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Antrag 
 

Der Stadtrat und die Primarschulpflege beantragen dem Stadtparlament, es wolle beschliessen: 

 

1. Die Beschlüsse des Stadtparlaments vom 22. Juni 2020 betreffend Einführung einer Tages-

schule in Bülach werden aufgehoben und das Geschäft (Traktandum 6 der Sitzung vom  

22. Juni 2020) als erledigt abgeschrieben. 

 

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat mit Beschluss Nr. 50 betreffend Einfüh-

rung einer Tagesschule in Bülach einen neuen Antrag stellt. 

 

3. Mitteilung an den Stadtrat und die Primarschulpflege 
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Begründung 
 
Ausgangslage 

Das Stadtparlament hat dem Geschäft am 22. Juni 2020 mit 20 zu 8 Stimmen zugestimmt. Gegen 

diesen Beschluss wurde das Parlamentsreferendum ergriffen, wodurch das Geschäft dem Volk un-

terbreitet werden musste. Am 2. Juli 2020 hat der Stadtrat die Abstimmung betreffend die Einfüh-

rung einer Tagesschule für den 29. November 2020 angesetzt. Aufgrund von Empfehlungen des 

Gemeindeamts und eines externen Juristen sowie eines entsprechenden Antrags der Primarschul-

pflege hat der Stadtrat am 15. Oktober 2020 die Abstimmungsanordnung widerrufen.  

Grund dafür ist, dass die Kosten in Antrag und Weisung an das Stadtparlament beziehungsweise 

in der noch unveröffentlichten Abstimmungszeitung nicht korrekt ausgewiesen wurden. Im Sinne 

der Transparenz waren zwar sämtliche Kosten für das vorgesehene vierjährige Projekt genannt. 

Der eigentliche Kreditantrag hingegen weist ausschliesslich die Netto-Einführungs- und Betriebs-

kosten, unter Berücksichtigung der Elternbeiträge, aus. Da der Standort der Tagesschule zum Zeit-

punkt der Abstimmung im Parlament noch nicht festgelegt war, wurden die Baukosten im erläu-

ternden Text zwar genannt, waren aber nicht Teil des Kreditantrags. Die Tatsache, dass der bishe-

rige Antrag zur Einführung einer Tagesschule nur den Nettokredit anstelle des Bruttokredites um-

fasst, widerspricht §110 des Gemeindegesetzes.  

 
Juristische Erwägung 
Gemäss § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) ist der Stadtrat die wahllei-

tende Behörde. Er ist gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung für die korrekte Durchführung einer Ab-

stimmung zuständig. Abstimmungen an der Urne werden von der wahlleitenden Behörde, also 

vom Stadtrat, angeordnet. Er kann in begründeten Fällen die Wahlanordnung auch wieder rück-

gängig machen, was der Stadtrat im Fall der Einführung der Tagesschule aufgrund von erhebli-

chen Mängeln in der Abstimmungsvorlage (Formulierung des Kreditantrages) gemacht hat. 

Da das Geschäft vom Stadtparlament im Juni 2020 verabschiedet wurde, kann der Stadtrat nicht 

mehr direkt auf das Geschäft zugreifen, ein Rückkommen ist demnach nicht möglich. Stattdessen 

kann eine Wiedererwägung des gefassten Parlamentsbeschlusses in Betracht gezogen werden. 

Dieses Vorgehen ist, da das Gesetz es nicht ausdrücklich ausschliesst, regelmässig zulässig, wenn 

es im Einzelfall nicht rechtsmissbräuchlich erscheint (vgl. BGE 100 Ia 378 ff., 382f.). Weil es beim 

aktuellen Fall um die Behebung rechtlicher Mängel eines bereits gefassten Beschlusses geht, ist 

kein Rechtsmissbrauch auszumachen. Hätte der Stadtrat das Geschäft mit den erwähnten Män-

geln zur Volksabstimmung gebracht, hätte eine Stimmrechtsbeschwerde mit grösster Wahrschein-

lichkeit Erfolg gehabt, so auch die damalige Beurteilung des Gemeindeamtes und eines externen 

Juristen. Die Gutheissung einer Stimmrechtsbeschwerde durch das zuständige Gericht hätte dazu 
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führen können, dass die Volksabstimmung aufgehoben worden wäre, was ebenfalls zum Rückzug 

und zur Überarbeitung der Vorlage geführt hätte. Schon aufgrund der unnötigerweise entstehen-

den zusätzlichen Kosten und der zu erwartenden zeitlichen Verzögerung wäre die Durchführung 

der Abstimmung unter den gegebenen Umständen nicht verantwortbar gewesen. 

Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 692 vom 12. Mai 2005 können selbst Beschlüsse, die dem 

obligatorischen Referendum unterstehen, vom Parlament auf Antrag in Wiedererwägung gezogen 

werden, soweit die Volksabstimmung noch nicht stattgefunden hat. Im Kommentar zum Zürcheri-

schen Gemeindegesetz (H.R. Thalmann, 3. Auflage, Wädenswil 2000, § 105 N. 4.3.4) steht: «Hinge-

gen scheint es nicht ausgeschlossen, dass die Exekutive vor der Volksabstimmung eine Wiederer-

wägung beantragt, wenn neue Tatsachen dies rechtfertigen.» 

Die Aufhebung des alten Beschlusses untersteht nicht dem Referendum, da es sich dabei im Ereig-

nis um einen ablehnenden Parlamentsbeschluss handelt (§ 10 Abs. 3 lit b GG).  

 

Weiteres Vorgehen 
Inzwischen wurden die juristischen Mängel im bisherigen Kreditantrag behoben. Durch den 

Standortentscheid der Primarschulpflege vom 3. November 2020 konnten auch die zu erwarten-

den baulichen Kosten exakter ausgewiesen und im Antrag integriert werden. Sollte das Stadtpar-

lament der Wiedererwägung des ursprünglich gefassten Parlamentsbeschlusses zustimmen und 

den damaligen Beschluss aufheben, kann über den neu vorliegenden, bereinigten Antrag abge-

stimmt werden. 

Falls das Stadtparlament der Wiedererwägung nicht zustimmen würde, müsste der Stadtrat auf-

grund des nach wie vor gültigen Behördenreferendums das Geschäft in der bisherigen Form zur 

Abstimmung bringen. 

 

Schlussbetrachtung 
Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Wiedererwägung eines bereits gefassten Parlamentsbe-

schlusses kein übliches Vorgehen darstellt. Er ist aber der Meinung, dass das «Durchboxen» einer 

Volksabstimmung, deren Antragstext erhebliche rechtliche Mängel aufweist, die ungünstigere Va-

riante zum jetzt vorgeschlagenen Verfahren darstellt.  

Aus all den in diesem Antrag erwähnten Überlegungen beantragt der Stadtrat die wiedererwä-

gungsweise Aufhebung des Beschlusses zur Einführung einer Tagesschule vom 22. Juni 2020 und 

die Abschreibung des Geschäftes in bestehender Form. 
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Stadtrat Bülach 

 

 

 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

(SRB-Nr.50) 
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