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Wetzikon,23.Juni2015

Postulat: Veröffentlichung der Stadtratsbeschlüsse
Gestützt auf das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) und die

dazugehörige Verordnung (IDV) wird der Stadtrat ersucht, alle seine gefassten Beschlüsse
mit den darin erwähnten Entscheidungsgrundlagen auf der Internetseite der Stadt
Wetzikon zu veröffentlichen.

Begründung:

Die Beschlüsse des Stadtrates sind wichtig und haben grosse Auswirkungen auf die
Entwicklung der Stadt Wetzikon und deren Bevölkerung. Mit der Einführung des
Parlaments ist das Bedürfnis nach politischerTransparenz noch grösser geworden. Inder
Vergangenheit wurden Beschlüsse des Stadtrates nur teilweise und in gekürzter Form als
*

Pressen itteilungen veröffentlicht.

Mit der Inkraftsetzung des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) auf
1. Oktober 2008 wurde im Kanon Zürich das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Dieses gilt
auch für Gemeinden im ganzen Kanton Zürich. Unter dem «Öffentlichkeitsprinzip»
versteht man den freien Zugang zu amtlichen Dokumenten und das Recht jeder Person
auf Einsichtnahme in Behördenakten, solange kein überwiegendes öffentliches oder
privates Interesse an derGeheimhaltungfürein bestimmtes Dokument besteht.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich geht seit 2008 mit gutem Beispiel voran und
veröffentlicht seine Beschlüsse auf seiner Internetseite.

(https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb.html).

Verschieden Parlaments-Gemeinden haben diese einfache und kostengünstige Praxis
übernommen.

Eine offene Informationspolitik schafft Vertrauen in die Behörden und macht deren
Handeln nachvollziehbarer. Das Ziel der Veröffentlichung ist mehrTransparenz und sollte
auch den Mitgliedern des Parlaments und der Bevölkerung bessere Einsicht i n die Arbeit
des Stadtrates ermöglichen.
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