Grosser Gemeinderat

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

19.06.04 Geschäftsbericht 2018
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat:
1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2018 der Stadt Wetzikon.

Begründung
Aus Sicht der FK I gibt es neben dem Dank für die geleistete Arbeit in den Tätigkeitsgebieten keine speziellen Bemerkungen zum Bericht. Die FK II merkt in ihrem Mitbericht an, dass der Geschäftsbericht die
Tätigkeiten teils in einem gar positiven Licht darstellt. Für künftige Geschäftsberichte sieht sie es als
wünschenswert, auch über vorhandenes Verbesserungspotenzial zu berichten. Die RPK teilt diese Ansicht, auch ihr ist die bisweilen wenig selbstkritische Betrachtungsweise aufgefallen. Sie anerkennt aber
auch, dass eine gewisse Tendenz zur positiven Aussendarstellung in der Natur derartiger Berichterstattung liegt und dieser auch als Marketing-Instrument genutzt werden kann.
In der Beratung des Geschäftsberichts durch die RPK hat sich eine Bemerkung zum Bericht des Stadtrates aufgedrängt. Dort werden die geringen Fortschritte bei Bushof auf zurückgebundene Kredite zurückgeführt. Diese Darstellung gibt aus Sicht der RPK nicht korrekt wieder, dass die Nichtgenehmigung der
Kredite weit vor dem Jahr 2018 erfolgte und für den Bushof ein Projektierungskredit bewilligt wurde.
Im Weiteren wären auch nähere Angaben zur Bevölkerungsbefragung wünschenswert gewesen. Dies
betrifft zum einen Angaben wie die Stichprobengrösse, um die Repräsentativität beurteilen zu können,
und zum anderen auch Angaben dazu, welche Lehren aus der Befragung gezogen wurden und welchem
Zweck sie somit diente.
Aus Sicht der RPK soll aber auch gewürdigt werden, dass der vorliegende Geschäftsbericht einen umfassenden und interessanten Einblick in die Geschäftstätigkeit von Behörden und Verwaltung ermöglicht.
Die informative und umfassende Berichterstattung zeigt, dass für diesen Geschäftsbericht ein hoher
Aufwand betrieben wurde, für welchen den Verantwortlichen an dieser Stelle gedankt sein soll.
Aufgrund dieser Gesamtbetrachtung beantragt die Rechnungsprüfungskommission dem Grossen Gemeinderat, den Geschäftsbericht 2018 zu genehmigen.
Wetzikon, 20. Mai 2019
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