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Transparente Mehrjahresplanung im Kontext der städtebaulichen Entwicklung

In den letzten Jahren ist die Bevölkerung von Wetzikon markant gewachsen - das Potenzial für
Verdichtung nach innen ist noch nicht ausgeschöpft. Auch Unternehmen siedeln sich in Wetzikon an und
schaffen Arbeitsplätze (z. B. Neubau Migros, Marenco Swiss-Helicopter AG, Busdepot VZO, neuer
Firmensitz Clientis, Neubau ZO Medien AG usw.)

Dieses Wachstum hat Auswirkungen auf unsere Infrastruktur, welche von der Gemeinde einerseits
bewirtschaftet und andererseits ausgebaut werden muss. Die dazu notwendigen Planungs- und
Realisierungs-Projekte verlaufen typischerweise über mehrere Jahre, sind stellenweise von rechtlichen
Aspekten beeinflusst und weisen Abhängigkeiten untereinander auf.

Im aktuellen Finanz-und Aufgabenplan 2017-2021 (Parlamentssitzung 26.06.2017) fehlen zu solchen
..

Vorhaben entsprechende zeitliche und finanzielle Übersichten. Die Projekte werden aufgelistet und nach
Steuer- bzw. Gebührenhaushalt differenziert, jedoch fehlt auf Stufe des Parlaments eine aktualisierte und
publizierte Mehrjahresplanung:

Sanierung des Schulhauses Walenbach.

Ersatz des Feuerwehrgebäudes.

Sanierung des Friedhofes.

Neubau Werkhof Tiefbau (aufgrund des ARA-Ausbaus).

Ausbau des Bushofes in Unterwetzikon.

. Ausbau der ÄRA

Neubau Werkhof Stadtwerke (aufgrund des ARA-Ausbaus).

Planung neue zentrale Wertstoffsammelstelle.

Mögliche weitere Bauprojekte könnten sein: Sanierung der Badeanstalt Auslikon, Sanierung/Erweiterung
Stadtpolizei, Sanierung des Schulhauses Guldisloo, Sanierung Stadthaus Wetzikon, Sanierung
Kindergarten usw. Der FDP liegen dazu keine konkreten Informationen vor, aufgrund der städtebaulichen
Entwicklungen scheinen solche Projekte aber absehbar.

Bei der Diskussion des Budgets bzw. des Voranschlags «fliegen wir heute auf Sicht» - eine Mehrjahres-
Planung (als Informationsbasis) für den Gemeinderat liegt im Rahmen dieses Prozesses nicht vor. Auch
die Planung der Geschäfte für den Grossen Gemeinderat basiert nicht auf einer Portfolio-Übersicht.
Öfters sind Geschäfte von Seite Stadtrat für das Parlament bzw. die GRPK eine Überraschung und dann
besonders dringlich in der Beratung.
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Für die bessere Planung der Arbeiten in den Kommissionen und im Parlament ist eine transparente
Mehrjahresplanung erforderlich, welche regelmässig aktualisiert und dem Grossen Gemeinderat als
Information bereitgestellt wird.

Der Stadtrat wird mit diesem Postulat eingeladen zu prüfen, ob ein Kommunikations-lnstrument mit einer
..

Portfolio-Übersicht zu schaffen ist. Diese Portfolio-Übersicht sollte beinhaltet:

Alle Projekte mit mehrjähriger Laufzeit und mit einem Finanzbedarf über CHF 2 Mio. (unabhängig von.

der Phase bzw. der Kreditart)

Differenzierung der Finanzierung in den Steuer- bzw. Gebührenhaushalt.

Textliche Beschreibung des Projektes.

Informationen überAuslöser, Projektphase, Zeitachse (aktuelles Jahr + 7 Jahre) und Finanzbedarf-.

basierend auf der aktuellen Wissens- bzw. Beschlussbasis

Informationen zu Abhängigkeiten zu anderen Projekten (beispielsweise Werkhof und ÄRA).

Nachvollziehbarkeit von Veränderungen mit Kommentaren gegenüber vorangehenden Versionen.

Aktualisierung bei Veränderungen und Bereitstellung als Information (zur Kenntnisnahme) gegenüber.

dem Parlament alle 6 Monate

>»

Begrüssenswert wäre die Ergänzung einer Portfolio-Übersicht mit einer planerischen Übersicht der
möglichen bzw. «angedachten» Standorte dieser Projekte auf dem Stadtplan von Wetzikon:
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Die unterzeichnenden Gemeinderäte sind sich einig, dass mit einer solchen transparenten Mehrjahres-
Planung ein wichtiges Kommunikations-lnstrument geschaffen werden kann
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Die Übersicht über die Projekte wird dadurch gefördert, der Überraschungseffekt reduziert, das Vertrauen
gestärkt und die entsprechende Planung für die Bearbeitung der Geschäfte wird unterstützt.

Die Postulanten bedanken sich für die eingehende Prüfung und stehen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung.
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