
JA zur Teilrevision der Gemeindeordnung und damit zum neuen 
Kommissionssystem für den Grossen Gemeinderat 

Am 4. März 2018 stimmen Wetzikerinnen und Wetziker über die Teilrevision der Gemein-
deordnung ab. Was trocken klingt, ist für den Grossen Gemeinderat (Parlament) von gros-
ser Wichtigkeit. Hauptpunkt der Revision ist die Festlegung eines neuen Kommissionssys-
tems, denn dieersten vier Jahre Parlamentsbetrieb haben gezeigt, dass das aktuelle Kom-
missionssystem den Anforderungen nicht genügt. Die SP Wetzikon steht voll und ganz hin-
ter dieser Neuorganisation, welche die Position des Parlamentes stärkt und es ihm ermög-
licht, fundierte und unabhängige Entscheidungen zu treffen.  

Die Vorberatung der vom Stadtrat vorgelegten Geschäfte durch ständige Kommissionenist für ein 
funktionierendes Parlament von grösster Bedeutung. Daher muss das Kommissionssystem so aus-
gestaltet sein, dass es seine Aufgaben optimal erfüllen kann. 

Die heutige Organisation sieht zwei ständige Kommissionen mit je 9 Mitgliedern vor, die Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)mit sehr vielen und die Kommission für Raumplanung 
und Landgeschäfte (KRLG) mit praktisch keinen zu beratenden Geschäften. Damit kann sich nur die 
Hälfte der Parlamentsmitglieder überhaupt in die Kommissionsarbeit einbringen, und dies auch 
noch sehr unterschiedlich intensiv. Es besteht ein ständiges Wissensgefälle – Wetzikon läuft Gefahr, 
ein Zweiklassenparlament zu etablieren. 

Das neue Kommissionssystem sieht vor, dass neben der Rechnungsprüfungskommission zwei Fach-
kommissionen mit neu definierten Aufgabenbereichen geschaffen werden. So wird sichergestellt, 
dass ein Grossteil der Parlamentarierinnen und Parlamentarier in die Vorberatung eingebunden ist 
und Arbeitslastwie auch Verantwortung für diese wichtige Aufgabe demokratisch unter den Parla-
mentsmitgliedern verteiltwerden. 

Die neue Aufgabenteilung unter den Kommissionen ermöglicht zudem eine fachliche Fokussierung. 
Die Parlamentsmitglieder können ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Interessen gezielt in die 
Parlamentsarbeit einbringen – ganz dem Milizprinzip entsprechend.Die Konzentration auf wenige 
Sachgebiete ermöglicht es den Kommissionsmitgliedern auch, Fachwissen aufzubauen. Dies ist die 
Grundlage für fundierte und kompetente Parlamentsentscheide. Vor allem aber hat das Parlament 
dem geballten Expertenwissen und Informationsvorsprung der Exekutive und der Verwaltung etwas 
entgegenzusetzen und kann seine Entscheidungen unabhängig und kompetent fällen. Einer starken 
Exekutive soll eine starke Legislative gegenüberstehen. Mit der Reform des Kommissionssystems 
wird die Position des Parlamentes in der politischen Landschaft von Wetzikon nachhaltig gestärkt. 

Durch den Einbezug von 27 Parlamentarierinnen und Parlamentariern in die Kommissionsarbeit 
entstehen geringe Mehrkosten von rund 36'000 Franken pro Jahr. Dieser zusätzliche finanzielle 
Aufwand ist durch die breitere demokratische Abstützung der Kommissionsarbeit mehr als gerecht-
fertigt. 

Die Reform sieht zudem vor, dass in Zukunft das Parlament in eigener Kompetenz über die Organi-
sation seiner Kommissionen entscheiden kann. Damit kann das Kommissionssystem an neue Anfor-
derungen angepasst werden, ohne dass unverhältnismässig hohe Hürden überwunden werden müs-
sen. 
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