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Die SP|aw Fraktion akzeptiert das Verbot mehrerer 
Fraktionserklärungen einer Fraktion nicht. 
Die Präsidentin des Grossen Gemeinderates Wetzikon gewährt jeder Fraktion während einer 
Parlamentssitzung bloss eine Fraktionserklärung. Diese Willkür akzeptiert die SP|aw 
Fraktion nicht. Die Fraktion wollte das mittels einer Fraktionserklärung kundtun, was jedoch 
verboten wurde, da die SP|aw Fraktion bereits eine andere Erklärung angeben wollte. 
Anbei senden wir Ihnen diese Fraktionserklärung als Medienmitteilung zu. 

«… 
Unsere Fraktion hat dem Büroprotokoll mit Erstaunen entnommen, dass die Ratspräsidentin an einer 
Beschränkung der Fraktionserklärungen je Sitzung und Fraktion zulassen will.  
 
Wir haben gleich viermal gestaunt: 
 
Die Möglichkeit, dass Fraktionen Erklärungen abgeben können, ist einer der Eckpfeiler von Parlamenten. 
Dieses Recht muss hochgehalten und sollte nicht ohne Not eingeschränkt werden. Ein Missbrauch durch 
irgendeine Fraktion hat in den letzten knapp vier Jahren nie stattgefunden. Wir verstehen also schlicht 
nicht, weshalb eine Einschränkung durch die Präsidentin vorgenommen wird. 
 
Wir sind aber auch erstaunt, weil es überhaupt keine gesetzliche Grundlage gibt, die es erlauben würde, 
eine Beschränkung vorzunehmen. In der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates gibt es keinen 
Passus, der eine zahlenmässige Beschränkung rechtfertigt oder zulässt. Einzig die Redezeit wird in der 
Geschäftsordnung auf 5 Minuten begrenzt. 
 
Wir sind drittens erstaunt, weil dieser Eingriff in die Rechte der Parlamentsfraktionen von der Exponentin 
einer Partei erfolgt, welche «liberal» im Namen trägt, und dies auch bei jeder möglichen und vor allem 
unmöglichen Gelegenheit breit herausstreicht. 
 
Wir können es schliesslich überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Regelung im Ermessen des 
Präsidiums sein soll. Damit könnte sie jedes Jahr ändern. Das ist nichts anderes als Willkür und hat mit 
einem geordneten Ratsbetrieb grad gar nichts zu tun. 
 
 
Als Fazit bleibt, es gibt keine gesetzliche Grundlage und keinen Anlass eine Beschränkung der Anzahl 
Fraktionserklärungen auf eine je Fraktion und Sitzung vorzunehmen. Willkür akzeptiert die SP|aw-
Fraktion schlicht nicht.  
 
Sollte dieser Modus Operandi nicht dahingehend geändert werden, dass diese Beschränkung per sofort 
aufgehoben wird, sieht sich die SP|aw-Fraktion gezwungen, mit parlamentarischen Mitteln den 
gewünschten Sollzustand wiederherzustellen. 

…» 

 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne: 
Pascal Bassu  Fraktionspräsident SP|aw Fraktion 079 688 98 70 praesidium@spwetzikon.ch  
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