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Fraktionserklärung der SP Fraktion an Parlamentssitzung vom 3. Oktober 2022 
 

Geschätzte Anwesende 

 

An der letzten Parlamentssitzung vom 5. September wurden wir von 3 mutigen 
Klimaaktivist*innen besucht worden. Die SP Fraktion möchte diesem Anliegen der 
Klimaaktivist*innen inhaltlich Ausdruck verleihen, weil gemäss Geschäftsordnung keine 
Wortmeldungen von aussen zulässig sind. Trotzdem hätte die SP Fraktion und wahrscheinlich 
noch ein paar weitere Parlamentarier*innen, ihnen gerne zugehört, weil auch uns dieses Thema 
ein grosses Anliegen ist. 

Die Klimakrise macht nicht Halt vor den Toren von Wetzikon. Was bisher in unserer Stadt gemacht 
wurde, ist wichtig und jeder Schritt Richtung Klimaneutralität ist wichtig. Allerdings reicht das 
Bisherige bei weitem nicht, wenn wir alle in einer friedlichen, schönen Zukunft leben wollen. Wir 
haben eine Verantwortung, weil unsere Politik das Leben in Wetzikon heute und in 30 Jahren 
beeinflusst. Kümmern wir uns um unsere Lebensqualität und um die von unseren Kindern und 
Enkeln und Urenkel. Kümmern wir uns um unsere Zukunft! 

Das Leben in einer Welt ohne fossile Energien könnte so viel schöner sein. Stellen wir uns ein 
Wetzikon mit mehr Bäumen, weniger Stau und gesünderen Menschen vor, was nur mit 
erneuerbaren Energien funktioniert. 

Das alles ist möglich! Es gibt den Klimaaktionsplan, wo der Klimastreik Schweiz zusammen mit 
vielen Wissenschaftler*innen verfasst hat. Darin stehen Ideen, Ansätze und absolut machbare 
Lösungen für eine klimaneutrale Schweiz bis 2030. Auch solche, wo in Wetzikon umsetzbar sind. 
Wir alle haben diesen Sommer mit der Trockenheit und der Hitze erlebt, was die Klimakrise für 
uns lokal bedeuten kann. Wir müssen JETZT handeln. Es liegt nun an uns und an unserem Willen.  

Nur auf Eigenverantwortung setzen reicht nicht, das haben die letzten Jahre gezeigt. Es ist nicht 
die Erwartung, dass wir die Welt retten. Aber bitte tragen wir unseren Teil dazu bei, dass wir eine 
lebenswerte Zukunft haben. 
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