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Entwurf zur neuen Gemeindeordnung überzeugt SP nicht 

Zu stark reduziert auf das absolute Minimum, zu viele Aufgaben und Kompetenzen für einen 
nebenamtlichen Stadtrat und fehlende inhaltliche Visionen: Das sind die wesentlichsten 
Kritikpunkte der SP am stadträtlichen Entwurf für die neue Wetziker Gemeindeordnung. Sehr 
begrüsst wird hingegen die geplante Einführung eines Jugendvorstosses. 

 

Es war die erklärte Absicht des Stadtrates, eine schlanke neue Gemeindeordnung (nGO) zu 
präsentieren, möglichst ohne Wiederholung von Inhalten, welche sich aus dem übergeordneten Recht 
ergeben. Als Grundidee wohl richtig und nachvollziehbar, hat der Stadtrat aber das Augenmass 
verloren. Die SP ist der Meinung, dass die nGO weiterhin einen guten Überblick geben, die wichtigen 
Eckwerte umfassen und auch für nicht juristisch geschulte Personen verständlich sein soll. Details sind 
nicht nötig, aber wichtige Informationen und Rechte dürfen nicht unterschlagen werden So ist es nicht 
nachvollziehbar, dass zum Beispiel die Einzelinitiative, ein grundlegendes politisches Recht auf 
Gemeindeebene, mit keinem Wort erwähnt wird. 

Inhaltliche Visionen fehlen  

Wetzikon ist eine fortschrittliche Stadt und sie ist stolz darauf. Dieses Selbstverständnis soll sich auch 
in der nGO widerspiegeln in Form von einigen materiellen Zielen und Grundsatzbestimmungen, 
welche für die Stadt wichtig sind. Die Verpflichtung zu einer nachhaltigen sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung ist eine gute Grundlage für ein überzeugtes und überzeugendes 
Auftreten der Stadt gegen innen wie auch gegen aussen. Für die SP stehen dabei die Förderung der 
Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner in einem vielfältigen sozialen und kulturellen 
Umfeld, die Erhaltung und Schaffung von preisgünstigem Wohn- und Arbeitsraum sowie eine 
klimaneutrale Grundversorgung mit erneuerbaren Energien im Vordergrund. 

Sozialbehörde soll eigenständig bleiben 

Der nGO-Entwurf ist ganz darauf ausgerichtet, dem Stadtrat in verschiedensten Bereichen mehr 
Aufgaben und Kompetenzen zuzuordnen. Das passt nicht zu einer nebenamtlichen Tätigkeit, an 
welcher der Stadtrat mit allen Kräften festhält. 

So soll es mit Ausnahme der Schulpflege, welche gemäss Gemeindegesetz eigenständig bleiben muss, 
nur noch dem Stadtrat unterstellte Kommissionen geben. Dies ist speziell bei der Sozialbehörde nicht 
nachzuvollziehen. Im Entwurf zum neuen kantonalen Sozialhilfegesetz ist vorgesehen, dass die 
Sozialbehörde ausschliesslich die strategischen Aufgaben wahrnimmt, während alle operativen 
Tätigkeiten dem Sozialdienst zugeordnet werden. Will sich der Stadtrat die strategische 
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Verantwortung in diesem Bereich nun auch noch aufbürden, dann kann konsequenterweise die 
Sozialbehörde gleich abgeschafft werden. Wie die schulischen sollen auch die sozialen Aufgaben vom 
Volk breit abgestützt mitgetragen werden. Dies wird mit einer eigenständigen, vom Parlament 
gewählten Kommission am besten erreicht. «Weiter wie bisher», so wie es der Stadtrat vorsieht, ist 
weder sinnvoll noch möglich.  

Zu hohe Finanzkompetenzen für den Stadtrat 

Mit der geplanten Erhöhung der Finanzkompetenzen sollen straffere Abläufe ermöglicht und somit die 
Effizienz gesteigert werden. Während es bei tiefen Beträgen durchaus sinnvoll ist, das Parlament von 
der Kontrolle von Abrechnungen zu entlasten, führen die unübersichtlichen Regelungen zu 
Verpflichtungs- und Zusatzkrediten zu Kompetenzen für den Stadtrat, die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahlern gegenüber nicht zu verantworten sind. 

Jugendvorstoss und Ombudsstelle 

Das neu vorgesehene Instrument eines Jugendvorstosses wird von der SP sehr begrüsst. Sie erwartet 
ein verstärktes Interesse vieler Jugendlicher am politischen Geschehen, weil diese sich selbst 
einbringen können. Nicht nachvollziehbar ist allerdings die Einschränkung auf Jugendliche mit 
Schweizer Bürgerrecht. Dies widerspricht dem Auftrag der Volksschule geradezu und ist sicher nicht 
integrationsfördernd. 

Bisher nicht vorgesehen ist die Schaffung einer Ombudsstelle, welche als unabhängige Anlaufstelle für 
Beschwerden zu einem Rechtsstaat gehört. Die SP empfiehlt, selbst eine solche Stelle zu schaffen oder 
sich zumindest der kantonalen Ombudsstelle anschliessen, was mit minimalen Kosten (20 bis 40 
Rappen pro Einwohner und Jahr) verbunden wäre. 

In den Augen der SP Wetzikon tut der Stadtrat gut daran, noch einmal intensiv über die Bücher zu 
gehen und eine moderne, praktikable und vor allem bürgernahe Gemeindeordnung zu präsentieren. 
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