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Sag niemals nie 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Sag niemals nie, heisst es im Sprichwort. Nachdem ich mich 1999 schon einmal – offensichtlich – 

vergeblich – aus der Politik verabschiedet hatte, habe ich dieses Mal fest vor, mich zurückzuziehen.  

Es ist also nicht so, dass ich zurücktrete, nur weil meine zwei liebsten Antagonisten im Stadtrat 

nicht mehr im Amt sind. Nein, vielmehr soll mir jetzt ausreichend Zeit bleiben für die Leitung von 

zwei Projekten im Strafvollzug in Rumänien und in Griechenland. Alles liess sich nicht mehr unter 

einen Hut bringen.  

Meine ersten Voten im Juli 2006 hatten unter anderem die Rückweisung des Projektierungskredites 

für das Schulhaus Krämeracker zum Thema. Das längste Votum war ein Ja für eine privatrechtliche 

Stiftung als Trägerschaft der Villa am Aabach.  

Sie sehen, manchmal reicht ein halbes Politikerleben, damit etwas ein gutes Ende findet, 

manchmal auch nicht.  

Ein letztes grosses Rätsel wurde auf meinen Austritt hin leider nicht gelöst. 

Dass der alte Stadtrat auf meine Anfrage 627 – Strafanzeige gegen ein Mitglied des Stadtrates – 

nicht mehr reagieren mochte, kann ich irgendwie noch nachvollziehen.  

Dass aber der neue Stadtrat – trotz Fristverlängerung – meine Anfrage nicht fristgerecht 

beantwortet, geschweige denn in dieser Sache nicht schon längstens einen Schlussstrich gezogen 

hat, irritiert und ist ausgesprochen beschämend. Einen Schlussstrich ziehen hiesse: Einreichen 

einer Desinteresse-Erklärung, also quasi ein Rückzug der Strafanzeige. Dann könnte intern das 

notwendige Vertrauen wieder aufgebaut, könnten intern die notwendigen Lehren gezogen werden.  

Aber so ist der neue SR drauf in dran, in dieselbe Intransparenz und Mauschelei zu verfallen wie 

die vorherige Exekutive. Dieser Versuch, sich der demokratischen Aufsicht des Parlaments zu 

entziehen, ist nicht akzeptabel. Darum werde ich meinerseits rechtliche Schritte gegen den 

Gesamtstadtrat einleiten.  

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


