Legislaturziele 2018 – 2022 der
Grünliberalen Partei WetzikonSeegräben

Leitlinien
Wir wollen Poli+k für Wetzikon machen und keine Eigeninteressen verfolgen.
Wir wollen zukun<sgerichtete Lösungen voranbringen und nicht das Ewiggestrige
bewahren.

Wir wollen einen konstruk+ven, sachbezogenen Beitrag leisten und keine ideologische
Grabenkämpfe führen.
Wir poli+sieren sachbezogen und unverkramp<, unsere Ziele sind konsequent auf
Nachhal+gkeit ausgerichtet.

Leitlinien

Unser zentrales Anliegen ist die Nachhal+gkeit. Wir wollen in allen drei Bereichen der
Nachhal+gkeit - Umwelt, Wirtscha< und Gesellscha< - langfris+ge, ausgewogene Ziele
verfolgen.

Die Eigenverantwortung halten wir hoch; die Stadt soll nur eingreifen, wenn Freiheiten
und Rechte der Menschen und der Umwelt geschützt werden müssen oder Märkte
versagen.

Die persönlichen Freiheiten sowie die Stärken unserer Gesellscha< und Wirtscha< sind
fördern. Wir setzen uns ein für Lösungen, welche für uns und unseren Nachwuchs die
besten Voraussetzungen schaﬀen.

In der Poli+k soll das bessere Argument gewinnen und nicht das dickere Portemonnaie

Stadtentwicklung und Stadtplanung

Wetzikon braucht ein Zentrum mit Aufenthaltsqualität. Auch in den Quar+eren müssen
Orte geschaﬀen werden, die für Jung und Alt aWrak+v sind.

Wir brauchen posi+ve Visionen und höhere Qualitätsanforderungen an kün<ige Baute
und Arealgestaltungen, damit Wetzikon nicht nur ein Ort zum Schlafen sondern auch z
Leben ist.
Städ+sche Liegenscha<en im Zentrum sollen möglichst vielfäl+g genutzt werden. Das
sichert einen op+malen Nutzen und kostensparende Synergien.
Die Zentrumsentwicklung Oberwetzikon sollen rasch, umfassend und nachhal+g
angegangen werden.

Finanz- und Wirtschaftspolitik
Die vorhandenen MiWel müssen wirtscha<lich und zielgerichtet eingesetzt werden.
Ausgaben müssen regelmässig hinterfragt werden. Zentrumslasten müssen verteilt
werden an die umliegenden Gemeinden, die davon proﬁ+eren.
In der Verwaltung muss eine Kultur etabliert werden, die Spar- und
Verbesserungsvorschläge belohnt.
Der Steuerfuss darf nicht weiter steigen. Er sollte miWelfris+g sogar sinken.

Die Rahmenbedingungen müssen unternehmerfreundlich sein, damit in Wetzikon meh
Arbeitsplätze entstehen.

Umweltpolitik
Wir setzen uns für Anreize zu Energieeﬃzienz und Energiesparen ein. Erneuerbare
Energien wollen wir weiterhin fördern.

Für Gewerbe und Privathaushalte braucht es stärkere Anreize zu eigenverantwortlichem
Handeln. Wärmesanierungen alter Bauten müssen gefördert und Minergie-Standard
neuer Bauten belohnt werden. Einbau und Gebrauch von energieeﬃzenten Geräten w
unterstützt.

Verkehrspolitik
Wir setzen uns für die Erweiterung und den Ausbau des ÖV-Angebots ein.
Wir fordern sichere Wege für Fussgänger und die Schliessung der Lücken im Wetziker
Velowegnetz.
Wir verlangen die Schaﬀung von Tempo 30 Zonen in sämtlichen Wohn- und
Schulquar+eren. Die Umsetzung hat kostenminimal zu erfolgen.
Wir fordern die einheitliche Parkplatzbewirtscha<ung.

Sozial- und Gesellschaftspolitik
Das Sozialleistungssystem muss so ausgestaltet werde, dass es im Interesse der
Sozialhilfebezüger liegt, einer Arbeit nachzugehen.

Den steigenden Kosten im Sozial-, Gesundheits- und Altersbereich muss entgegen gew
werden. Die Präven+on soll verstärkt und die Poli+k und die Gesellscha< in diesem
Bereich insgesamt hinterfragt werden.
Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Das Angebot an
Tagesstrukturen muss qualita+v verbessert werden.

Schule und Bildung

Wir setzen uns dafür ein, dass Wetzikon auch weiterhin das Bildungszentrum des Zürch
Oberlandes bleibt.
Auch im Bildungswesen müssen die Ausgaben regelmässig kri+sch überprü< werden.
Kontrollmechanismen sollen die Qualität und das beste Kosten/Nutzen-Verhältnis
sichern.

