Verkehrsführung lediglich in Bezug auf
einen einzigen Punkt, und zwar im Bereich der Haltestelle Egg an

der Forchstrasse, bezogen und leicht beschönigend. Eine Visualisierung ist grundsätzlich sinnvoll, damit sich der Stimmbürger vorstellen kann, wie die Zentrumsgestaltung bei beiden Varianten mög-

lich wäre. Hingegen sind die Bilder diesbezüglich tendenziös gewählt. Bei der Variante ,,oberirdisch" könnte aufgrund des fehlenden
Fahrzeuges der Eindruck einer möglichen zukünftigen Fussgängerzone entstehen. Dies hat der Rekursgegner in der nachfolgend ver-

sandten Abstimmungsweisung zu Recht korrigiert, so dass den
Stimmberechtigten letztlich klar ist, dass

die Forchstrasse eine

kommunale Strasse bleiben wird. Hingegen fehlt in der Medienmitteilung gänzlich eine Visualisierung der Meilenerstrasse, welche mit

der Annahme der Variante ,,oberirdisch" gegenüber der heutigen
Verkeh rsfüh rung ein wesentlich höheres Verkeh rsaufkom men hätte.

ln der Medienmitteilung führt der Rekursgegner denn auch aus,
dass an der Meilenerstrasse neue Fussgängerstreifen mit Mittelinseln angelegt und bei der Mündung des Fusswegs Rössliwis eine
Personenunterführung zur Sicherung der Schulwege erstellt werden

würde. Der Rekursgegner wäre daher gehalten gewesen, in seiner
Medienmitteilung nicht nur die Forchstrasse, sondern auch die Meilenerstrasse im Sinne der von ihm skizzierten Verkehrsführung zu

visualisieren. Die angefochtene Medienmitteilung

ist durch

die

Nichtvisualisierung der Meilenerstrasse unvollständig, zumal in der
Weise, wie die Forchstrasse im Zentrum entlastet wird, die Meilen-

erstrasse belastet wird. Dem Stimmberechtigten musste es aufgrund der in der Medienmitteilung geschilderten künftigen Verkehrsführung andererseits jedoch bewusst sein, dass es sich bei der vom
Rekursgegner gewählten Visualisierung um ein willkürlich ausge-

wähltes Detail handelt. Aus der Medienmitteilung geht eindeutig
hervor, dass die zur Abstimmung vorgelegten Verkehrsführungen
mehrere Strassen betreffen. Weiter musste es dem Stimmberechtig-

ten bewusst sein, dass die Medienmitteilung betreffend Bekanntga-
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be einer zur Abstimmung gelangenden zukünftigen Verkehrsführung

realistischerweise nicht das einzige lnformationsmittel sein wird und
ist und dass deren Meinungsbildung über weitere lnformationskanäle stattfinden wird. Der Rekursgegner hat in der Folge die Visualisie-

rung in der Abstimmungsweisung enreitert und vollständiger darge-

stellt. So enthält die Abstimmungsweisung sowohl eine korrigierte
Visualisierung der Forchstrasse in Bezug auf die Variante ,,oberirdisch" als auch gleichzeitig die Visualisierung der neuen Meilener-

strasse. Der Stimmberechtigte konnte zudem an der öffentlichen
Veranstaltung am 28. August 2014 Einblick in das Ausmass der Abstimmungsvorlage betreffend die künftige Verkehrsführung in Bezug
auf die Meilener- und Forchstrasse nehmen und sich entsprechend

umfassend informieren lassen (vgl. www.egg.ch/informationen/neuigkeiten). Die Stimmberechtigten hatten insgesamt die Möglichkeit, sich umfassend über die Abstimmungsvorlagen zu informie-

ren. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die fehlende Visualisierung der neuen Meilenerstrasse in der angefochtenen Medienmitteilung den Stimmberechtigten letälich dergestalt irreführte, als

dass sich eine Verschiebung der Abstimmung rechtfertigen liesse.
Allerdings ist festzuhalten, dass die Medienmitteilung des Rekursgegners vom 10. Juli 2014 in der von ihm gewählten visualisierten
Form in Bezug auf die zur Abstimmung vorgelegten künftigen Verkehrsführungen unvollständig war.

Da es den Stimmberechtigten zumutbar ist, sich selber über den
Zweck und die Tragweite der Abstimmungsvorlagen zu informieren,

der Rekursgegner die Visualisierung in der Abstimmungsweisung
vervollständigte und schliesslich an der öffentlichen lnformationsveranstaltung eine noch detailliertere Visualisierung enthalten ist, ist

- wie erwähnt - insgesamt eine lrreführung des Stimmberechtigten
zu verneinen. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich

schliesslich,

dass den Behörden bei Sachentscheiden auch eine (beschränkte)
Beratungsfu nktion zukom mt.
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Zusammenfassend erscheint eine Verschiebung der Abstimmung
vom 28. September 2Q14 über die künftige Verkehrsführung in der
Gemeinde Egg als nicht gerechtfertigt. Allerdings ist förmlich festzu-

halten, dass die Medienmitteilung in der gewählten visualisierten
Form in Bezug auf die zur Abstimmung vorgelegte künftige Verkehrsführung unvollständig war.

ln diesem Sinne ist der

Rekurs

teilweise gutzuheissen, im Übrigen nach dem Gesagten abzuweisen.

6.

Verfahrenskosten sind keine zu erheben (§ 13 VRG). Da die Voraussetzungen nach § 16 VRG nicht gegeben sind, sind keine Parteientschäd igungen zuzusprechen.
Der Bezirksrat beschl iesst:

Der Stimmrechtsrekurs wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen,
als festgestellt wird, dass die venrvendete Visualisierung in der Medienmitteilung des Gemeinderates Egg vom 10. Juli 2014 hinsichtlich der zur Abstimmung vorgelegten künftigen Verkehrsführung in
der Gemeinde Egg unvollständig war.
il.

lm Übrigen wird der Rekurs abgewiesen.

ilt.

Verfahrenskosten werden keine erhoben.

tv.

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

V.

Gegen diesen Entscheid kann innert

5 Tagen seit

dessen Zu-

stellung beim Venvaltungsgericht des Kantons Zürich, MiIitärstrasse

36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde erhoben werden.

Die in dreifacher Ausfertigung einzureichende Beschwerdeschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der
angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen.

Seite 15115

Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit
möglich beizulegen.

vt.

Mitteilung an:

I

-

Sergio Oesch, Präsident Verein proEGG, Güetliweg 26, 8132
Hinteregg (Einschreiben)

-

Gemeinderat Egg, Forchstrasse 145, 8132 Egg b. Zürich (Einschreiben)

BEZIRKSRAT USTER

versandt: 11. September 2014

