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Das war … 

die Parlamentssitzung vom 8. November 
 

Welche Erleichterung, die alte Turnhalle wieder einmal kurz nach 21 Uhr verlassen zu können und 

nicht während einer Doppelsitzung ausharren zu müssen. Sämtliche Traktanden, die z.T. mehr-

fach verschoben worden waren, wurden erledigt. Ausnahmsweise standen keine Geschäfte des 

Stadtrats zur Debatte. Traktandiert waren einzig Vorstösse aus den Reihen des Parlaments, da-

von über die Hälfte Interpellationen.  

 

Die unsolidarische Haltung des Stadtrats wurde gleich mehrfach angeprangert, und es wurden 

Weichen für alle statt für wenige gestellt. Leider ist die Zeit für die Vermeidung von Interessen-

konflikten noch nicht reif, aber drei andere Vorstösse wurden an den Stadtrat überwiesen. 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Advije verlangt in ihrem Postulat «Vermeidung von Interessenkonflikten bei Dienstleistungen Drit-

ter» ((hier den Link einfügen)), dass Gutachter, Expertinnen, Planungsbüros usw. nicht gleichzei-

tig für die Stadt und Private tätig sein dürfen in Angelegenheiten, wo unterschiedliche Interessen 

bestehen. Der Stadtrat und die bürgerliche Parlamentsmehrheit sahen in diesem Filz – wen er-

staunt’s – kein Problem. Dies war der einzige Wermutstropfen an dieser Parlamentssitzung. 

Zahlbare Kitaplätze 

Mit der Motion «Zahlbare Kitaplätze» ((hier den Link einfügen)) verlangt Advije, dass die Wetziker 

Tarife für Kitaplätze maximal dem schweizerischen Durchschnitt entsprechen sollen. Jetzt liegen 

sie landesweit (!) an der Spitze. Der Stadtrat anerkannte das Problem und zeigte sich widerwillig 

bereit, sich der Sache anzunehmen. Dank Unterstützung der fortschrittlicheren Kräfte in der Mitte 

wurde dem Stadtrat der Auftrag erteilt, eine Vorlage zu einer angemessenen Ausgestaltung der 

Tarife vorzulegen. Ob diese Vorlage den Bedürfnissen von Familien mit kleinem und mittlerem 

Budget gerecht wird, ist ungewiss. Sie muss in spätestens neun Monaten vorliegen. 

Häusliche Gewalt – Unterstützung Frauenhaus, Aufbau Männerhaus 

Für das Postulat von Brigitte mit dem Titel «Häusliche Gewalt» ((hier den Link einfügen)) hatte der 

Stadtrat kein Musikgehör. Er fand es unnötig, das Frauenhaus Zürcher Oberland mit einem wie-

derkehrenden Betriebsbeitrag zu unterstützen. Ebenso wenig wollte er sich an der Gründung 

eines Männerhauses beteiligen. Seiner Ansicht nach genügt es, im Einzelfall Kostengutsprache 

für betroffene Frauen zu erteilen. Die Verantwortlichen des Frauenhauses monieren, dass auch 

solche Beiträge von Wetzikon schwer erhältlich seien. Sie wären auf planbare Einnahmen drin-

gend angewiesen. Zu unserer Freude und Überraschung wurde das Postulat an den Stadtrat 

überwiesen. Nicht zuletzt die wiederholte Berichterstattung in den Medien dürfte zum Erfolg bei-

getragen haben. 

Vergabe von Mandaten bis Ende Amtszeit 

Ferner wurde mit überzeugter Unterstützung der SP auch das Postulat von Esther Schlatter an 

den Stadtrat überwiesen, das verlangt, dass Stadtratsmitglieder und Angestellte Mandate im Auf-
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trag der Stadt nur bis Ende Amtszeit wahrnehmen dürfen. Wer nicht mehr für die Stadt tätig ist, 

kann schliesslich auch deren Interessen nicht vertreten. Das sahen selbst einige Rechtsbürger-

liche ein. 


