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Sekretariat Gemeinderat
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Dübendorf, 05.03.2018

Präsident des Gemeinderates
Herr Sandro Bertoluzzo
Stadthaus
8600 Dtibendorf

Postulat Ausschreibung Publikationsorgan Dtibendorf

Sehr geehrter Herr Ratspräsident

Gestü2t auf die Artikel 48 und 49 der Geschäftsordnung des Gemeinderats reichen wir folgendes
Postulat ein:

Der Städtratwird eingeladen, das Publikationsorgan der Stadt Dübendorf neu auszuschreiben
und dem Gemeinderat über die Ausschreibung Bericht und Antrag zur Kündigung und Neu-
vergabe zu erstatten.

BeEründunq

Mittels Schreiben an den <Glaftaler> vom 13.09.2017 und gemeinsamer Fraktionserklärung vom
06.11.2017, haben die im Gemeinderat vertretenen Dtibendorfer Parteien und alle Fraktionen des Dü-
bendorfer Gemeinderats, ihren Unmut über die neue Ausrichtung des Glattalers kundgetan. Nach di-
versen Schriftwechseln und einer Sitzung mitder Geschäftsleitung der Zürcher Oberland Medien AG
zeichnet sich leider keine Besserung in Bezug auf die kritisierten Punkte ab.

lm Vordergründ der Kritik stehen folgende Punkte:
- Publikation der Parolenspiegel
- Publikation der offiziellen Leserbriefe der Parteien
- Publikation von Leserbriefen zu Kantonalen und Eidgenössischen Abstimmungen
- Publikation von Eingesandten zu Veranstaltungen und Standaktionen der Parteien
- Limitierung der Leserbriele auf 2x Pro und 2x Contra pro Ausgabe und Thema
- Zeitnahe Publikation resp. redaktionelle Aufbereitung von Medienmifteilungen der Parteien

Mit der Neuausschreibung des Publikationsorgan sollen gleichzeitig die Bedürfnisse der Parteien, Ver-
eine und der Bevölkerung der Stadt Dübendorf aufgenommen und erftillt werden.

Folgende Ansprüche sollen Bestandteil der Ausschreibung sein:
- Das Publikationsor$an erscheint wöchentlich;
- Die behandelten Themen der Gemeinderatssitzung (Legislative) werden redaktionell aufbereitet und
publiziert;
- Die amtlichen Publikationen der Stadt Dübendorf werden gegen Entgelt publiziert;
- Sämtliche bei der Redaktion eingehenden Abstimmungsparolen der Parteien werden ilbersichtlich,
vollständig und rechtzeitig ohne Entgelt publiziert;
- Den Parteien wird ein Leserbrief nach der jeweiligen Parolenfassung zugestanden und in der nächst-
möglichen Ausgabe ohne Entgelt publiziert. Daftlr ist eine maximale Zeichenanzahlzu definieren;
- Es werden Leserbriefe zu kommunalen,'kantonalen und eigenössischen Abglimmungen publiziert;
- Eingesandte der Parteien werden unter Einhaltung der maximalen Zeichenanzahl ohne Entgelt im
redaktionellen Teil publiziert,
- Von einer grundsätzlichen Limitierung der Pro und Contra Leserbriefe pro Ausgabe und Thema wird
abgesehen. Die Redaktion achtet aber auf Ausgewogenheit;
- Offizielle Anlässe der Stadt Dirbendorf werden nach Einladung der Medien redaktionell aufbereitet
und publiziert;
- Kontradiktorische Veranstaltungen der Parteien werden in der Regel nach Einladung der Medien re-
daktionell aufbereitet und publiziert;
- Wichtige Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen, insbesondere Gewerbeverband sowie
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Sport- und Kulturvereine, werden nach Einladung der Medien in der Regel redaktionell aufbereitet und
publiziert;
- Eingesandte von Vereinen und Organisationen werden in der Regel publiziert.

Dem Stadtrat steht es frei, zusätzliche eejingungen für die Ausschreibung zu formulieren.

Weiter steht es dem Stadtrat frei, andere Gemeinden zur Teilnahme an der Ausschreibung einzula-
den.

Bei der Ausschreibung sollen sowohl kleinere Anbieter als auch Grossverlage eingeladen werden.

Der Stadtrat wird eingeladdn mit där Bearttwortung des Postulats dem Gemeinderat eine Übersicht
der Offerten zu unterbreiten und Antrag zu stellen.

Freundliche Grtlsse
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