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Fraktionsbericht zur GR-Sitzung vom 13.4.2015     

 

Thema: Interpellation der FDP betreffend ‚Littering ’  

Kommentar: 

Die SP ist mit der Antwort des Stadtrats zufrieden, denn sie zeigt, 
dass das Thema ernstgenommen wird und verschiedene Massnahmen 
ergriffen wurden und werden, die zu Erfolgen geführt haben. Die SP 
befürwortet die vermehrten Kontrollen und Patrouillen, teilt aber die 
Meinung des Stadtrats, dass auch präventiv und vernetzt gearbeitet 
werden muss, v.a. wo Jugendliche betroffen sind. Um ein flächen-
deckend sauberes Wädenswil zu erreichen, sind alle Bürger und Bür-
gerinnen in die Pflicht genommen. Alle müssen sich für den öffent-
lichen Raum verantwortlich fühlen. Allein mit Bussen und Polizei-
kontrollen lässt sich das Problem nicht in den Griff bekommen. 
 

Thema: Interpellation der SAKO betreffend Umnutzung  
der städtischen Liegenschaft Etzelstrasse 6 für günstigen 
Wohnraum für Familien 

Kommentar:  

Die SP ist seit längerem besorgt über die Wohnraumentwicklung in 
Wädenswil und den Mangel an preisgünstigen Wohnungen für 
Familien, Alleinerziehende und Senioren/Seniorinnen. Wenn auf dem 
Grundstück der Kinderkrippe ein preiswertes Objekt gebaut werden 
kann, ist das begrüssenswert; allerdings ist es nicht mehr als ein 
Tropfen auf den heissen Stein. Weil der Stadtrat in dieser für die 
Bevölkerung zentralen Frage zu wenig Interesse und Engagement 
zeigt, hat die SP eine Initiative lanciert, die noch dieses Jahr zur 
Abstimmung kommt und die den Stadtrat verpflichtet, in grösserem 
Rahmen auf die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum hinzu-
wirken. 

 

Thema: Postulat der SP zur Verbesserung der Informationen für 
Seniorinnen und Senioren in Wädenswil 

Kommentar:  

Ca. 20% der Wädenswiler Bevölkerung gehört in die Kategorie der 
Senioren. Zunehmend sind sie auch computergewandt und holen sich 
Informationen im Internet. Diese sind auf der Homepage der Stadt 
Wädenswil nur spärlich und mühsam zu finden, auch im Vergleich 
mit Nachbargemeinden, deren Angaben und Links viel ausführlicher 
sind. Es soll deshalb eine gut ausgebaute Seite geschaffen werden, 
die der älteren Bevölkerung Hinweise und Angaben gibt bezügl. 
Wohnen, Betreuung, Pflege, Freizeitaktivitäten, Weiterbildung, 
Freiwilligeneinsätze etc. Unser Ziel ist es, dass die älteren Personen 
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in unserer Stadt möglichst lange aktiv und gut integriert sind und am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen.  

 
Thema: Postulat der SP betreffend Mindereinnahmen durch 
kantonale/eidgenössische Gesetze 
 

Kommentar:  

In den letzten 10 Jahren wurden verschiedene Steuerarten abgeschafft 
oder reduziert. Insbesondere wurde vielerorts das Kapital entlastet. 
Quantitative Erhebungen über das Ausmass dieser Entlastungen 
fehlen, wären aber für die politische Debatte und finanzpolitische 
Entscheidungsfindung dringend notwendig. In Wädenswil ist die 
Finanzlage angespannt, nicht primär wegen Zusatzausgaben, sondern 
v.a. wegen Mindereinnahmen, die auch auf Steuersenkungen der 
letzten Jahre zurückzuführen sind. Eine genaue Analyse wird hier  
Aufschluss geben. 
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Geht an: redaktion.horgen@zsz.ch 
 redaktion@waedenswiler-anzeiger.ch 

 


