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 Wetzikon, 22. September 2014 
 
 
 
Fraktionserklärung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinde- und Stadträte 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Vor 4 Jahren antwortete der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung auf eine Anfrage der SP Wetzikon 
vom 15. Juni 2010 zum Thema nachhaltige Beschaffung auszugsweise so: 
Zitat: «Eine vertiefte Diskussion zu diesem Thema und insbesondere die Festlegung von konkreten 
Massnahmen, um die noch zu definierenden Ziele in der täglichen Arbeit praxisnah umsetzen zu können, ist 
als separates Projekt geplant.» 
und weiter «Im Prinzip stehen die Behörden der drei Gemeinden ein für eine sozial verträgliche Beschaffung 
und dafür, dass keine Produkte gekauft werden, die unter bedenklichen sozialen Bedingungen produziert 
werden.» 
und: «Die Behörden können sich durchaus vorstellen, dass sie im Zusammenhang mit dem geplanten 
Nachhaltigkeitsprojekt die Einhaltung der Mindestanforderungen der ILO-Kernarbeitsnormen festschreiben 
und künftig von den Lieferfirmen auch eine entsprechende Selbstdeklaration verlangen werden.» 
In einer Medienmitteilung zum Nachhaltigkeitsprojekt von damals schreibt der Gemeinderat im letzten 
Absatz: «Bekanntlich hat die SP Wetzikon im Rahmen einer Anfrage die Politische Gemeinde und die 
beiden Schulgemeinden auf die Missbräuche bei Kinderarbeit aufmerksam gemacht. Sie forderte, dieses 
Thema sei künftig im Beschaffungswesen gebührend zu berücksichtigen. Der Gemeinderat stützt diese 
Haltung und wird sich im Projekt Nachhaltigkeit diesem Thema widmen.» 
 
Offenbar nimmt man das Thema aber nicht sehr ernst. Denn in der ersten Fragestunde des Grossen 
Gemeinderates anlässlich unserer letzten Sitzung wurde sinngemäss geantwortet, dass man diesbezüglich 
keine Regularien habe und sich an das übergeordnete Recht halte. Das übergeordnete Recht wurde zwar 
tatsächlich in den letzten Jahren verbessert, es würde der Stadt Wetzikon aber gut anstehen, eine klare 
Haltung einzunehmen und der Verwaltung z.B. einen Leitfaden oder ein ähnliches Instrument zur Seite 
stellen. 
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