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Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Die Anfrage 627 von alt-Gemeinderat Thomas Wüthrich wäre ja für den neu konstituierten Stadtrat 

ein Steilpass gewesen, um zügig einen Schlussstrich unter eine leidige Geschichte zu ziehen. Doch 

leider hat der Stadtrat genau das Gegenteil getan. 

Da ist zum einen die Dauer: Dass die Beantwortung dieser Anfrage zweimal verlängert werden 

musste, ist nicht nachvollziehbar. Denn eine Anfrage ist das einfachste Instrument für den 

Gemeinderat, um seiner Aufsichtspflichten über den Stadtrat und die Verwaltung nachzukommen. 

Diese Aufgabe kann der Gemeinderat allerdings nur wahrnehmen, wenn die Fristen auch 

tatsächlich eingehalten und Anfragen möglichst rasch beantwortet werden. Diesbezüglich verfügt 

der Stadtrat noch über Verbesserungspotential. 

Die nun vorliegenden Antworten des Stadtrats sind wenig erhellend und bringen nicht die 

gewünschte Transparenz in die ganze Angelegenheit. Eigenartig mutet vor allem der Satz an: «Ob 

der neu gewählte Stadtrat den damaligen Sachverhalt ähnlich oder gleich beurteilt hätte, muss 

offen gelassen werden.» Genau hier hätte der Stadtrat die Gelegenheit gehabt, einen Schlussstrich 

zu ziehen, indem er sein Desinteresse an der Strafanzeige erklärt. Der Staatsanwalt hätte dann 

entscheiden können, ob er den Fall weiterverfolgen will oder nicht. 

Stattdessen bleibt die Strafanzeige gegen Patricia Bernet bestehen – offenbar toleriert vom neuen 

Gesamtstadtrat. In der Antwort steht weiter: «Es bleibt festzuhalten, dass es dem Stadtrat ein 

grosses Anliegen ist, die Angelegenheit rasch und korrekt abzuschliessen, um die respektvolle 

Zusammenarbeit unbelastet fortzuführen.» Es soll mir jemand erklären, wie das gehen soll: Wie 

soll die Angelegenheit abgeschlossen werden, wenn weiterhin nichts gegen die Strafanzeige 

unternommen wird?  

Wenn ein Gremium eine Strafanzeige gegen ein Mitglied einreicht, muss man von einer Krise 

sprechen. Diese Krise geht nicht vorbei, indem man einfach die Hände in den Schoss legt und 

Däumchen dreht. Da ist aktives Handeln gefragt. Und zwar von der obersten Führung. 

Stadtpräsidentin Barbara Thalmann hätte ein Zeichen setzen können: Tempi passati – der neue 

Stadtrat hat mit der Vergangenheit abgeschlossen und kein Interesse an der Strafanzeige! Doch 

von ihr und ihrem Krisenmanagement ist wenig wahrnehmbar. Schade. So nimmt Thalmann auch 

gegenüber dem Anzeiger von Uster zu den stadträtlichen Antworten keine Stellung. 

Die Fragen der Journalistin hat Stadtschreiber Daniel Stein beantwortet. Seine Worte sind im 

Anzeiger von Uster vom 14. September nachzulesen. Und sie zeugen von einer erschreckenden 

Distanz zur Realität. Stein behauptet, die Strafanzeige gegen Patricia Bernet sei ähnlich masslos 

wie die Aufsichtsbeschwerde von alt-Gemeinderat Thomas Wüthrich gegen den Gesamtstadtrat. 
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Einspruch: aus juristischer Sicht ist eine Strafanzeige ein ganz anderes Kaliber als eine 

Aufsichtsbeschwerde! Das weiss Stein als Jurist ganz genau. Hinzu kommt die soziale 

Komponente: Mit einer Strafanzeige gegen ein eigenes Mitglied zerstört der Stadtrat die Grundlage 

für eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums; für einen Gemeinderat hingegen 

gehört eine Aufsichtsbeschwerde gewissermassen zum Repertoire, wie er seiner Aufgabe zur 

Kontrolle der Behörden und Instanzen nachkommt. Das weiss Stein als Stadtschreiber ganz genau. 

Es wäre wünschenswert, wenn Daniel Stein weniger quere Vergleiche anstellt und sich mehr um 

die Einhaltung von Fristen, etwa von Anfragen, kümmern würde. 

Letztlich bleibt doch uns allen beim Lesen der vagen Antworten des Stadtrats verschiedene Fragen 

haften: Weshalb sorgt der neue Stadtrat nicht für mehr Transparenz? Und: Ist da noch was? 
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