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Bewährte Umweltpolitik schwächen? Nein zur Änderung der 

Gemeindeordnung 

Am 17. November wird über eine Änderung der Wetziker Gemeindeordnung abgestimmt. Die in 

ihrer jetzigen Form erst seit 2014 bestehende eigenständige Energiekommission soll bereits wieder 

abgeschafft und durch zwei direkt dem Stadtrat unterstellte Kommissionen ersetzt werden. Das 

bläht nicht nur den Verwaltungsapparat unnötig auf, sondern schwächt auch die Umwelt- und 

Energiepolitik unserer Stadt erheblich. Die SP Wetzikon lehnt deshalb die Änderung der 

Gemeindeordnung entschieden ab. 

2017 forderte ein Vorstoss im Parlament, die in ihrer heutigen Form erst seit 2014 bestehende 

eigenständige Energiekommission in eine Werkkommission (Aufsichtsorgan über die Stadtwerke) und 

eine Umweltkommission (verantwortlich für die Erarbeitung und Umsetzung der Energiepolitik) 

aufzuspalten. Beide sollten neu direkt dem Stadtrat unterstellt werden. Damit würde der Stadtrat 

praktisch alleine zuständig für die Umwelt- und Energiepolitik der Stadt Wetzikon. 

Einigkeit bei den Zielsetzungen 

Die Beratungen in der zuständigen Kommission des Parlaments zeigten eine grosse inhaltliche 

Übereinstimmung, insbesondere darin, dass die Energie- und Umweltpolitik wichtig ist, in Zukunft 

noch wichtiger werden wird und dass sie einen entsprechend hohen Stellenwert haben muss. Es war 

auch klar, dass bei einer Umweltkommission, welche mehrheitlich oder gar ausschliesslich mit 

auswärtigen Fachleuten besetzt werden könnte, der lokale Bezug weitgehend fehlen und kaum 

Wetzikon-spezifischer Input erwartet werden dürfte. Zudem wurde befürchtet, dass der Stadtrat 

ressourcenmässig überfordert wäre, wenn er die Federführung in energie- und umweltpolitischen 

Fragen auch noch übernehmen müsste.  

Eigenständige Umweltkommission wäre sinnvoll 

Eine eigenständige und damit nicht dem Stadtrat direkt unterstellte Kommission (analog der 

bestehenden und bewährten Energiekommission) wäre eine logische Struktur gewesen und hätte 

viele Vorteile gebracht. So hätte die neue Umweltkommission und nicht der jetzt schon überlastete 

Stadtrat den Takt vorgegeben.  

Die aus der Bevölkerung von Wetzikon zu wählenden Kommissionsmitglieder wären mit den lokalen 

Gegebenheiten vertraut. Auch die Transparenz wäre gewährleistet gewesen, weil bei Anträgen einer 

eigenständigen Umweltkommission an den Stadtrat jeweils ein Stadtratsbeschluss nötig ist und solche 

Beschlüsse grundsätzlich öffentlich sind.  
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Untaugliche Strukturen 

Die nun vorgeschlagene Änderung der Gemeindeordnung führt dazu, dass der Stadtrat praktisch 

alleine zuständig würde für die Umwelt- und Energiepolitik der Stadt Wetzikon. Er kann das 

Geschäftsreglement der Umweltkommission erlassen, die Frequenz der Sitzungen und die Agenda 

festlegen, die Mitglieder der Umweltkommission bestimmen – und er kann auch gar nichts machen. 

Letzteres ist zu befürchten, denn bisher war der Stadtrat überhaupt nicht gewillt, sich auch nur ein 

wenig in die Karten schauen zu lassen und zumindest zu skizzieren, wie er sich die Abläufe in Zukunft 

vorstellt.  

Dazu würde passen, dass der Stadtrat ursprünglich eine Lösung ganz ohne Umweltkommission 

favorisierte. Die Wetziker Umwelt- und Energiepolitik würde damit in der Bedeutungslosigkeit 

versinken – völlig im Widerspruch zur klaren Willensäusserung der Schweizer Bevölkerung anlässlich 

der nur eine gute Woche zurückliegenden Wahlen. 

Zudem würden durch die vorgeschlagenen Strukturen neue Schnittstellen geschaffen, die 

Kommunikation erschwert, der abzusehende Verwaltungsaufwand unnötig aufgebläht und damit die 

Umwelt- und Energiepolitik geschwächt. Die bestehende Struktur ist bewährt, schlank und effizient. 

Lassen wir es dabei und lehnen wir die Änderung der Wetziker Gemeindeordnung ab! 
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