
12. Februar 2018 
 

Thomas Wüthrich 
Brandstrasse 30 
8610 Uster 

 

Wortmeldung 

An den Präsidenten des Gemeinderates 
Herrn Balthasar Thalmann 
8610 Uster 

WM Grüne – Motion 609/2017 12. Februar 2018 Thomas Wüthrich 

Motion 609/2017 – Klare Verhältnisse in der Einheitsgemeinde 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Auch wenn einzelne Überlegungen der Motionäre ihre Berechtigung haben mögen, so ist der 

Vorstoss als solcher schlicht überflüssig.  

Warum eine Motion einreichen, wenn die Gemeindeordnung in den kommenden Monaten sowieso 

überarbeitet wird. Das heisst, es besteht noch ausreichend Gelegenheit über Aufgaben der 

Schulpflege und jene der Exekutive/Stadtverwaltung zu diskutieren und die Schnittstellen zu 

optimieren.  

Warum noch einmal darauf hinweisen, dass Querschnittaufgaben von Schulpflege und 

Stadtverwaltung zusammengeführt werden müssen, wenn der Erstunterzeichner bereits eine 

Leistungsmotion eingereicht hat, in der die Zusammenführung der Informatik gefordert wird. Wie 

wir in der Budgetdebatte beschlossen haben, benötigt nur schon die Analyse dafür noch ein Jahr 

mehr.  

Warum die Zusammenführung der Liegenschaften verlangen, wenn doch die Leistungsgruppe 

Schulliegenschaften bereits ins Geschäftsfeld Liegenschaften integriert wurde.  

Wir Grünen werden den Eindruck nicht los, dass es sich bei dieser Motion vordergründig um ein 

lauwarmes Wahlkampfgebläse handelt. Grundsätzlich scheint uns jedoch, dass sich die rechte 

Ratsseite gezielt auf die Schulpflege und deren Präsidentin eingeschossen hat und zusammen mit 

den bürgerlichen Stadträten nichts unversucht lässt, diese zu diskreditieren. Dabei geht offensichtlich 

vergessen, dass die Präsidentin in erster Linie die Versäumnisse und das Schlamassel ihrer 

Vorgängerin ausbaden muss. Unter deren Ägide wurden im Zusammenhang mit dem Schulhaus 

Krämeracker I Millionen verlocht.  

Ja, es weht ein anderer Wind in der Schulpflege. Und ja, infolgedessen wurden Reibungsflächen 

offenbar, die vorher im bürgerlichen Einerlei nicht sichtbar waren. Aber deswegen gleich die 

Kompetenzen der Schulpflege zu beschneiden, ja sie als Gremium scheibchenweise zu demontieren, 

erachten wir Grüne als unverhältnismässig. Es liegt an den beiden Exekutiven, ihre Schnittstellen 

sauber zu definieren und diese vor allem auf Augenhöhe miteinander auszuhandeln. So wird ein 

Kompetenzgerangel vermieden. Und sollten dies einmal nicht gelingen, dann ist es die Aufgabe des 

übergeordneten Gremiums, des Gemeinderates, klärend einzuwirken.  

Von daher stellt für uns beispielsweise das direkte Antragsrecht der Primarschulpflege per se auch 

kein Problem dar. Das kann in den Augen der Grünen durchaus weiter Bestand haben.  

Aus all diesen Überlegungen lehnen wir diese Motion ab und unterstützen das Anliegen auch in der 

allfälligen Form eines Postulats nicht.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


