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Das war … 

die Parlamentssitzung vom 13. Dezember 

Budget 2022 

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren verlief die Budgetdebatte diesmal einigermassen kon-

struktiv. Ein paar Störmanöver der SVP blieben nicht aus, die zu teils heftigem Schlagabtausch 

führten. Deren Kürzungsanträge waren aber allesamt chancenlos. Die anderen bürgerlichen Par-

teien unterstützten den Stadtrat auf der ganzen Linie. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, 

dass sie in den vergangenen Jahren den städtischen Angestellten Mobiliar und gar Arbeitsinstru-

mente missgönnten. Pascal in seiner Funktion als Tiefbauvorstand und die Fraktion sind erleich-

tert, dass VZO und Stadt mit drei Jahren Verspätung sogar die geplante ÖV-Werbekampagne 

umsetzen können. Sie stand auf der Kippe. 

 

Aus SP-Sicht ist die Ablehnung von drei Anträgen bedauerlich. Es wäre gerechtfertigt gewesen, 

bereits im Budget 2022 den bescheidenen Betrag von 10'000 Franken fürs Frauenhaus und als 

Startkapital für ein Männerhaus einzustellen. Dies als logische Folge der Überweisung von Brigit-

tes Postulat zur häuslichen Gewalt, auch wenn der Bericht des Stadtrats noch aussteht. Dass die 

Aufstockung des Kulturbudgets um 50'000 Franken keine Mehrheit finden würde, war zu erwar-

ten, weil ein Kulturkonzept in Erarbeitung ist. Schliesslich war auch Martin erfolglos mit seinem 

Kompromissantrag, für die Stadtplanung ab Mitte Jahr eine zusätzliche Stelle vorzusehen, damit 

der oder dem neuen Verantwortlichen für das Ressort Hochbau die notwendigen Ressourcen zur 

Verfügung stehen würden. 

Postulat für preisgünstigen Wohnraum 

Vor der Budgetdebatte begründete Christoph sein Postulat zur Umsetzung von Paragraf 49b des 

kantonalen Planungs- und Baugesetzes in Wetzikon. Der Artikel bezweckt, in bestimmten Zonen 

einen Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum festzuschreiben. Dies ist insbesondere dort an-

gezeigt, wo Gestaltungspläne eine erhöhte Ausnützung ermöglichen. Die Debatte über das Postu-

lat sollte an der März-Sitzung stattfinden.  

Mit der Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen in Wetzikon» werden die Stimmberechtigten dem-

nächst Gelegenheit haben, sich zum Anliegen zu äussern. 

Weitere Geschäfte 

Einige weitere Geschäfte gingen ohne grosse Diskussionen über die Bühne. Das Parlament be-

schloss, auf den Reservetermin in der gleichen Woche zu verzichten und einige Pendenzen auf 

die Januar-Sitzung zu verschieben. 

 


