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28. Sitzung vom Montag, 9. April 2018, 19.00 bis 23.45 Uhr, im ref. Kirchgemeindehaus  

 

 

Anwesend: Gemeinderat 

28 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Virginia Locher 

 Ruedi Menzi 

 Jürg Hintermeister 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

  

Entschuldigt: Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

  

Vorsitz: Romaine Rogenmoser 

 

Protokoll: Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst: Markus Schiess 

 

 

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüsst die Mitglieder des Gemeinderats und des Stadtrats, 

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder 

 

Die Auszählung des Rates ergibt 28 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 15. 

 

Die Ratsmitglieder sind fristgerecht und ordnungsgemäss zur Sitzung eingeladen worden. 
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Bemerkungen und Ergänzungen zur Traktandenliste 

 

Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 12. März 2018 

2. Postulat von David Galeuchet und Mitunterzeichnenden betreffend Erhalt alter Bäume im 

Siedlungsraum – Begründung 

3. Kreditabrechnung über den Bau der Gross-Sporthalle 

4. Revision der Geschäftsordnung des Gemeinderats 

5. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

6. Diverses 

 

 

 

Eingang von neuen Vorstössen  

 

Es sind keine neuen Vorstösse eingegangen. 

 

--- 

 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen  

 

Es wurden keine persönlichen Vorstösse beantwortet. 
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Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 12. März 2018 

 

Das Protokoll vom 12. März 2018 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  

 

 

 

Traktandum 2 

Postulat von David Galeuchet und Mitunterzeichnenden betreffend Erhalt von alten Bäumen im 

Siedlungsraum – Begründung 

 

David Galeuchet und Mitunterzeichnende haben am 12. März 2018 ein Postulat betreffend Erhalt von 

alten Bäumen im Siedlungsraum eingereicht. Das Postulat wurde an der letzten Gemeinderatssitzung 

verlesen und es ist den Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat zugestellt worden. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird gebeten, zu prüfen, wie bei Bauprojekten im Siedlungsraum alte Bäume 

oder Baumbestände vermehrt erhalten werden können oder wie mindesten von der Bauherrschaft 

eine Begründung für deren Entfernung eingefordert werden kann.“ 

 

Die Vorsitzende bittet David Galeuchet um Begründung des Postulats. 

 

David Galeuchet erläutert das Postulat anhand einer Präsentation (Beilage 1). Im Siedlungsraum gehe 

immer mehr an Qualität verloren. Es sei aber wichtig, dass das „Grün“ im Siedlungsraum erhalten 

bleibe. Es werde immer zuerst einmal eine grosse Baugrube ausgehoben, ohne dass Rücksicht auf die 

vorhandenen Baumbestände genommen werde. Die nachhaltige Erhaltung der Biodiversität im 

Siedlungsraum werde oft vernachlässigt, deshalb brauche es hier eine Sensibilisierung für die Natur 

und den Baumschutz.  

 

Stadtrat Willi Meier teilt mit, dass der Stadtrat nicht bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und 

führt als Begründung aus: 

1) Die meisten Punkte sind bereits erfüllt, denn gemäss rechtlicher Grundlage im Planungs- und 

Baugesetz § 238 Abs. 3 PBG kann - wo die Verhältnisse es zulassen - mit der baurechtlichen 

Bewilligung verlangt werden, dass vorhandene Bäume bestehen bleiben, neue Bäume und 

Sträucher gepflanzt sowie Vorgärten und andere geeignete Teile des Gebäudeumschwungs als 

Grünfläche erhalten oder hergerichtet werden. 
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2) Der Kanton führt bereits ein Inventar über wichtige Baumbestände in der Altstadt und diese 

Bäume dürfen ohne Genehmigung der zuständigen Instanz und einer vorgängigen 

Inventarentlassung nicht gefällt werden. 

3) Zudem können im Rahmen von Arealüberbauungen und Gestaltungsplänen entsprechende 

grundeigentümerverbindliche Vorgaben erlassen resp. gestellt werden.  

4) Natur- und Landschaftsschutzverordnung Stadt Bülach 1994: Diese Verordnung soll zeitgemäss 

überarbeitet werden. Dies ist im Zusammenhang mit den Pflegemassnahmen geplant und in 

Arbeit.  

5) Der Stadtrat will auf keinen Fall „Bauverbote“ für Grundstücke in der Bauzone, die einen 

beliebten Baum haben, bewirken. 

 

David Galeuchet bedankt sich für die Antwort. Er würde es jedoch begrüsst, wenn noch etwas mehr in 

dieser Richtung unternommen würde. Die erwähnten Dokumente seien ihm bereits bekannt.  

 

Abstimmung Überweisung an Stadtrat: 

Der Rat lehnt die Überweisung des Postulats an den Stadtrat mit 10 Ja- zu 17 Nein-Stimmen bei 

1 Enthaltung ab. 

 

 

 

Traktandum 3 

Kreditabrechnung über den Bau der Gross-Sporthalle Hirslen 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der Rechnungsprüfungskommission vor. Sie empfiehlt 

einstimmig die Annahme der Kreditabrechnung. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an Andreas Müller, Referent der RPK. 

 

Andreas Müller erläutert den Abschied wie folgt: „Am 28.09.2014 stimmte die Bülacher Bevölkerung 

einem Kredit von Fr. 16‘520‘000 .00 zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 340.5030.4 für den Bau 

einer Gross-Sporthalle zu. Die Bauabrechnung liegt vor und wurde von der RPK geprüft.  

Die Nettobelastung ist erfreulicherweise deutlich unter der Kredithöhe, die vom Stimmbürger 

bewilligt worden ist. Die Baukosten (Abrechnung gemäss BKP) haben teilweise Mehr- und 

Minderbelastungen, dies ist jedoch in einem solchen Grossprojekt üblich und zu akzeptieren. 

Erfreulicherweise konnte die Bauabrechnung auch ohne die Unterstützung des Sportfonds, der 

Grundwassersubvention und den Fördermittel der Mittelspannung eingehalten werden. Die RPK 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

09. April 2018 

 

   

 

  1008 
 

beantragt einstimmig, die Kreditabrechnung zu genehmigen und sie dankt dem Stadtrat, insbesondere 

Jürg Hintermeister und seinem ganzen Team, für die fachliche und termingerechte Umsetzung des 

Projektes.“ 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Es liegen keine Fraktionserklärungen vor. 

 

 

Detailberatung 

 

Samuel Lienhart ist sehr erfreut über diese Punktlandung. Diese sei Dank grosser Disziplin, einer klar 

formulierten Leistungserwartung und einer sehr guten Kostenkontrolle zu Stande gekommen. Auch 

seien die Kommissionen stets auf dem Laufenden gehalten worden. Positiv sei auch, dass bei diesem 

Projekt fünf regionalen Handwerkbetriebe berücksichtig worden seien.  

 

 

Abstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem stadträtlichen Antrag einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Kreditabrechnung über den Bau der Gross-Sporthalle Hirslen wird mit Gesamtkosten von 

Fr. 16‘489‘117.41 (inkl. MWSt.) und einer Kreditunterschreitung von Fr. 30‘882.59 genehmigt. 
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Traktandum 4 

Revision der Geschäftsordnung des Gemeinderats 

 

Die Spezialkommission beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

1. Die Geschäftsordnung vom 7. Februar 2018 inkl. Anhang wird genehmigt. 

 

2. Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 4 Ziff. 2 nGG dem fakultativen Referendum. Wird ein 

solches ergriffen, wird das Büro des Gemeinderats mit der Ausarbeitung des beleuchtenden 

Berichts beauftragt. 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der Fachkommission IV vor. Sie empfiehlt einstimmig die 

Annahme unter Berücksichtigung ihres Zusatzantrags.  

 

Änderungsantrag 1 der FK IV (einstimmig): 

Art. 65 Ziff. 2.1 Aufgabenfelder der Geschäftsprüfungskommission: 

Kontrolle der Abwicklung und Umsetzung von ausgewählten, abschliessend durch den Gemeinderat 

behandelten Geschäften. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an Frédéric Clerc (Präsident der Spezialkommission OE Politik) und 

bittet ihn, dem Rat vorgängig die wichtigsten Punkte und Überlegungen der Spezialkommission zu 

erläutern.  

 

Frédéric Clerc zitiert aus der offiziellen Website des Kantons: „51% der Zürcher Bevölkerung leben in 

Parlamentsgemeinden. Neben Winterthur (109'377 Einwohner, Stand 2016) und Zürich (401'144) 

kennen weitere 11 Städte ein Gemeindeparlament. Das Gemeindeparlament beschliesst über die 

Geschäfte, die ihm das kantonale Recht oder die Gemeindeordnung zuweisen. Es übt die politische 

Kontrolle über die Behörden, die Verwaltung und die weiteren Träger öffentlicher Aufgaben aus. Die 

Gemeindeordnung bestimmt die Anzahl Mitglieder. Über die Organisation des Parlaments erlässt das 

Parlament einen Organisationserlass (Geschäftsordnung). Bei der Ausgestaltung des 

Organisationserlasses ist das Parlament in weiten Teilen frei. Das Gemeindegesetz schreibt in § 31 

lediglich vor, was im Minimum zu regeln ist. Darüber hinaus garantieren die §§ 33 und 34 GG den 

Parlamentariern gewisse minimalen Rechte. So muss sich jedes Parlamentsmitglied zu den Geschäften 

äussern und Anträge stellen können. Ausserdem kann jedes Parlamentsmitglied Motionen, Postulate, 

parlamentarische Initiativen, Interpellationen und Anfragen einreichen.  
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F. Clerc informiert, dass seine Präsentation vom 28. März stammt und vor den eingegangenen 

Anträgen erstellt worden ist. Er führt aus: „Ich habe meine Präsentation betreffend der noch 

eingegangenen Anträge nicht mehr angepasst und werde mich zu den Anträgen bei der jeweiligen 

Behandlung zu Wort melden.  

Am 14. März 2016 hat der Gemeinderat die SpezKo OE-Politik ins Leben gerufen und den folgenden 

Auftrag erteilt: Überprüfen der politische Strukturen sowie Überprüfung der Rolle, Aufgaben, 

Verantwortung, Kompetenzen und Instrumente der Legislative und Exekutive in Zusammenhang mit 

der Organisationsentwicklung. 

Am 11. Juni 2016 wurde eine Delegation des Gemeinderats vom damaligen Kantonsratspräsidenten 

Rolf Steiner nach Zürich in das Rathaus eingeladen. Die Hauptthemen waren: „Gestaltungsspielraum 

der Parlamente nach dem neuen Gemeindegesetz“ und „Wirkung des neuen Gemeindegesetz auf die 

Geschäftsordnungen der Gemeindeparlamente“. Die Delegation aus Bülach (Elisabeth und Nadia 

Naegeli, Julia Pfister, David Galeuchet, die Ratssekretärin und ich) war ebenso prominent vertreten 

wie die Stadt Zürich. 

Am 5. September 2017 erteilte der Gemeinderat der SpezKo die Legitimation zur Überprüfung der 

Geschäftsordnung in Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetz. Ziele des neuen 

Gemeindegesetzes sind: 

 Eigenständigkeit der Gemeinden stärken 

 Organisatorische Freiräume verstärken 

 Führung der Exekutive erleichtern 

 Gemeindereformen/Strukturwandel unterstützen 

 Demokratische Mitwirkung sichern 

 Mitwirkungsrechte vereinheitlichen und stärken 

 Finanzinformationen für Bevölkerung verbessern  

 Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördern 

 Betriebswirtschaftliches Führen ermöglichen 

 Unterhalt Verwaltungsvermögen sichern und Überschuldung verhindern 

 Miliztauglichkeit sichern 

 Massvolle Regelungsdichte 

 Risiken: Anforderungen an Professionalität steigen 

 

Bei der Zusammensetzung der Spezialkommissionen (alle Fraktionen waren eingebunden, auch fast 

alle Fachkommissionen und die RPK) waren mir folgende Punkte wichtig: 

 Transparenz innerhalb der SpezKo, aber auch gegenüber dem Stadtrat (Koordinationssitzungen 

mit der Steuerungsgruppe OE-Stadt) und den Fachkommissionen. 
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 Wertschätzende und offene Diskussionskultur und eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

Thema. 

 Die Sache steht im Vordergrund, nicht die Parteizugehörigkeit. 

 Es soll alles ausdiskutiert werden (wofür mich nicht immer alle geliebt haben). 

 

Erwartungshaltung:  

 Welche Anpassungen müssen zwingend gemacht werden (Gemeindegesetz)? 

 Welches sind die Erfahrungen aus dem Ratsbetrieb in der Vergangenheit? 

 Sind die Organisationsformen und Abläufe noch zeitgemäss? 

 Was kann/muss im Interesse eines guten Ratsbetrieb verbessert werden? 

 Wie funktionieren ähnlich gelagerte Gemeinden (Parlaments- und Versammlungsgemeinden)? 

 Ist die rasch steigende Bevölkerungszahl in Bülach berücksichtigt? 

 Ist die Ausgewogenheit der Mitbeteiligung/Einflussnahme gegeben? 

 

Vorgehen der Spezialkommission: 

 Erstellung eines umfassenden Themen- und Fragekatalogs (einzeln und im Team). 

 Leitfaden „Neuerungen Gemeindegesetz“ verinnerlicht. Leitfaden gab vor, was enthalten sein 

muss, in der Ausgestaltung war unsere Arbeit gefordert. 

 Vergleiche mit ähnlich gelagerten Gemeinden (auch ausserkantonale) beigezogen und deren 

Geschäftsordnungen gesichtet. 

 Unsere aktuelle Geschäftsordnung analysiert und sehr kritisch durchleuchtet. 

 Entscheid, dass auf der Basis der bestehenden, guten Geschäftsordnung aufgebaut wird. 

 Das konkrete Erarbeiten war ein kreativer Prozess. Solche Prozesse brauchen Zeit und eine 

offene, kritische Diskussionskultur. Es wurden sehr engagierte Diskussionen geführt und bei nicht 

überzeugenden Kompromissen waren wir uns auch nicht zu schade, das Thema wieder auf die 

Pendenzenliste zu setzen. 

 Dadurch sind die allermeisten Entscheide auch einstimmig ausgefallen. 

 Der Zeitrahmen war von Anfang an sehr eng. 

 

Wesentlichen Anpassungen: 

 Parlamentarische Initiative (zwingend). 

 Parlamentarische Untersuchungskommission (zwingend). 

 Offenlegungspflicht Interessenbindungen (zwingend). 

 Geschäftsprüfungskommission (zwingend).  

 Auftrag wurde wieder aufgenommen. 

 Abschreibung (Verfahren) des Postulats wurde überarbeitet. 
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 Überarbeitung der Kompetenzen, Aufgabengebiete der Fach- und 

Rechnungsprüfungskommission.  

 Ablauf der Parlamentssitzung wurde überarbeitet und konkretisiert. 

 Fristen bei der Motion wurden überarbeitet. 

 

Was haben wir nicht gemacht? 

Obwohl hinsichtlich Strukturierung der bestehenden Geschäftsordnung Verbesserungspotenzial 

ausgemacht werden kann, war unser erklärtes Ziel, in diesem Bereich keinen Schwerpunkt zu setzten. 

Die Priorität wurde aufgrund des engen Zeitfensters auf den Inhalt der Geschäftsordnung gesetzt. 

 

Uns liegt nun eine überarbeitete Geschäftsordnung vor, welche sowohl die zwingend notwendigen, 

vom neuen Gemeindegesetzt geforderten Ergänzungen beinhaltet, als Korrekturen, welche den 

Ratsbetrieb im Ablauf und in seiner Organisation verbessern wird. Die neue Geschäftsordnung gibt 

uns Parlamentariern neue, gewichtige Instrumente, damit wir unsere Aufgabe als Volksvertreter (vor 

allem unsere Aufgaben als Legislative und steuerndes Organ) richtig ausführen zu können. Es 

untermauert die Stärke bzw. die Wichtigkeit des Parlaments (parlament. Initiative, welche das 

Parlament sogar als Ausführungsorgan festlegt). Des Weiteren ermöglicht es uns, unsere 

Kontrollfunktion über die Abwicklung, Umsetzung und Organisationsstrukturen und auch die 

Überprüfung von Effektivität und Effizienz der Aufgabenerfüllung in der städtischen Organisation 

korrekt wahrzunehmen. Mit der PUK erhalten wir ein Ultima-Ratio-Instrument. Dies ist wie ein 

Heiratsvertrag: Eigentlich braucht man ihn nicht, aber falls es zur Eskalation kommt, ist jeder froh, 

wenn ein Vertrag vorhanden ist. Mit der Reduktion auf drei Fachkommissionen und der damit 

verbundenen Verteilung der jeweiligen Ressorts, sind Schnittstellen gefallen, artverwandte Produkte 

zusammengeführt und damit die Kommunikation verbessert worden. 

 

Die Kernaussage vom Kantonsratspräsidenten Rolf Steiner anlässlich der Infoveranstaltung in Zürich 

war: Lasst nicht zu, dass eure Parlamente geschwächt werden. 

 

Die Schulung für neue Gemeinderäte - aber auch für bereits erfahrene Gemeinderäte - ist noch auf 

dem Themen- und Fragekatalog der SpezKo pendent. Das ist mir ein grosses Anliegen. Auch die 

Mitglieder der SpezKo mussten am Anfang eingestehen, dass sie nicht sattelfest sind.  

Die Geschäftsleitung des Gemeinderats (bisher Büro) bekommt mit den zusätzlichen Instrumenten 

eine grössere Verantwortung. Es liegt an der Geschäftsleitung, dass sie die eingereichten 

parlamentarischen Instrumente auf die Richtigkeit der Kriterien prüft. Im Falle der Einführung des 

Auftrages wird es Fingerspitzengefühl brauchen, um Überschreitungen von Kompetenzen aufzuzeigen 
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und zu verhindern. Ansonsten wird dieses Instrument ein Fall für den Papierkorb oder bedeutet 

Mehrarbeit für den Bezirksrat. 

Für die neue Geschäftsprüfungskommission wünsche ich mir, dass sie sich ihrer Verantwortung 

bewusst ist und das Gremium nicht „verpolitisiert“ wird. Ich hoffe sehr, dass der zukünftige Rat mit 

der Zusammensetzung dieser Kommission weise umgehen wird. 

Seit dem 7. Juni 2017, als sich die SpezKo mit der Revision der Geschäftsordnung zu beschäftigen 

angefangen hat, haben insgesamt 9 Sitzungen à 1,5 Stunden sowie eine Samstagssitzung à 

6 Stunden, stattgefunden. Im Durchschnitt haben 5 Personen teilgenommen (-> ergibt ca. 100 Mann-

Stunden, plus zusätzlich Vor- und Nachbearbeitung durch die Ratssekretärin von ca. 90 Stunden). 

Wir sind keine Profis, aber es zeigt sich, dass wir mit gesundem Menschenverstand und grossem 

Arbeitseinsatz durchaus in der Lage waren, ein hervorragendes Produkt abzuliefern. Die durch den 

Stadtrat beauftragte Firma „FEDERAS“, welche bei der Vernehmlassung durch den Stadtrat 

hinzugezogen worden ist, konnte uns nur auf einen kleinen rechtlichen Fehler aufmerksam machen. 

Ich bin froh, dass wir die Geschäftsordnung per neuer Legislatur in Kraft setzten können. Mit grosser 

Wahrscheinlichkeit sind wir die erste Gemeinde, welche die revidierte Geschäftsordnung in Kraft 

setzt. Schlieren ist uns auf den Fersen und wird die revidierte Geschäftsordnung im Herbst oder auf 

Ende 2018 in Kraft setzten. Viele Gemeinden haben zwar eine Teilrevision in Arbeit, in der sie die 

zwingenden Teile eingefügt haben, aber die umfassende Revision nehmen sie erst später vor. 

Besonderen Dank an die Ratssekretärin. Grossen Dank an das engagierte Team (es stehen Euch in der 

nächsten Legislatur Parlamentarier mit fundierten Kenntnissen zur Verfügung). Danke auch an die 

FK IV für die rasche und unbürokratische Prüfung des Geschäftes und der Steuerungsgruppe OE Stadt 

für die gute Zusammenarbeit und die Zusage, uns trotz der noch nicht revidierter Gemeindeordnung 

für die Umsetzung der Geschäftsordnung des Gemeinderates keine Steine in den Weg zu legen. 

 

Vielen Dank an die Fraktionen und Parteien für das grosse Engagement. Es geht hierbei schliesslich 

auch um unser wichtigstes Instrument: Lasst es uns nicht schwächen und nehmt Euer Kompetenzen 

und Verantwortung als Parlamentarier wahr. Betreffend den Grundsatzbeschlüssen ist festzuhalten, 

dass diese in der Gemeindeordnung festgelegt sind, was gegenüber der Geschäftsordnung höheres 

Recht ist. Ich hoffe, dass wir mit einem überzeugenden Ergebnis abschliessen können. Die SpezKo und 

die FK IV empfehlen die revidierte Geschäftsordnung einstimmig zur Annahme. 

 

Die SpezKo bleibt weiterhin bestehen, sie wird am 14. Mai ebenfalls neukonstituiert. Sie hat den 

Auftrag, die Revision der Gemeindeordnung zu begleiten und zu überprüfen.“ 
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Die Vorsitzende übergibt das Wort an den Referenten der Fachkommission IV. 

 

Samuel Lienhart führt aus, dass die Revision der Geschäftsordnung für die FK IV keine trockene 

Materie war: Im Gegenteil, es sei spannend gewesen, das Ganze zu hinterfragen und zu überprüfen. 

„Die Revision der Geschäftsordnung des Gemeinderats war ein sehr gut aufgegleister, partizipativer 

Prozess, welcher von der SpezKo sehr gewissenhaft und konstruktiv ausgeführt wurde. Alle Fraktionen 

waren in der SpezKo vertreten, was eine ausgeglichene Debatte ermöglichte. Der Stadtrat erhielt die 

Möglichkeit zur Vernehmlassung, was er auch nutzte (FEDERAS). Elemente aus der Vernehmlassung 

sind in die Geschäftsordnung eingeflossen. Die FK IV wurde frühzeitig und transparent in den Prozess 

miteinbezogen. Wir konzentrierten uns bei der Prüfung vorwiegend auf Sinnigkeit, Richtigkeit, 

Verhältnismässigkeit (Stichwort PUK) und - wo möglich - auf die rechtlichen Grundlagen der neuen 

Geschäftsordnung. Die politische Debatte überliessen wir bewusst der SpezKo resp. dem Gemeinderat. 

Zahlreiche Anträge werden ja heute noch behandelt. 

 

RPK / GPK: 

 Diskussion war, ob eine eigenständige GPK nötig und sinnvoll ist, oder ob nicht besser eine RGPK 

einzusetzen sei.  

 Da die GPK aber auch Geschäfte prüft, welche bereits Bestandteil einer Prüfung der RPK sind, 

macht eine Aufsplittung für uns Sinn. Die Arbeit der RPK soll nicht von den eignen Mitglieder 

kontrolliert werden. Zweiter Punkt: Hohe Auslastung der RPK. 

 Es ist vorgesehen, dass die GPK neben dem Geschäftsbericht auch Geschäfte bezüglich ihres 

richtigen Ablaufs prüft. Solche Geschäfte müssen jedoch abschliessend vom Gemeinderat 

behandelt sein. Damit dies auch dementsprechend in der Geschäftsordnung formuliert ist, stellte 

die FK IV auch ihren Änderungsantrag, welcher in Zusammenarbeit der SpezKo entstanden ist.  

 

Fachkommissionen: 

 Unter dieser Prämisse (eigenständige RPK und GPK) war für uns auch die Bildung von „nur noch“ 

drei Fachkommissionen (Bau & Infrastruktur, Bildung & Soziales und Bevölkerung & Sicherheit und 

deren Produktgruppenzuteilung, analog der Geschäftsfelder des Stadtrats, richtig und stimmig.  
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Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK): 

 Wie die GPK, ist auch - bestimmt durch das neue Gemeindegesetz - eine parlamentarische 

Untersuchungskommission (PUK) in einem Gemeindeerlass (bei uns die Geschäftsordnung des 

Gemeinderats) zu regeln. 

 Bestandteil unserer Prüfung waren insbesondere die Rechtmässigkeit und die Verhältnismässigkeit 

der Aufgaben und der Kompetenzen der PUK. Diese Elemente sehen wir als gegeben an.  

 Es ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass eine PUK keine Vorkommnisse innerhalb des 

Gemeinderats (Fachkommissionen / RPK / GPK) untersucht. Die Oberaufsicht liegt nach wie vor 

beim Bezirksrat.  

 Einzig die Möglichkeit Zeugen zu befragen, was eher juristische/polizeiliche Aufgaben sind, war für 

uns eine Überschreitung der Kompetenzen. Dies ist aber in der aktuellen Fassung (auf unsere und 

auf Empfehlung des Stadtrats hin) nicht mehr vorgesehen, da es keine rechtliche Grundlage gibt. 

 

Offenlegungspflicht: 

 Es ist für uns richtig, dass Gemeinderatsmitglieder ihre Interessenbindungen offen legen müssen 

und wir unterstützen diese Einführung. 

 

Parlamentarische Vorstösse, Herabsetzung Frist der Motion: 

 Eine Mehrheit der FK IV erachtet die neuen Fristen, in welcher der Stadtrat nach einem halben 

Jahr (bisher ein Jahr) dem Gemeinderat Antrag und Weisung zu stellen hat, als richtig an und 

unterstützt diese Anpassung. 

 Die Minderheit der FK IV ist der Ansicht, die bestehenden Fristen sind - für saubere Abklärungen 

und das Erarbeiten des Antrags - nötig. Dies im Sinne der Qualität. 

 

Parlamentarische Vorstösse, Auftrag: 

 Das neue parlamentarische Element des Auftrags gab es in dieser Form schon einmal; es wurde 

aber wieder abgeschafft.  

 Mit dem Auftrag kann der Gemeinderat Einfluss auf Wirkungsziele, Globalbudgets, den 

Produktekatalog, die Leistungsziele und die Leistungsindikatoren - unabhängig davon, ob 

Kompetenzbereich des GR oder Stadtrat - nehmen. Der Auftrag betrifft also ausschliesslich Budget 

und Rechnung resp. den WoV-Bericht. 

 Bei Aufträgen, welche in den Kompetenzbereich des Stadtrats fallen, ist dieser in der Umsetzung 

frei, aber gegenüber dem Gemeinderat rechenschaftspflichtig.  
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 Eine Mehrheit der FK IV begrüsst dieses wiedereingeführte Instrument, da es (angeblich) den 

Einflussbereich des Gemeinderats bei der Budgeterarbeitung, insbesondere in der 

Detailausarbeitung, erhöht. 

 Die Minderheit der FK IV sieht den Auftrag jedoch als unnötigen „Papiertiger“. Wirkungsziele 

Globalbudgets, Produktgruppenkatalog und die Leistungsindikatoren sind bereits im 

Kompetenzbereich des Gemeinderats und können jederzeit vollumfänglich von ihm beeinflusst 

werden. Bleiben also nur noch die Leistungsindikatoren (sprich Kennzahlen). Rein für deren 

Steuerung, bei welcher der Stadtrat zu Recht auch nicht gebunden ist, ist der Auftrag ein nicht 

notwendiges Element. 

 

Parlamentarische Initiative: 

 Stellt eine gute Ergänzung zu den bereits bestehenden parlamentarischen Instrumenten dar. 

 Die parlamentarische Initiative ergänzt die Motion, da sie es dem Gemeinderat ermöglicht 

eigenständig Anträge, welche in den Zuständigkeitsbereich des Parlaments fallen, zu formulieren 

und zu beschliessen.  

 

Grundsatzbeschlüsse: 

 Neben dem Auftrag haben die Grundsatzbeschlüsse den grössten Diskussionspunkt in der FK IV 

gestellt.  

 Eine Mehrheit der FK IV möchte an den Grundsatzbeschlüssen, als Instrument der strategischen 

Planung, festhalten.  

 Die Auffassung der Minderheit werden wir ja in der anschliessenden Detailberatung (unter 

anderem von mir) vernehmen. Ich will noch nicht all mein „Pulver“ verschiessen.  

 

Die FK IV empfiehlt dem Gemeinderat der Revision der Geschäftsordnung des Gemeinderats, unter 

Berücksichtigung des Antrags, zuzustimmen. Ich wünsche eine angeregte „letzte“ politische Debatte 

in dieser Legislatur.“ 

 

 

Es liegen keine Ergänzungen von Mitgliedern der FK IV vor.  
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Die Vorsitzende erläutert das weitere Vorgehen: 

 

1. Grundlage ist die gemäss Bericht und Antrag der Spezialkommission revidierte Geschäftsordnung 

vom 7. Februar 2018. 

2. Zuerst werden die Fraktionserklärungen verlesen. 

3. Anschliessend findet die Detailberatung statt, wobei kapitel- und artikelweise vorgegangen wird. 

4. Im Anschluss an die Detailberatung wird kapitel- resp.  

artikelweise abgestimmt. 

  a) Liegen mehr als zwei gleichgeordnete Anträge vor, so werden alle nebeneinander zur  

    Abstimmung gebracht; dabei kann jedes Mitglied nur für einen dieser Anträge stimmen.  

b) Vereinigt keiner der Anträge die Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf sich, scheidet der  

    Antrag mit den wenigsten Stimmen aus. In der Folge wird das Verfahren fortgesetzt, bis  

    einer der Anträge eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder erlangt, oder nur noch zwei  

    Anträge zur direkten Gegenüberstellung verbleiben.  

  c)  Am Schluss der Gegenüberstellungen wird nochmals über die Siegervariante abgestimmt  

    (Bestätigung der Siegervariante). Wenn die Siegervariante keine Mehrheit auf sich vereint,  

     wird am Antrag der Spezialkommission festgehalten.  

d) Wenn Beschlüsse über einen Hauptartikel gefällt werden, die formelle Detailanpassungen  

     in vorgehenden Artikeln mit sich bringen, wird über diese rein formell bedingten  

     Anpassungen nicht nochmals abgestimmt. Beispiel: Werden die Grundsatzbeschlüsse Art. 55  

     bis Art. 57 gestrichen, hat dies auch eine Anpassung von Art. 5 Ziff. 1.9 zur Folge, da hier ein  

     Verweis auf die Grundsatzbeschlüsse enthalten ist. 

5.  Schlussabstimmung über die durch die vorangegangenen Abstimmungen bereinigte Fassung.  

 

Der Rat ist mit diesem Vorgehen einverstanden. 

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass sämtliche bis am Freitag, 6. April eingegangenen Anträge den 

Gemeinderatsmitgliedern vorgängig zugestellt worden sind.  
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Fraktionserklärungen 

 

Julia Pfister hält namens der EVP fest, dass die Geschäftsordnung intensiv angeschaut und geprüft 

worden ist. Die EVP bedankt sich bei der Ratssekretärin für die gute Unterstützung und der 

Spezialkommission für die gute Arbeit. Folgende Kriterien waren der EVP wichtig: 

 Gute Zusammenarbeit zwischen der Spezialkommission, der Fachkommission und den Fraktionen. 

 Gute Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und dem Gemeinderat. 

 Realistische Ziele. 

 Zeitnahe und transparente Information. 

 Weniger Bürokratie (wo es möglich war). 

Der vorliegenden, revidierten Geschäftsordnung werde unter Berücksichtigung der Änderungsanträge 

zugestimmt. 

 

David Galeuchet bedankt sich namens der Grünen bei der Spezialkommission für die umfangreiche 

und gute Arbeit. Die Grünen hätten sich eingehend mit der Geschäftsordnung auseinandergesetzt. Sie 

hätten deshalb auch noch einige Zusatzanträge, die hauptsächlich der Konkretisierungen dienen und 

damit die Arbeit des Gemeinderats und speziell auch der Geschäftsleitung vereinfachen. 

 

Frédéric Clerc verliest die Fraktionserklärung der FDP: „Die neue Geschäftsordnung des Gemeinderates 

wurde eingehend diskutiert. Wir sind überzeugt, dass mit der vorliegenden Geschäftsordnung die 

demokratische Mitwirkung des Gemeinderates verstärkt wird. Die Mitwirkungsrechte des Parlaments 

werden mit den vom neuen Gemeindegesetzt geforderten zusätzlichen Instrumenten ergänzt und klar 

beschrieben. Ausserdem werden notwendige Anpassungen gemacht, welche einen gut 

funktionierenden Parlamentsbetrieb gewährleisten. Wir halten fest, dass so viel wie nötig reguliert 

wurde und nicht so viel wie möglich. Das Parlament hat nach wie vor einen grossen 

Handlungsspielraum. Mit der neuen Geschäftsprüfungskommission schafft es klare Regeln, damit der 

Gemeinderat seine Kontrollfunktion gegenüber dem Stadtrat bzw. der Verwaltung korrekt und in 

einem klar definierten Rahmen wahrnehmen kann. Die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 

gegenüber  laufenden Geschäften ist für ihre Aufgabe von grosser Bedeutung. Auch in diesem Punkt 

unterstützen wir die klare Haltung der Spezialkommission.  

Ebenfalls begrüssen wir die Verdichtung von vier auf drei Fachkommissionen. Problematische 

Schnittstellen fallen weg, die Kommunikation und der Informationsaustausch unter diesen 

Fachkommissionen wird einfacher. Dies führt nach unserer Auffassung zu mehr Effizienz. 
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Nach den überzeugenden, klaren Voten der Spezialkommission und dem Abschied der 

Fachkommission IV stimmen wir dem Geschäft inkl. Zusatzantrag der FK IV einstimmig zu. 

Bei den Änderungsanträgen werden wir zustimmen, wenn es um Präzisierungen geht.“ 

 

Samuel Lienhart bedankt sich im Namen der SP bei der Spezialkommission. Es sei gute Arbeit geleistet 

worden. Die parlamentarische Initiative sei ein neues zusätzliches – aber sehr anspruchsvolles - 

Instrument, das dem Gemeinderat neu zur Verfügung steht. Die SP unterstütze Bericht und Antrag der 

Spezialkommission, habe aber betreffend des „Auftrags“ und den „Grundsatzbeschlüssen“ zusätzliche 

Anträge. 

 

Stadtpräsident Mark Eberli bedankt sich dafür, dass auch der Stadtrat die Möglichkeit erhalten hatte, 

seine Sichtweise zu deklarieren. Er fügt an, dass der Zeitdruck jedoch gross gewesen sei, da nur sehr 

wenig Zeit für die Stellungnahme zur Verfügung gestanden habe. Die folgenden beiden Punkte seien 

nach Ansicht des Stadtrats nicht wie von der Spezialkommission vorgeschlagen zu übernehmen: 

1. Motion: Die Verkürzung der Fristen ist für den Stadtrat nicht sinnvoll. In den letzten 8 bis  

12 Jahren hat es hier nie Probleme gegeben. Ein Mehrwert wird nicht gesehen und wenn ständig 

Verlängerungen beantragt werden müssen, bedeutet dies nur unnötigen Mehraufwand.  

2. Auftrag: Die rechtliche Beurteilung liegt vor. Im Jahr 2005 habe der Rat schon einmal darüber 

befunden und den Auftrag wieder abgeschafft. Es sei ein Papiertiger, zu kompliziert und unnötig. 

Die Gefahr sei gross, dass dieses Instrument nicht richtig genutzt werde und es wiederum zu 

vielen Diskussionen und Unstimmigkeiten kommt. Der Stadtrat bittet den Rat deshalb, den 

„Auftrag“ - so wie er von der Spezialkommission vorgeschlagen worden ist- nicht zu 

übernehmen.  

 

 

Detailberatung 

 

Kapitel I. - Art. 1 bis 9: Konstituierung, Geschäftsleitung des Gemeinderats, Sitzungsgeld  

 

Antrag der Grünen betreffend Art. 5 Aufgaben der Geschäftsleitung des Gemeinderates 

„1 Der Geschäftsleitung des Gemeinderats obliegen: 

1.9 die jährliche Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats auf ihre Vereinbarkeit mit 

allenfalls geänderten rechtlichen und faktischen Gegebenheiten im ersten Quartal (ausgenommen im 

Jahr der Gesamterneuerungswahl);“  

Claudia Forni informiert, dass es sich hier lediglich um eine Präzisierung handelt, da bisher im Büro 

nie ganz klar gewesen war, was genau überprüft werden soll und muss.  
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Antrag der SVP betr. Art. 5 Aufgaben der Geschäftsleitung des Gemeinderates 

„1.13 Das Anordnen von internen ablauforganisatorischen Richtlinien und Regelungen.” 

Cornel Broder meint, dass bereits alle Regelungen in der Geschäftsordnung festgelegt sind.  

 

Frédéric Clerc merkt an, dass es möglich sein müsse, dass die Geschäftsleitung nicht nur 

ablauforganisatorische Richtlinien, sondern in speziellen Fällen auch interne Regelungen für den 

Gemeinderat einführen kann.  

 

Andrea Spycher möchte wissen, ob es ein Beispiel für eine solche Regelung gibt. 

 

Frédéric Clerc findet, dass man der Geschäftsleitung hier einen gewissen Spielraum einräumen sollte. 

Ein konkretes Beispiel für eine Regelung habe er im Moment keine, ausser evtl. den Regelungen 

betreffend der Sitzungsgeldabrechnung. 

 

Cornel Broder weist darauf hin, dass es zur Sitzungsgeldabrechnung eine Richtlinie und eben keine 

„Regelung“ gibt.  

 

 

Antrag der SVP betr. Art. 8 Sitzungsgeld und Entschädigungen 

“1 Die Mitglieder des Gemeinderats beziehen eine Entschädigung gemäss der Verordnung über die 

Entschädigung der Behörden, Kommissionen und Funktionäre im Nebenamt (EVO) und der Richtlinie 

zur Abrechnung der Sitzungsgelder des Gemeinderats.” 

 

 

Abstimmungen  

 

Abstimmung über Antrag Grünen betr. Art. 5 Aufgaben der Geschäftsleitung des Gemeinderates 

„1 Der Geschäftsleitung des Gemeinderats obliegen: 

1.9 die jährliche Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats auf ihre Vereinbarkeit mit 

allenfalls geänderten rechtlichen und faktischen Gegebenheiten im ersten Quartal (ausgenommen im 

Jahr der Gesamterneuerungswahl);“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 10 Ja- zu 15 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen ab. 
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Abstimmung über Antrag der SVP betreffend Art. 5 Aufgaben der Geschäftsleitung  

„1.13 Das Anordnen von internen ablauforganisatorischen Richtlinien und Regelungen.” 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 11 Ja- zu 14 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen ab. 

 

 

Abstimmung über Antrag der SVP betreffend Art. 8 Sitzungsgeld und Entschädigungen 

“1 Die Mitglieder des Gemeinderats beziehen eine Entschädigung gemäss der Verordnung über die 

Entschädigung der Behörden, Kommissionen und Funktionäre im Nebenamt (EVO) und der Richtlinie 

zur Abrechnung der Sitzungsgelder des Gemeinderats.” 

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 23 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen zu. 

 

 

Kapitel II. – Art. 10 bis Art. 21: Sitzungen 

 

Antrag der Grünen/EVP und SP betreffend Art. 15 Ausstandspflicht  

„1 Ein Mitglied des Gemeinderats hat bei Beratungen und Abstimmungen in den Ausstand zu treten, 

1.3 wenn der Ehegatte, der eingetragene Partner, die Verwandten in auf- oder absteigender Linie, die 

Geschwister oder Schwäger Beteiligte im Sinne von Ziff. 1.1 sind.“ 

 

Antrag der SVP betreffend Art. 20 Aufnahmen auf Bild- und Tonträger 

“3 Die Gemeinderatssitzungen können zur Unterstützung der Protokollführung auf einen Tonträger 

aufgenommen werden. Die Audiodateien werden nicht veröffentlicht. Die Weitergabe von Aufnahmen 

an Dritte ist nicht gestattet. Nach der Protokollgenehmigung durch den Gemeinderat wird die 

Audiodatei gelöscht.” 

Begründung: Im vorgehenden Absatz ist bereits festgehalten, dass über Anträge eines Mitglieds 

betreffend Bild- und Tonaufnahmen der Gemeinderat mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden kann. 

 

Daniel Wülser ist für den Vorschlag der SpezKo. Die Gemeinderatssitzungen seien öffentlich. Es sei 

völlig ausreichend, wenn das Präsidium über die Weitergabe von Aufnahmen entscheiden könne.  

 

Frédéric Clerc, informiert, dass die SpezKo der Ansicht ist, dass wenn man in bestimmten 

Ausnahmefällen auf die Audiodatei zurückgegriffen möchte, dies unkompliziert durch die 

Geschäftsleitung bewilligt werden soll und kann.  
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Abstimmung über Antrag der Grünen/EVP und SP betreffend Art. 15 Ausstandspflicht  

„1 Ein Mitglied des Gemeinderats hat bei Beratungen und Abstimmungen in den Ausstand zu treten, 

1.3 wenn der Ehegatte, der eingetragene Partner, die Verwandten in auf- oder absteigender Linie, die 

Geschwister oder Schwäger Beteiligte im Sinne von Ziff. 1.1 sind.“ 

-> Der Rat stimmt dem Antrag grossmehrheitlich zu. 

 

Abstimmung über Antrag der SVP betreffend Art. 20 Aufnahmen auf Bild- und Tonträger 

„3 Die Gemeinderatssitzungen können zur Unterstützung der Protokollführung auf einen Tonträger 

aufgenommen werden. Die Audiodateien werden nicht veröffentlicht. Die Weitergabe von Aufnahmen 

an Dritte ist nicht gestattet. Nach der Protokollgenehmigumg durch den Gemeinderat wird die 

Audiodatei gelöscht.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 9 Ja- zu 18 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

 

 

 

Kapitel III. – Art. 22 bis Art. 36: Verhandlungen 

 

Antrag der SVP betreffend Art. 26 Vernehmlassungsrecht der antragstellenden Behörde zu Anträgen  

Ganzer Absatz streichen. 

oder, falls Antrag abgelehnt wird: 

„2 Erfolgen solche Anträge durch vorberatende Kommissionen, kann die antragstellende Behörde 

verlangen, dass ihr diese zur schriftlichen Stellungnahme überwiesen werden.“ 

 

Andrea Spycher begründet den Antrag der SVP: „Es ist so, dass in der Regel zuerst Gespräche zwischen 

den verabschiedenden Stellen und den zuständigen Kommissionen stattfinden. Danach wird der 

Antrag erstellt. So wie wir das verstanden haben, geht dieser Antrag wieder zurück und kann danach 

mit den antragstellenden Behörden diskutiert werden. Wir haben das Gefühl, wenn wir über jeden 

Antrag und über jede kleine Kürzung diskutieren müssen, ist es langatmig und es wird langweilig.“ 

 

Frédéric Clerc erklärt, dass hier eigentlich nur der jetzige Zustand abgebildet wird. Der Abschied wird 

dem Stadtrat bereits jetzt immer zur Kenntnis zugestellt. So kann sich der Stadtrat auch auf Sitzung 

vorbereiten. Dies sei heute schon so und wurde einfach nur präzisiert.  

 

René Anthon meldet sich zu Wort: „Ich habe ein Beispiel dafür, weshalb das so nicht gut ist: Wenn die 

zuständige Fachkommission ihren Abschied geschrieben hat, wird er dem Gemeinderat und dem 

Stadtrat zur Information zugestellt. Es ist aber nicht richtig, wenn der Stadtrat wie z.Bsp. beim 
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Landkauf für die Schulhauslandsicherung darauf sofort mittels Schreiben an den Gesamtgemeinderat 

noch vor der GR-Sitzung reagiert. Das finde ich persönlich ein schlechtes Vorgehen.“  

 

Samuel Lienhart meint, dass Abschiede dem Stadtrat zugänglich gemacht werden müssen, damit die  

Transparenz gewahrt bleibe. Der Stadtrat dürfe und müsse wissen, was die Empfehlungen der 

Kommissionen hinsichtlich des Geschäfts sind. Es handle sich hier nicht um ein Geheimnis; der 

Stadtrat müsse sich auf die Sitzung vorbereiten können. 

 

 

Antrag der Grünen und der SP betreffend Art. 27 Eintretensdebatte 

„1 Bei der Eintretensdebatte können die vorberatenden Kommissionen, deren Minderheiten und 

einzelne Mitglieder sowie der Stadtrat grundsätzlich Stellung nehmen.“ 

Begründung: Wird bereits schon so gehandhabt. 

 

Frédéric Clerc fragt nach, ob damit nur Mitglieder der vorberatenden Kommissionen gemeint sind oder 

alle Mitlieder des Rats? 

 

Claudia Forni teilt mit, dass es sich hier - wie bis anhin auch - nur um Mitglieder der vorberatenden 

Fachkommissionen handle. 

 

Dominic Kleiber möchte kein unnötiges „Ping-Pong“: Die Mehrheit und die Minderheit der betroffenen 

Kommission sei in Ordnung.  

 

Fredy Schmid meint, dass es sich für ihn bei „einzelnen Mitgliedern“ um die Minderheit handele. Das 

sei doch das Gleiche. 

 

Claudia Forni widerspricht dem: Einzelne Mitglieder könnten auch der Mehrheit angehören. Es soll 

jedem Mitglied der vorberatenden Kommission die Möglichkeit gegeben werden, sich bei der 

Eintretensdebatte äussern zu können. 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

09. April 2018 

 

   

 

  1024 
 

 

Abstimmungen 

 

Abstimmung über Antrag der SVP betr. Art. 26 Vernehmlassungsrecht der antragstellenden Behörde  

Ganzer Absatz streichen. 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 8 Ja- zu 20 Nein-Stimmen ab. 

 

Abstimmung über Antrag der SVP betr. Art. 26 Vernehmlassungsrecht der antragstellenden Behörde  

„2 Erfolgen solche Anträge durch vorberatende Kommissionen, kann die antragstellende Behörde 

verlangen, dass ihr diese zur schriftlichen Stellungnahme überwiesen werden.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 8 Ja- zu 18 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 

 

Abstimmung über Antrag der Grünen und der SP betreffend Art. 27 Eintretensdebatte 

„1 Bei der Eintretensdebatte können die vorberatenden Kommissionen, deren Minderheiten und 

einzelne Mitglieder sowie der Stadtrat grundsätzlich Stellung nehmen.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 10 Ja- zu 15 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

 

 

Kapitel IV. – Art. 37 bis Art. 45: Wahlen und Abstimmungen 

 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

 

Kapitel V. – Art. 46 bis Art. 53c: Parlamentarische Vorstösse 

 

Antrag der Grünen und der SP betr. Art. 47 Anträge an die Geschäftsleitung des Gemeinderats 

„2 Die Geschäftsleitung des Gemeinderats erstattet dem Gemeinderat innert zwei Monaten ab ihrer 

dem Eingang des Antrags folgenden Sitzung Bericht und Antrag.“ 

 

Frédéric Clerc ist der Ansicht, dass man sich bei dringlichen Geschäften nicht nach dem 

Sitzungskalender der Geschäftsleitung orientieren müsse. Die Geschäftsleitung könnte in 

Ausnahmefällen auch Sondersitzungen einberufen.  

 

Claudia Forni ist damit nicht einverstanden. Wenn z.Bsp. ein Antrag noch kurz vor den Sommer- oder 

Weihnachtsferien komme, sei es für die Geschäftsleitung beinahe unmöglich – auch mit einer 

Sondersitzung – innert zwei Monaten einen fundierten Bericht und Antrag zu verfassen. 
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Antrag der Grünen und der SP betreffend Zulassung von Begründungen bei den folgenden Vorstössen: 

Auftrag (Art. 48a) Interpellation (Art. 50) Postulat (Art. 51) und Motion Art. 51)  

Die jeweiligen Artikel sollen wie folgt ergänzt werden: „Es kann eine kurze schriftliche Begründung 

abgegeben werden.“ (statt ... darf keine schriftliche Begründung enthalten.) 

Begründung: In beinahe allen Gemeindeparlamenten im Kanton Zürich ist eine Begrünung erlaubt. Sie 

dient zur besseren Vorbereitung.  

 

Claudia Forni begründet diesen Antrag: Man könne sich besser auf den Vorstoss vorbereiten, wenn in 

einer kurzen Begründung erklärt werde, um was es geht. In praktisch allen Parlamentsgemeinden 

wäre dies ja auch erlaubt. Die Begründung müsse aber kurz gehalten werden. 

 

David Galeuchet pflichtet C. Forni bei. 

 

Julia Pfister findet, dass sich die bisherige Praxis - ohne Begründung der Vorstösse - in Bülach 

bewährt habe. Die Begründung erfolge ausführlich an der Gemeinderatssitzung und dann könne man 

auch direkt Fragen dazu stellen. Man müsse nicht bereits alle Details vor der Sitzung wissen. Wenn 

etwas betreffend des eingereichten Vorstosses nicht klar sei, könne man im Vorfeld immer noch 

Rücksprache mit dem Urheber nehmen. 

 

Andres Bührer ist auch der Meinung, dass es ohne Begründungen sinnvoller ist. Ein parlamentarischer 

Vorstoss soll klar formuliert und nicht durch eine Begründung abgeschwächt werden.  

 

Fredy Schmid ist hin und her gerissen, für ihn ist die Definition „kurze Begründungen“ ein 

schwammiger Begriff. Die FDP habe lange diskutiert und sei sich aber noch nicht ganz schlüssig. 

 

 

Antrag der Grünen/EVP und SP betreffend Art. 48 bis Art. 48b Auftrag 

Ersatzlose Streichung. 

 

Samuel Lienhart begründet die Streichung damit, dass man nicht mehr Arbeit für den Bezirksrat 

schaffen wolle. Er erklärt: „Mit dem Auftrag kann der Gemeinderat nur Einfluss auf Wirkungsziele, 

Globalbudgets, Produktekatalog, Leistungsziele und Leistungsindikatoren nehmen. Auf alle diese 

genannten Elemente kann der Rat bereits jetzt schon genügend Einfluss nehmen. Einzig die 

Leistungsindikatoren gehören zu den Kompetenzen des Stadtrats. Doch hier kann der Stadtrat auch 

nur zur Rechenschaft und nicht zur Umsetzung verpflichtet werden - und Rechenschaft muss der 
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Stadtrat sowieso immer ablegen. Es muss kein neuer Papiertiger geschaffen werden, nur für diese 

Kennzahlen.“ 

 

Claudia Forni teilt mit: „Die Grünen begrüssen grundsätzlich, wenn parlamentarische 

Gestaltungsmöglichkeiten erweitert werden, aber wir teilen auch die Kritik, die wir bei FEDERAS 

gesehen haben. Das Instrument, das uns hier definiert ist, ist zu umfassend, zu vage, zu präzis 

formuliert und damit unwirksam und unverbindlich. Auch ich habe nachgeschaut, was in der 

Vergangenheit passiert ist. Es war nicht einfach, die Papiere zusammen zu tragen. Wenigstens in 

einem Fall haben wir es dank der Hilfe der Ratssekretärin mitgekriegt. Und das war sehr 

wahrscheinlich der Aufhänger, warum es schlussendlich gestrichen wurde: Es gab einen Auftrag, und 

zwar auf Antrag einer Fachkommission. Es ging um ein neues Wirkungsziel „Subventionierung der 

Sportvereine“, das grossmehrheitlich im Gemeinderat angenommen wurde. Daraufhin hat der Stadtrat 

sich damit begnügt, eine mündliche Antwort abzugeben im Sinne von „wir sind schon bei diesem 

Thema und wir machen dann schon weiter“. Das hat zu einem Frust geführt. Es gab eine 

Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat, welcher aber dem Stadtrat Recht gab.  

Ein solches Instrument, so wie es heute vorliegt, führt nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Wir 

würden zustimmen, wenn in Zukunft ein neuer Vorschlag käme, der eher abgesteckt wäre und klarer 

und verbindlicher sagt, was Sache ist. Es wurde z.Bsp. der Vorschlag gemacht, man müsse sich an der 

Erklärung des Kantonsrats zum Finanz- und Entwicklungsplan orientieren. Etwas in dieser Richtung 

wäre möglich. Aber so wie es hier steht, führt es nur zu unnötigem Aufwand und zu weiteren 

Diskussionen.“ 

 

Fredy Schmid meldet sich zu Wort: „Die FDP ist klar für den Auftrag, so wie er von der 

Spezialkommission beantragt wird. Ich mag mich an zwei Aufträgen erinnern: Der erste war ein 

Landkauf; da hat der Stadtrat lange nichts gemacht und schliesslich mussten 28 Gemeinderäte dem 

Stadtrat den Auftrag erteilen, dieses Land zur Erstellung eines Schulhauses zu kaufen. Der zweite 

Auftrag war jener, bei dem 18 Gemeinderäte unterschrieben haben und dem Stadtrat den Auftrag 

erteilt haben, dass keine Architekturwettbewerbe stattfinden sollen, sondern nur noch 

Gesamtleistungswettbewerbe. Der Stadtrat war überzeugt von diesem Auftrag und setzte ihn auch 

um. Es gibt wahrscheinlich nicht sehr viele Aufträge, aber wenn es einen Auftrag braucht, muss der 

Gemeinderat diese Möglichkeit haben.“ 

 

Samuel Lienhart bringt ein, dass mit einem Auftrag nur Einfluss auf die Wirkungsziele, die 

Globalbudgets, den Produktekatalog, die Leistungsziele und die Leistungsindikatoren genommen 

werden könne. F. Schmid habe zwei Beispiele gebracht, die nicht typisch für einen Auftrag wären. Es 

gehe nur um Kennzahlen. Man überschätzt den Auftrag masslos.  
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David Galeuchet pflichtet S. Lienhart bei, die genannten Beispiele wären keine Aufträge gewesen; zu 

dieser Zeit habe es dieses Instrument nicht gegeben. 

 

Frédéric Clerc gibt zu, dass der Auftrag ein schwieriges Instrument ist und die Geschäftsleitung des 

Gemeinderats die heikle Aufgabe habe, die Einreichung eines Auftrags genau zu überprüfen und die 

Kompetenz und Zulässigkeit abzuklären. Nur wenn ein Auftrag korrekt eingereicht und umgesetzt 

werde, bringe dieses Instrument etwas. Gemäss rechtlicher Beurteilung des Bezirksrats sei die 

Formulierung des Auftrags, so wie sie von der Spezialkommission vorgeschlagen wird, rechtlich in 

Ordnung. 

 

Antrag der Grünen/EVP und SP betreffend Art. 49 Anfrage, Verfahren  

„4. Der Eingang von Anfragen ist im Protokoll zu vermerken, die Antwort als Anhang aufzunehmen.“ 

Begründung: Ist für die Gesamtheit der Informationen wichtig. 

 

Frédéric Clerc teilt mit, dass die Beantwortung von Anfragen dem Gemeinderat immer durch das 

Ratssekretariat zugeschickt wird. Im Gemeinderatsprotokoll werde dies der Form halber aber noch 

festgehalten. Er sei der Ansicht, dass dies genüge.  

 

Julia Pfister findet es besser, wenn die Antwort auf eine Anfrage zusammen mit dem Protokoll 

abgelegt werden könne. So sei alles zusammen, sonst müsse man sich nur wieder an das 

Ratssekretariat wenden, wenn im Protokoll nur ein Vermerk darauf stehe. 

 

 

Antrag der Grünen betreffend Art. 50 a Interpellation, Verfahren  

„4. Der Stadtrat erteilt die Antwort sofort mündlich oder innert drei Monaten schriftlich. Wenn der 

Erstunterzeichner die mündliche Antwort nicht für genügend erachtet, erfolgt auf alle Fälle eine 

schriftliche Antwort innert drei Monaten.“ 

David Galeuchet begründet: „Bisher konnte der Stadtrat auch schon eine mündliche Begründung 

abgeben, was aber relativ selten vorgekommen ist. Wenn die Antwort schon vorliegt, soll sie auch 

sofort gegeben werden können. Wenn sie nicht zufriedenstellen für den Interpellanten ist, kann er sie 

immer noch schriftlich verlangen. Man muss das Ganze aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen.“  
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Antrag der SP betreffend Art. 50 a Interpellation, Verfahren  

„4. Der Stadtrat erteilt die Antwort sofort mündlich oder innert drei Monaten schriftlich.“ 

Begründung von Samuel Lienhart: „Wenn der Stadtrat auf eine Interpellation sofort mündlich 

antworten kann, soll er das doch auch tun können. Die Antwort wird im Protokoll schriftlich 

festgehalten. Es ist unerheblich, ob die Antwort zufriedenstellend ist oder nicht, da man ohnehin 

nicht darüber diskutieren oder Beschluss fassen kann.“  

 

Antrag der Grünen und der SP betreffend Art. 50 a Interpellation, Verfahren  

„5. Der Stadtrat kann die Auskunft mit Angabe von Gründen ablehnen. Über die Stichhaltigkeit der 

Ablehnungsgründe entscheidet jedoch der Gemeinderat.“ 

 

Antrag der Grünen und der SP betreffend 11 Art. 51 a Postulat, Verfahren  

„8  Nach der Beratung beschliesst der Gemeinderat, ob das Postulat an den Stadtrat zur Prüfung und 

Berichterstattung überwiesen oder abgelehnt wird.  

Findet keine Diskussion statt, weil der Stadtrat bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und aus 

dem Gemeinderat auch kein Antrag auf Abänderung oder Ablehnung gestellt wird, gilt das Postulat 

ohne Abstimmung als überwiesen.“ 

Begründung: Wurde bis jetzt schon so gehandhabt und ist nur eine Präzisierung. 

 

Antrag der SVP betreffend Art. 52 a Motion, Verfahren 

„1  Das Präsidium gibt dem Gemeinderat und dem Stadtrat vom Eingang der Motion Kenntnis und 

verliest sie zu Beginn der nächsten Sitzung des Gemeinderats. Die Behandlung (Begründung) wird auf 

die Traktandenliste der darauf folgenden Sitzung angesetzt. Der Gemeinderat kann auch die sofortige 

Behandlung beschliessen, wenn die Motion mindestens acht Tage vor der Sitzung eingereicht wird.“ 

Cornel Broder begründet den Antrag: „Diese muss gleich gehandhabt werden, wie beim Postulat. Die 

Begründung einer Motion soll nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Es macht keinen Sinn 

wenn, man Fristen kürzen möchte, aber hier unnötig verlängert.“ 

 

Julia Pfister gibt zu bedenken, dass die Motion das stärkste Instrument sei. Man müsse sich genügend 

Zeit nehmen, um sich darüber zu informieren und zu entscheiden. Es habe bisher doch gut 

funktioniert. 
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Antrag der EVP und SP betreffend Art. 52 a Motion, Verfahren 

„8  Der Stadtrat hat über eine Motion innert einem Jahr, vom Zeitpunkt der Überweisung an 

gerechnet, Bericht und Antrag zu stellen.  

9  Der Gemeinderat kann auf Ersuchen des Stadtrats die Erstreckung der Frist um höchstens ein 

halbes Jahr beschliessen. 

11  Liegen Bericht und Antrag des Stadtrats nach einem Jahr noch nicht vor und verweigert der 

Gemeinderat eine Fristerstreckung, wird sofort entschieden, ob die Motion als erheblich zu erklären 

oder abzuschreiben sei.“ 

Begründung: Die Motion ist ein Instrument mit grosser Tragweite. Wenn die Fristen gekürzt werden, 

kann die Qualität darunter leiden. Die Fristerstreckung kann zwar beantragt werden, bedeutet aber 

einen zusätzlichen Aufwand. 

 

Antrag der Grünen betreffend Art. 52 a Motion, Verfahren 

„8  Der Stadtrat hat über eine Motion innert einem halben Jahr, vom Zeitpunkt der Überweisung an 

gerechnet, Bericht und Antrag zu stellen. 

9  Der Gemeinderat kann auf Ersuchen des Stadtrats bis zweimal die Erstreckung der Frist um 

höchstens ein halbes Jahr beschliessen.“ 

Begründung: Es wird Zeit gebraucht um eine komplexe Motion sauber zu beantworten. Da es aber 

auch unkompliziertere Themen gibt, bei denen ein halbes Jahr reicht, soll es dann bei komplizierteren 

Fällen, die Möglichkeit geben, dass zweimal verlängert werden kann. 

 

Samuel Lienhart ist überzeugt, dass der Stadtrat nicht die ganze Frist in Anspruch nimmt, wenn er sie 

gar nicht braucht. Eine einfachere Motion werde sicher schneller beantwortet. Doch wenn man die 

Fristen kürze, käme es mit grösster Wahrscheinlichkeit einfach zu mehr Fristverlängerungen und 

somit zu mehr bürokratischem Aufwand.  

 

 

Antrag der EVP und der SP betreffend Art. 52a Motion, Verfahren  

„12  Eine erheblich erklärte Motion ist für die zuständige Behörde verbindlich. Sie hat dem 

Gemeinderat innert einem Jahr einen entsprechenden Beschlussentwurf vorzulegen. Eine Erstreckung 

der Frist um höchstens ein weiteres Jahr ist auf Ersuchen des Stadtrats möglich, jedoch vom 

Gemeinderat ausdrücklich zu beschliessen.“ 
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Abstimmungen 

 

Abstimmung über Antrag der Grünen und der SP betreffend Art. 47 Anträge an die Geschäftsleitung  

„2 Die Geschäftsleitung des Gemeinderats erstattet dem Gemeinderat innert zwei Monaten ab ihrer 

dem Eingang des Antrags folgenden Sitzung Bericht und Antrag.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 11 Ja- zu 17 Nein-Stimmen ab. 

 

Abstimmung über Antrag der Grünen und der SP betreffend Begründung bei allen Verstössen: Auftrag 

(Art. 48a) Interpellation (Art. 50) Postulat (Art. 51), Motion Art. 51).  

Die jeweiligen Artikel sollen wie folgt ergänzt werden: „Es kann eine kurze schriftliche Begründung 

abgegeben werden.“  

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 12 Ja- zu 15 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ab. 

 

Abstimmung über Antrag der Grüne, EVP und SP betreffend Art. 48 a bis 48 b Auftrag  

Ersatzlose Streichung  

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 15 Ja- zu 11 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 

 

Abstimmung über Antrag der Grüne/EVP und SP betreffend Art. 49 Anfrage, Verfahren  

„4  Der Eingang von Anfragen ist im Protokoll zu vermerken, die Antwort als Anhang aufzunehmen.“  

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 16 Ja- zu 12 Nein-Stimmen zu. 

 

 

Gegenüberstellung von folgenden Anträgen: 

1) Antrag der Grünen betreffend Art. 50 a Interpellation, Verfahren  

„Der Stadtrat erteilt die Antwort sofort mündlich oder innert drei Monaten schriftlich. Wenn der 

Erstunterzeichner die mündliche Antwort nicht für genügend erachtet, erfolgt auf alle Fälle eine 

schriftliche Antwort innert drei Monaten.“ 

2) Antrag der SP betreffend Art. 50 a Interpellation, Verfahren  

„Der Stadtrat erteilt die Antwort sofort mündlich oder innert drei Monaten schriftlich.“ 

 

Antrag der Grünen:  16 Stimmen 

Antrag der SP :   11 Stimmen 

Enthaltungen:     1 Stimme 

-> Der Antrag der Grünen obsiegt bei der Gegenüberstellung.  
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Bestätigung des Antrags der Grünen (Siegervariante) 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 6 Ja- zu 19 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen ab.  

     Somit wird der ursprüngliche Antrag der Spezialkommission beibehalten. 

 

 

David Galeuchet stellt einen Rückkommensantrag:  

Die Abstimmung betreffend der Bestätigung der Siegervariante (Antrag Grüne) soll wiederholt 

werden. 

Begründung: Er könne sich vorstellen, dass einigen Gemeinderatsmitgliedern nicht klar gewesen sei, 

dass sie mit der Ablehnung des Antrags der Grünen ausgeschlossen haben, dass die Beantwortung 

auch mündlich erfolgen kann. Jetzt habe man sich für die Vorlage der Spezialkommission entschieden, 

welche eine mündliche Beantwortung in jedem Fall ausschliesst. D. Galeuchet weist darauf hin, dass 

an der letzten Gemeinderatssitzung die Interpellation von W. Oetiker betreffend der S3 sofort 

mündlich beantwortet worden ist. Dies müsse doch auch in Zukunft bei unkomplizierten Fällen 

möglich sein.  

 

Frédéric Clerc teilt mit, dass die Spezialkommission der Meinung sei, dass eine schriftliche 

Beantwortung sinnvoll und richtig ist. So könne sich der Gemeinderat mit der Beantwortung besser 

auseinander setzen und an der nächsten Sitzung konkret nachfragen. Dies sei bei einer spontanen 

mündlichen Antwort des Stadtrats eher schwieriger. 

 

Abstimmung Rückkommensantrag 

Ja:   12 Stimmen 

Nein:   15 Stimmen 

Enthaltungen:    1 Stimme 

 

Andrea Spycher weist darauf hin, dass dem Rückkommensantrag dennoch entsprochen werden müsse, 

da es für einen Rückkommensantrag nur 9 Stimmen brauche. 

 

Die Vorsitzende bestätigt dies. Gemäss Art. 35 der Geschäftsordnung des Gemeinderats bedarf ein 

Rückkommensantrag der Unterstützung von neun Ratsmitgliedern. Dem Rückkommensantrag wird 

daher stattgeben. 
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Wiederholung Abstimmung betr. Bestätigung des Antrags der Grünen (Siegervariante) 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 12 Ja- zu 16 Nein-Stimmen ab.  

     Somit wird der ursprüngliche Antrag der Spezialkommission beibehalten. 

 

Der Antrag der Grünen und der SP betreffend Art. 50 a Ziff. 5 ist aufgrund der vorausgehenden 

Abstimmung obsolet.  

 

Abstimmung über den Antrag der Grünen und der SP betreffend Art. 51 a Postulat, Verfahren  

„8  Nach der Beratung beschliesst der Gemeinderat, ob das Postulat an den Stadtrat zur Prüfung und 

Berichterstattung überwiesen oder abgelehnt wird. Findet keine Diskussion statt, weil der Stadtrat 

bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und aus dem Gemeinderat auch kein Antrag auf 

Abänderung oder Ablehnung gestellt wird, gilt das Postulat ohne Abstimmung als überwiesen.“ 

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 15 Ja- zu 13 Nein-Stimmen zu. 

 

Abstimmung über den Antrag der SVP betreffend Art. 52 a Motion, Verfahren 

„1  Das Präsidium gibt dem Gemeinderat und dem Stadtrat vom Eingang der Motion Kenntnis und 

verliest sie zu Beginn der nächsten Sitzung des Gemeinderats. Die Behandlung (Begründung) wird auf 

die Traktandenliste der darauf folgenden Sitzung angesetzt. Der Gemeinderat kann auch die sofortige 

Behandlung beschliessen, wenn die Motion mindestens acht Tage vor der Sitzung eingereicht wird.“ 

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 15 Ja- zu 13 Nein-Stimmen zu. 

 

 

Gegenüberstellung von folgenden Anträgen: 

1) Antrag der EVP und SP betreffend Art. 52 a Motion, Verfahren  

„8  Der Stadtrat hat über eine Motion innert einem Jahr, vom Zeitpunkt der Überweisung an 

gerechnet, Bericht und Antrag zu stellen.  

9  Der Gemeinderat kann auf Ersuchen des Stadtrats die Erstreckung der Frist um höchstens ein 

halbes Jahr beschliessen. 

  11  Liegen Bericht und Antrag des Stadtrats nach einem Jahr noch nicht vor und verweigert der 

Gemeinderat eine Fristerstreckung, wird sofort entschieden, ob die Motion als erheblich zu 

erklären oder abzuschreiben sei.“ 
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2) Antrag der Grünen betreffend Art. 52 a Motion, Verfahren  

„8  Der Stadtrat hat über eine Motion innert einem halben Jahr, vom Zeitpunkt der Überweisung 

an gerechnet, Bericht und Antrag zu stellen (analog SpezKo). 

9  Der Gemeinderat kann auf Ersuchen des Stadtrats bis zweimal die Erstreckung der Frist um 

höchstens ein halbes Jahr beschliessen.“ 

 

Antrag der EVP u. SP:   8 Stimmen 

Antrag der Grünen :   6 Stimmen 

Enthaltungen:   14 Stimme 

-> Der Antrag der EVP u. SP obsiegt bei der Gegenüberstellung.  

 

Bestätigung des Antrags der EVP und SP (Siegervariante) 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 12 Ja- zu 15 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ab.  

    Somit wird der ursprüngliche Antrag der Spezialkommission beibehalten. 

 

 

Abstimmung über den Antrag der EVP und der SP betreffend Art. 52a Motion, Verfahren  

„12  Eine erheblich erklärte Motion ist für die zuständige Behörde verbindlich. Sie hat dem 

Gemeinderat innert einem Jahr einen entsprechenden Beschlussentwurf vorzulegen. Eine Erstreckung 

der Frist um höchstens ein weiteres Jahr ist auf Ersuchen des Stadtrats möglich, jedoch vom 

Gemeinderat ausdrücklich zu beschliessen.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 10 Ja- zu 15 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ab. 

 

 

Die Vorsitzende ordnet eine Unterbrechung der Sitzung von 15 Minuten an. 

 

*** Pause: 21.25 bis 21.40 Uhr **** 

 

 

Kapitel VI. – Art. 54 bis Art. 54a: Initiativrecht 

 

Es liegen keine Anträge vor. 
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Kapitel VII. – Art. 55 bis Art. 57: Grundsatzbeschlüsse 

 

Antrag der Grünen Art. 55 Begriff (Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats) 

Die Grundsatzbeschlüsse zeigen die politische Richtung des Gemeinderats. Sie dienen dem Stadtrat 

als politische Orientierungshilfe. 

David Galeuchet erläutert, dass die Grundsatzbeschlüsse nicht zu ausführlich sein sollten – auch von 

der Anzahl her nicht. Sie sollen eine Orientierungshilfe sein und dem Gemeinderat und dem Stadtrat 

als Leitlinie dienen. 

 

Frédéric Clerc zitiert Art. 15 und 26 der Gemeindeordnung und macht nochmals darauf aufmerksam, 

dass die Grundsatzbeschlüsse nicht gestrichen werden können. Auch sei hier definiert, dass der 

Stadtrat unter Berücksichtigung der Grundsatzbeschlüsse das Legislaturprogramm zu erstellen hat 

und dieses dem Gemeinderat zur Kenntnis bringt.  

 

Julia Pfister stellt namens der EVP einen Zusatzantrag zu Art. 55 Begriff (Grundsatzbeschlüsse) 

„Grundsatzbeschlüsse-Leitsätze zeigen die politische Richtung des Gemeinderats für jedes 

Geschäftsfeld. Pro Geschäftsfeld soll ein Grundsatzbeschluss-Leitsatz ausformuliert werden. Sie 

verpflichten ....“.  

Begründung: So wird pro Geschäftsfeld nur jeweils ein Leistungssatz formuliert und es gibt insgesamt 

nur 17 Leistungssätze. Im Moment sind es 55 Grundsatzbeschlüsse, was eindeutig zu viel ist. 

J. Pfister zeigt anhand von einigen Beispielen auf, wie sie sich dies vorstellen könnte.  

 

Fredy Schmid ist auch der Ansicht, dass man sich noch intensiv mit den Grundsatzbeschlüssen 

befassen müsse, aber nicht jetzt. Es dürfe kein weiteres Flickwerk geben. Dem neuen Gemeinderat soll 

die Chance gegeben werden, die vorliegenden Grundsatzbeschlüsse überlegt zu überarbeiten oder – 

wenn nötig – auch eine besseren Lösung zu präsentieren. 

 

Julia Pfister möchte, dass über die Definition der Grundsatzbeschlüsse abgestimmt wird und nicht 

über die Leitsätze oder den Inhalt. 

 

Frédéric Clerc merkt an, dass der Begriff „Grundsatzbeschlüsse“ so in der Gemeindeordnung 

festgehalten ist. Die Überarbeitung der Gemeindeordnung sei am Laufen. Erst wenn dieser Passus in 

der Gemeindeordnung angepasst worden sei, könne auch die Geschäftsordnung entsprechend 

überarbeitet werden.  
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Claudia Forni stimmt F. Clerc zu. Doch über Details (z.Bsp. über die Anzahl der Grundsatzbeschlüsse, 

die Festsetzung oder Definition, etc.) könne ohne weiteres beschlossen werden. 

 

 

Antrag der Grünen und der EVP betreffend Art. 57 Überprüfung, Anpassung und Festsetzung  

„1 Nach den Gesamterneuerungswahlen erfolgt die Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse durch den 

Gemeinderat in der ersten Sitzung nach seiner Konstituierung. Für die Bestätigung eines jeden 

Grundsatzbeschlusses sowie für die Einführung eines neuen oder geänderten Grundsatzbeschlusses ist 

eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Ratsmitglieder erforderlich.“ 

Begründung von Claudia Forni: Die jetzt bestehenden Grundsatzbeschlüsse sollen nach den 

Gesamterneuerungswahlen überprüft und bestätigt werden. Eine Zweidrittelmehrheit zeige die 

Haltung des Gemeinderats klar auf und „unnötige“ Grundsatzbeschlüsse würden so rausgekippt. 

 

Marco Maggetti ist der Ansicht, dass es wichtig ist, dass alle 4 Jahre über jeden einzelnen 

Grundsatzbeschluss abgestimmt wird. So müsse sich der Gemeinderat Gedanken darüber machen, was 

für ihn noch Priorität hat oder was nicht mehr relevant ist. 

 

Frédéric Clerc hält fest, dass die Grundsatzbeschlüsse jedes Jahr überprüft und angepasst werden 

können. 

 

Dominic Kleiber findet es gut, wenn die Grundsatzbeschlüsse nach den Erneuerungswahlen überprüft 

und auch bestätigt werden müssen.  

 

Andres Bührer hält fest, dass jeder Grundsatzbeschluss jederzeit geändert werden kann. Eine 

Zweidrittelmehrheit könne hier blockieren. Er ist der Meinung, dass das einfach Mehr genügt.  

 

 

Antrag der Grünen betreffend Art. 57 Überprüfung, Anpassung und Festsetzung  

„2 In den Zwischenjahren werden die Grundsatzbeschlüsse jeweils im 1. Quartal durch die 

Geschäftsleitung des Gemeinderats auf ihre Vereinbarkeit mit allenfalls geänderten rechtlichen und 

faktischen Gegebenheiten überprüft.“ 

Begründung: Die Ergänzung entspricht Art. 5 Ziff. 1.9. 

 

Britta Müller findet es unnötig, dies nochmals zu erwähnen, wenn es schon so in Art. 5 Ziff. 1.9 

festgehalten ist. 
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Antrag der Grünen und der EVP betreffend neuer zusätzlicher Art. 79 Übergangsbestimmung 

„Für jeden der vorbestehenden Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats ist bei der ersten Überprüfung 

nach Inkrafttreten dieser Geschäftsordnung eine Bestätigung gemäss Art. 57 erforderlich.“ 

 

 

Abstimmungen 

 

Gegenüberstellung von folgenden Anträgen: 

1) Antrag der Grünen betreffend Art. 55 Begriff (Grundsatzbeschlüsse)   

  „Die Grundsatzbeschlüsse zeigen die politische Richtung des Gemeinderats. Sie dienen dem 

Stadtrat als politische Orientierungshilfe.“ 

2) Zusatzantrag von J. Pfister namens der EVP betr. Art. 55 Begriff (Grundsatzbeschlüsse) 

  „Die Grundsatzbeschlüsse-Leitsätze zeigen die politische Richtung des Gemeinderats für jedes 

Geschäftsfeld. Pro Geschäftsfeld soll ein Grundsatzbeschluss-Leitsatz ausformuliert werden. Sie 

verpflichten ....“ 

 

Antrag der Grünen:   4 Stimmen 

Antrag der EVP :   7 Stimmen 

Enthaltungen:   17 Stimme 

-> Der Antrag der EVP obsiegt bei der Gegenüberstellung.  

 

Bestätigung des Antrags der EVP (Siegervariante) 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 6 Ja- zu 16 Nein-Stimmen und 6 Enthaltung ab.  

    Somit wird der ursprüngliche Antrag der Spezialkommission beibehalten. 

 

 

Abstimmung über Antrag der Grünen und der EVP betr. Art. 57 Überprüfung, Anpassung, Festsetzung  

„1 Nach den Gesamterneuerungswahlen erfolgt die Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse durch den 

Gemeinderat in der ersten Sitzung nach seiner Konstituierung. Für die Bestätigung eines jeden 

Grundsatzbeschlusses sowie für die Einführung eines neuen oder geänderten Grundsatzbeschlusses ist 

eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Ratsmitglieder erforderlich.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 7 Ja- zu 16 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen ab. 
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Abstimmung über Antrag der Grünen betreffend Art. 57 Überprüfung, Anpassung und Festsetzung  

„2 In den Zwischenjahren werden die Grundsatzbeschlüsse jeweils im 1. Quartal durch die 

Geschäftsleitung des Gemeinderats auf ihre Vereinbarkeit mit allenfalls geänderten rechtlichen und 

faktischen Gegebenheiten überprüft.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 6 Ja- zu 18 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. 

 

 

Der Antrag der Grünen und der EVP betreffend neuer zusätzlicher Art. 79 Übergangsbestimmung ist 

obsolet und wird zurückgezogen. 

 

Eine Abstimmung über Antrag der SP und EVP betreffend Art. 55 – 57 (Grundsatzbeschlüsse) 

betreffend ersatzloser Streichung ist nicht möglich, da dies in der Gemeindeordnung in Art. 15 und 

Art. 26 festgehalten ist (übergeordnetes Recht) . 

 

 

 

Kapitel VIII. – Art. 58 bis Art. 61: Gemeinderatsprotokoll, Bekanntmachung der Beschlüsse 

 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

 

 

Kapitel IX. – Art. 62 bis Art. 76: Kommissionen 

 

Antrag der Grünen/EVP und SP betreffend Art. 63 Aufgaben der Fachkommissionen 

„3. Die Kommission Bau und Infrastruktur erstellt bei Geschäften mit offensichtlichem Bau- und 

Liegenschaftsbezug auf Ersuchen der zuständigen Fachkommission einen auf bau- und 

liegenschaftstechnische Fragen beschränkten Fachbericht, welcher zwingend eine Beilage des 

Abschieds der zuständigen Fachkommission ist.“ 

 

Antrag der SVP betreffend Art. 63 Aufgaben der Fachkommissionen 

„3. Die Kommission Bau und Infrastruktur erstellt bei Geschäften mit offensichtlichem Bau- und 

Liegenschaftsbezug zusätzlich einen Abschied.“ 
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René Anthon gibt an, dass es bei der RPK auch nicht nur alles Rechnungsspezialisten gäbe. Die 

Erstellung eines Fachberichts sei nicht Aufgabe einer Kommission; es sei besser wenn ein einfacher 

und sauberer Abschied gemacht werde. 

 

David Galeuchet merkt an, dass es in Zukunft nur noch 3 Fachkommissionen gebe und wenn bei allen 

bau- und liegenschaftsspezifischen Aspekten immer noch ein zusätzlicher Abschied durch die 

Baukommission erstellt werden müsste, sei dies unverhältnismässig: Dann würden 3 Kommissionen 

einen Abschied zu einem einzigen Geschäft machen müssen.  

 

Julia Pfister teilt mit, dass sie für die Erstellung eines Fachberichts sei, wenn dies die zuständige 

Fachkommission beantragt. Es sei – auch in bau- und liegenschaftsspezifischen Fällen – nicht immer 

nötig, dass ein Fachbericht erstellt werden müsse, wenn die zuständige Kommission die notwendigen 

Abklärungen selber treffen kann. Einen zusätzlichen Abschied erachtet J. Pfister als nicht nötig, damit 

würden nur noch mehr Personen beschäftigt und der Nutzen sei für sie nicht erkennbar.  

 

Samuel Lienhart findet auch, dass ein zusätzlicher Abschied der Baukommission nicht nötig ist. Er gibt 

zu bedenken, dass auch Fachberichte nicht über jeden Zweifel erhaben sind. 

 

Andrea Spycher fragt sich, für was denn die Baukommission überhaupt noch einen Fachbericht 

machen müsse, wenn der Gemeinderat ihn am Schluss nicht zu sehen bekomme. Sie sei deshalb dafür, 

dass es einen weiteren Abschied der Baukommission braucht. 

 

Frédéric Clerc ist der Ansicht, dass es nicht sein könne, dass der Baukommission (gegenüber den 

anderen Fachkommissionen) noch mehr Sonderrechte eingeräumt werden. Mit dem Vorschlag der 

SpezKo würde der Fachbericht eine zwingende Beilage zum Abschied; dies genüge. 

 

David Galeuchet kann die Bedenken von A. Spycher verstehen und genau deswegen soll der 

Fachbericht als zwingende Beilage zum Abschied der zuständigen Fachkommission gehören.  

 

Fredy Schmid findet den Vorschlag der SpezKo gut. Die FDP sei einstimmig dafür. 
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Antrag der FK IV betreffend Art. 65 Aufgaben der GPK 

„2.  Aufgabenfelder der GPK sind: 

2.1  Kontrolle der Abwicklung und Umsetzung von ausgewählten, abschliessend durch den 

Gemeinderat behandelten Geschäften.“ 

 

Andrea Spycher möchte wissen, ob das bedeute, dass jedes Geschäft zuerst vom Gemeinderat 

behandelt werden müsse. Ob es denn nicht möglich sei, dass die GPK auch andere Geschäfte, die 

nicht vom Gemeinderat behandelt worden sind, kontrollieren könne.  

 

Frédéric Clerc erklärt: „Es geht darum, dass die GPK als Aufsichtskommission nicht in laufende 

Geschäfte eingreifen kann und darf. Wenn also ein Geschäft des Stadtrats in Form von Antrag und 

Weisung vorliegt, ist dieses durch die entsprechende Fachkommission und die RPK zu prüfen und 

nicht durch die GPK. Die GPK kommt erst zum Zug, wenn das Geschäft vom GR behandelt worden ist. 

Natürlich kann die GPK aber auch Geschäfte kontrollieren, die gar nicht vom Gemeinderat behandelt 

werden müssen.“ 

 

Andrea Spycher fragt nach, ob denn eine GPK z.Bsp. überprüfen könnte, ob ein Kostendeckungsgrad 

auch umgesetzt worden ist oder nicht. Sie habe noch etwas Mühe mit „... abschliessend durch den 

Gemeinderat behandelten Geschäften“. Dies begrenze den Handlungsspielraum.  

 

Fredy Schmid erläutert, dass alles, was in den Bereich Controlling falle, operativ sei und somit gemäss 

der Formulierung in der Geschäftsordnung durch die GPK kontrolliert und überprüft werden könne. 

Die GPK dürfe sich nur nicht in Geschäfte einmischen, die noch beim Gemeinderat pendent seien. 

 

 

Antrag der Grünen und der EVP betreffend Art. 67 PUK, Zusammensetzung und Wahl 

„2  Die Einsetzung erfolgt nach Anhörung des Stadtrats durch einen mit Zweidrittelmehrheit 

gefassten Beschluss des Gemeinderates. Dieser legt den Auftrag an die PUK fest, bewilligt die 

finanziellen Mittel, bezeichnet die Mitglieder sowie das Präsidium und bestimmt das Sekretariat.“ 

David Galeuchet begründet, dass auch eine PUK ein sehr weitreichendes Instrument sei, welches eine 

Zweidrittelmehrheit rechtfertigt. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

09. April 2018 

 

   

 

  1040 
 

 

Antrag der EVP und der SP betr. Art. 73 Geheimhaltung, Schweigepflicht, Informationen gegen aussen 

Neuer, zusätzlicher Absatz: 

„2  Elektronische Korrespondenz muss zwingend über den Bülacher-Account erfolgen. Alle relevanten 

Dokumente müssen in der städtischen Datenstruktur abgelegt werden.“ 

Marco Maggetti begründet den Antrag: „Die nachstehend erwähnten technischen Schutzmassnahmen 

finden bei diesen Geräten nur beschränkte Anwendung. Zusätzlich besteht die Gefahr, 

Geschäftsgeheimnisse zu verlieren, da tragbare Geräte leicht vergessen oder gestohlen werden 

können. Es gibt keine absolute technische Sicherheit. Technische Schutzmassnahmen können jedoch 

die Risiken im Zusammenhang mit der Internet- und E-Mail-Nutzung reduzieren. Für besonders 

schützenswerte Daten (Art. 3 lit. C Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1) ist überdies eine 

Verschlüsselung empfehlenswert. Diese dient dazu, die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu 

gewährleisten. Ohne Verschlüsselung entspricht die Vertraulichkeit eines E-Mails derjenigen einer 

Postkarte. 

Besonders sensibel ist der Zugriff der Firma auf private Daten auf den beruflich genutzten Geräten. So 

haften Mitarbeiter bei Beschädigung oder Verlust des Geräts. Wird ein Gerät gestohlen, werden die 

Daten bei den befragten Firmen von einer zentralen Stelle gelöscht. 

Seit dem 1. Juni 2002 gelten die revidierten Regelungen der Art. 957 bis 963 des OR, welche 

vorschreiben, dass Geschäftskorrespondenz für 10 Jahre archiviert werden muss. Darunter fällt auch 

elektronischer Datenverkehr wie zum Beispiel E-Mail. Die Archivierung muss folgende Regeln erfüllen: 

 Die Daten müssen für eine Dauer von 10 Jahren archiviert werden. 

 Echtheit und Unfälschbarkeit müssen nachweisbar sein. 

 Der Zeitpunkt der Speicherung muss unfälschbar nachweisbar sein. 

 Die Gewährleistung der Lesbarkeit muss erfüllt werden. 

 Die Daten müssen innert nützlicher Frist wiederherstellbar sein. 

 Dem Datenschutz unterliegende Daten müssen verschlüsselt archiviert werden. 

 Verantwortlich ist in erster Linie die Geschäftsleitung.“ 

 

 

David Galeuchet stellt einen Änderungsantrag zum Antrag der EVP betr. Art. 73 

Der erste Satz soll gestrichen werden: „2  Elektronische Korrespondenz muss zwingend über den 

Bülacher-Account erfolgen. Alle relevanten Dokumente müssen in der städtischen Datenstruktur 

abgelegt werden.“ 
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Antrag der Grünen betreffend Art. 74 Protokoll 

„4 (neuer Absatz) Gemeinderatsmitgliedern, die nicht der Kommission angehören, erhalten auf 

Anfrage einen Einblick in das Protokoll. Sie unterstehen denselben Geheimhaltungspflichten wie die 

Kommissionsmitglieder.“ 

Begründung durch David Galeuchet: „Damit kann einzelnen Ratsmitglieder auf Anfrage hin Einblick in 

die Kommissionsprotokolle gewährt werden. 

 

Die Vorsitzende fragt nach, ob auch nur ein Protokollauszug möglich sei und der Antrag entsprechend 

abgeändert werden könnte. 

 

David Galeuchet ist damit einverstanden. Der Antrag betr. Art. 74 wird wie folgt angepasst: 

„4 (neuer Absatz) Gemeinderatsmitgliedern, die nicht der Kommission angehören, erhalten auf 

Anfrage einen Protokollauszug. Sie unterstehen denselben Geheimhaltungspflichten wie die 

Kommissionsmitglieder.“ 

 

Samuel Lienhart ist damit nicht glücklich. Die Abstimmungen in den Fachkommissionen werden nach 

aussen nicht bekannt gegeben. Wenn Abstimmungen dann aber aufgrund eines Protokollauszugs 

abgeleitet werden können, sei das der Sache sicherlich nicht dienlich. Es gebe Beschlüsse und 

Anmerkungen, die nur für die Kommissionsmitglieder bestimmt seien. 

 

Claudia Forni merkt an, dass es schon einige Situationen gegeben habe, wo dies aber auch gut 

gewesen wäre. Man könne als Fachkommission ja auch Passagen für geheim erklären. Es gäbe viele 

Gemeinden, die alle Kommissionsprotokolle für den ganzen Gemeinderat offen haben. 

 

Julia Pfister meint, dass das Problem die Geheimhaltungspflicht sei. Es gäbe 

Kommissionsangelegenheiten, die einfach nicht nach aussen getragen werden sollten.  
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Abstimmungen 

 

Gegenüberstellung von folgenden Anträgen: 

1) Antrag der Grünen, EVP und SP betreffend Art. 63 Aufgaben der Fachkommissionen  

„3. Die Kommission Bau und Infrastruktur erstellt bei Geschäften mit offensichtlichem Bau- und 

Liegenschaftsbezug auf Ersuchen der zuständigen Fachkommission einen auf bau- und 

liegenschaftstechnische Fragen beschränkten Fachbericht, welcher zwingend eine Beilage des 

Abschieds der zuständigen Fachkommission ist.“ 

2) Antrag der SVP betreffend Art. 63 Aufgaben der Fachkommissionen  

„3. Die Kommission Bau und Infrastruktur erstellt bei Geschäften mit offensichtlichem Bau- und 

Liegenschaftsbezug zusätzlich einen Abschied“ 

 

Antrag der Grünen, EVP u. SP:  12 Stimmen 

Antrag der SVP :   11 Stimmen 

Enthaltungen:      5 Stimme 

-> Der Antrag der Grünen, EVP u. SP obsiegt bei der Gegenüberstellung.  

 

Bestätigung des Antrags der Grünen, EVP u. SP (Siegervariante) 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 12 Ja- zu 16 Nein-Stimmen ab.  

     Somit wird der ursprüngliche Antrag der Spezialkommission beibehalten. 

 

 

Abstimmung über Antrag der FK IV betreffend Art. 65 Aufgaben der GPK 

„2.  Aufgabenfelder der GPK sind: 

2.1  Kontrolle der Abwicklung und Umsetzung von ausgewählten, abschliessend durch den 

Gemeinderat behandelten Geschäften.“ 

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 24 Ja- zu 1 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 

 

Abstimmung über Antrag der Grünen und der EVP betr. Art. 67 PUK, Zusammensetzung und Wahl 

„2  Die Einsetzung erfolgt nach Anhörung des Stadtrats durch einen mit Zweidrittelmehrheit 

gefassten Beschluss des Gemeinderates. Dieser legt den Auftrag an die PUK fest, bewilligt die 

finanziellen Mittel, bezeichnet die Mitglieder sowie das Präsidium und bestimmt das Sekretariat.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 8 Ja- zu 20 Nein-Stimmen ab. 
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Gegenüberstellung von folgenden Anträgen: 

1) Antrag der EVP und der SP betr. Art. 73 Geheimhaltung, Schweigepflicht, Infos gegen aussen 

„2  Elektronische Korrespondenz muss zwingend über den Bülacher-Account erfolgen. Alle 

relevanten Dokumente müssen  in der städtischen Datenstruktur abgelegt werden.“ 

2) Antrag der Grünen betr. Art. 73 Geheimhaltung, Schweigepflicht, Infos gegen aussen 

„2  Alle relevanten Dokumente müssen in der städtischen Datenstruktur abgelegt werden.“ 

 

Antrag der EVP u. SP:    8 Stimmen 

Antrag der Grünen :  13 Stimmen 

Enthaltungen:     7 Stimmen 

-> Der Antrag der Grünen obsiegt bei der Gegenüberstellung.  

 

Bestätigung des Antrags der Grünen (Siegervariante) 

-> Der Rat stimmt dem Antrag mit 19 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.  

 

 

Abstimmung über Antrag der Grünen betreffend Art. 74 Protokoll 

„4 (neuer Absatz) Gemeinderatsmitgliedern, die nicht der Kommission angehören, erhalten auf 

Anfrage einen Protokollauszug. Sie unterstehen denselben Geheimhaltungspflichten wie die 

Kommissionsmitglieder.“ 

-> Der Antrag wird mit 9 Ja- zu 19 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

 

 

Kapitel X. – Art. 77 bis Art. 78: Fraktionen und interfraktionelle Konferenz 

 

Antrag der SVP betr. Art. 77 Fraktionen; Vertretung in Kommissionen und der Geschäftsleitung  

„4 Bei der Wahl in die Kommissionen und in die Geschäftsleitung des Gemeinderats sind die 

Fraktionen angemessen gemäss Parteienproporz (Stärke im Gemeinderat) zu berücksichtigen.“ 

 

Samuel Lienhart ist der Meinung, dass das bis jetzt – mit der Berücksichtigung möglichst aller 

Fraktionen - gut funktioniert habe und nicht geändert werden müsse. So sei auch der Infofluss von 

der Geschäftsleitung zu den Fraktionen einfacher.  
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Abstimmung 

 

Abstimmung über den Antrag der SVP betr. Art. 77 Fraktionen; Vertretung in Kommissionen und der 

Geschäftsleitung des Gemeinderats 

„4 Bei der Wahl in die Kommissionen und in die Geschäftsleitung des Gemeinderats sind die 

Fraktionen angemessen gemäss Parteienproporz (Stärke im Gemeinderat) zu berücksichtigen.“ 

-> Der Rat lehnt den Antrag mit 8 Ja- zu 20 Nein-Stimmen ab. 

 

 

Kapitel XI. – Art. 79 bis Art. 80: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

Art. 79 Inkrafttreten 

Die Vorsitzende merkt an, dass die Geschäftsordnung erst per 11. Juni 2018 in Kraft treten wird und 

über eine frühere Inkraftsetzung nicht abgestimmt werden kann, da die Referendumsfrist von 

60 Tagen gemäss neuem Gemeindegesetz zwingend ist. Nur wenn der Gemeinderat die 

Geschäftsordnung auf einen späteren Zeitpunkt in Kraft setzen möchte, müsste darüber abgestimmt 

werden. 

 

 

Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem bereinigten Antrag der Spezialkommission mit 27 Ja- und  

1 Nein-Stimme zu. 

 

Die Vorsitzende führt an, dass nach dem altem Gemeindegesetz die Einsprachefrist noch 30 Tage 

betragen habe. „Eine Neukonstituierung am 14. Mai hätte somit problemlos erfolgen können - immer 

vorausgesetzt, dass es bis dahin keine Einsprachen gibt. Mit dem neuen Gemeindegesetz wurde diese 

Frist nun auf 60 Tage verlängert. Das bedeutet, dass man damit rechnen muss, dass noch Einsprachen 

gemacht werden könnten, nachdem der Gemeinderat sich am 14. Mai konstituiert hat - und die 

Konstituierung somit ungültig wäre, weil dann die Geschäftsordnung noch gar nicht rechtskräftig ist. 

Das Büro hat sich diesbezüglich besprochen und ist der Ansicht, dass die Konstituierung der neuen 

Kommissionen dennoch am 14. Mai gemacht wird und die Kommissionen ab dem 11. Juni 2018 auch 

offiziell die neuen Aufgaben, Rechte und Pflichten gemäss der neu gültigen Geschäftsordnung 

übernehmen. Die neue Geschäftsordnung wird dann auch veröffentlich und publiziert.“ 
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Britta Müller findet das Vorgehen zwar pragmatisch, hat jedoch ihre Zweifel, ob dies rechtlich nicht 

zu Problemen führt. Sie macht den Vorschlag, dass am 14. Mai 2018 eine Konsultativabstimmung 

betreffend den neuen Kommissionszuteilungen durchgeführt werden soll. In der darauffolgenden 

Sitzung im Juni 2018 müsste der Rat dies dann nur noch formell bestätigten, was keinen grossen 

Aufwand mehr gäbe und auch rechtlich korrekt wäre. 

 

Claudia Forni unterstützt den Vorschlag von B. Müller: Eine Konsultativabstimmung am 14. Mai 2018 

und eine formelle Bestätigung am 25. Juni 2018 sei eine saubere und gute Lösung.  

 

Jörg Inhelder merkt an, dass wenn die neuen Kommissionen am 14 Mai 2018 in einer 

Konsultativabstimmung gewählt werden, sie trotzdem erst nach dem 11. Juni 2018 ihre Arbeit 

offiziell aufnehmen könnten.  

 

René Anthon findet es wichtig, dass am 14. Mai 2018 konstituiert wird. Der Vorschlag sei gut. 

 

Daniel Ammann äussert seine Bedenken: „Die Rechnung wird am 25. Juni 2018 abgenommen und die 

Kommissionen müssen ihre Abschiede dazu bis spätestens am 11. Juni 2018 beim Büro einreichen. Ich 

kann mir nicht vorstellen, wie dies organisatorisch und zeitlich gehen soll.“  

 

Michel Pasche findet die Idee von Britta Müller pragmatisch und gut. 

 

Fredy Schmid ist mit der Abnahme der Jahresrechnung am 25. Juni 2018 auch nicht glücklich. Eine 

Verschiebung solle geprüft werden.  

 

Julia Pfister meint, dass die bisherigen Kommissionen die Abschiede soweit vorbereiten könnten, dass 

die neuen Kommissionen diese nur noch überprüfen müssten - aber der Zeitplan sei schon sehr eng. 

 

Michel Pasche findet die ganze Organisation betreffend der Einsetzung der neuen Kommissionen und 

der Rechnungsabnahme zu knapp. 

 

Andrea Spycher ist dafür, dass man nochmals abklären solle, ob die Jahresrechnung auch in der 

Septembersitzung abgenommen werden könnte. 

 

Die Vorsitzende meint, dass dies gemäss einem informativen Schreiben des Bezirksrats an die RPK 

eigentlich möglich sein sollte.  
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Samuel Lienhart ist auch dafür, dass die Rechnung auf die Septembersitzung verschoben werden 

sollte. 

 

Fredy Schmid bestätigt die Aussage der Vorsitzenden, im erwähnten Schreiben des Bezirksrats habe er 

gelesen, dass eine Fristerstreckung zufolge besonderer Umstände bewilligt würde. Das Büro müsste 

dies jetzt aber noch beim Bezirksrat beantragen. 

 

Claudia Forni ist auch für eine Konsultativabstimmung am 14. Mai und der Bestätigung am 25 Juni. 

Sie gibt aber zu bedenken, dass es neben der Abnahme der Jahresrechnung noch weitere grosse 

Geschäfte für die Gemeinderatssitzung im September geben könnte. 

 

Die Vorsitzende fasst nochmals zusammen: „Das Präsidium wird in den nächsten Tagen eine 

Fristerstreckung für die Abnahme der Jahresrechnung beim Bezirksrat beantragen und den 

Gemeinderat so bald wie möglich über den Entscheid informieren. Am 14. Mai finden – gemäss 

Vorschlag von B. Müller – Konsultativabstimmungen betreffend der Wahl der Mitglieder in die 

Kommissionen gemäss revidierter Geschäftsordnung statt. Die formelle Bestätigung dieser 

Kommissionen wird an der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni vorgenommen.“ 

 

 

 

Traktandum 5 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Daniel Wülser möchte von Hanspeter Lienhart wissen, wie es betreffend der Heizungssanierung bei 

der Schulanlage Lindenhof weitergeht. „Bekanntlich hat der Gemeinderat mehrheitlich einer Luft-/ 

Wärmepumpe zugestimmt (obwohl auch die Möglichkeit von Erdbohrungen, sprich Sonden möglich 

gewesen wäre). Aber, wie sich im letzten Jahr nun herausstellte, ist diese vom Gemeinderat 

verabschiedete Lösung nun doch nicht in dieser vorgeschlagenen Form machbar. Gerne erwarte ich 

von Ihnen zu diesem Thema eine Antwort. Ich möchte wissen, wo man aktuell steht und wie es nun 

konkret weitergeht. Denn vor 2 Jahren wurde einmal der "baldige Tod" dieser Ölheizung vorausgesagt. 

Nun hört man diesbezüglich nichts mehr.“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart antwortet, dass diese Frage am 8. Februar 2018 bereits zuhanden der RPK 

beantwortet worden sei. Er liest sie vor: „Der aktuelle Stand des Projekts Ersatz der Heizung im 

Schulhaus Lindenhof ist wie folgt: Als Variante wurde die Messung der entsprechenden Durchflüsse 

mit speziellen Messgeräten geprüft. Aufgrund der eingegangenen Angebote wurde auf dieses 
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Messverfahren aus Kostengründen (ca. Fr. 30'000.00) verzichtet. Das Leitungssystem präsentiert sich 

als sehr komplex. Die Messungen wären nicht vollständig und somit weiterhin mit entsprechenden 

Ungenauigkeiten behaftet gewesen - trotz hoher Kosten für das Messverfahren. Zurzeit laufen aber 

dennoch Messungen in ausgewählten Schulräumen. Diese Messungen werden mit der Heizkurve, die 

in der Kesselsteuerung hinterlegt ist und den Aussentemperaturen abgeglichen. Gleichzeitig wird mit 

einem 3D-Modell und den entsprechenden Eigenschaften aller Bauteile sowie den vorliegenden 

Klimadaten der Wärmebedarf ermittelt. Erst wenn die Daten vorliegen, kann das weitere Verfahren 

definiert werden.“ 

 

Marco Maggetti äussert sich zur ZVV-Linienführung: „Das Linien-Netz der ZVV zeigt auf, dass Bülach 

eigentlich ein Nebenbahnhof ist. Wir haben nur eine S-Bahnlinie. Es gibt Gerüchte, dass der 

Halbstunden-Takt gekippt werden soll.  

Im 2011 wurde eine „Anschlussspinne“ (Graphik) für Bülach ausgearbeitet und weitere 

Anschlussmöglichkeiten geplant. Ich möchte nun vom Stadtrat wissen, wie es diesbezüglich aussieht 

und weitergeht.“ 

 

Stadtrat H.P. Lienhart antwortet, dass es hierzu noch nichts Neues zu sagen gäbe. Es wäre natürlich 

schön, wenn der Viertelstunden-Takt während den Spitzenzeiten tatsächlich noch kommen würde – 

aber dies sei weiterhin nicht geklärt. Die beim Bundesverwaltungsgericht eingereichte Beschwerde 

von den ZVV (und von der Stadt Bülach mitgetragen) sei noch hängig. Die Gespräche seien am Laufen, 

aber konkrete Ergebnisse betreffend dem Ausbau der S3 und der Linie S9 lägen noch keine vor. Auch 

sei das Fahrplanverfahren für 2019 bereits abgeschlossen und der Halbstundentakt sei darin 

eingeplant. 

 

 

Traktandum 6 

Diverses 

 

Persönliche Erklärung von Stadtrat Hanspeter Lienhart betr. Leserbrief von GR Stefan Basler „Wer im 

Glashaus sitzt“ 

„Wie sie sehen hat mich Gemeinderat Stefan Basler in seinem Leserbrief vom 6. April 2018 im 

Zusammenhang mit einer Aussage über die Rendite der städtischen Liegenschaft Wydhof der Lüge 

bezeichnet. Gelogen hätte ich mit der Aussage, dass die Liegenschaft keine Rendite abwerfe. 

Ich stehe immer noch voll und ganz hinter dieser Aussage, was mit folgenden Zahlen der 

Immobilienverwaltung belegt ist: 

 Rendite 2015: - 5,10 % 
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 Rendite 2016: +0,26 % 

 Rendite 2017: 0,00 % 

Dass meine Aussage stimmt, belegt die Tatsache, dass die Stadt Bülach beim Wydhof aufgrund der 

Neubewertung des Finanzvermögens 2016 einen Bewertungsverlust auf diesem Grundstück im 

Baurecht von Fr. 840‘000 in Kauf nehmen musste. Bei zukünftig anstehendem Unterhalt oder zu 

tätigenden Investitionen wird die Rendite wiederum im negativen Bereich sein. Ich habe in all den 

Jahren noch nie einen solchen Wahlkampf erlebt. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass der besagte 

Leserbrief von Herrn Basler erst am Schluss des Wahlkampfes den Weg in die Zeitung gefunden hat, 

wohl in der Hoffnung, dass ich, als von ihm bezeichneter Lügner nicht mehr reagieren kann. Ich 

überlasse es Ihnen, sich über die Aussage von Herrn Basler ein Urteil zu bilden. Es tut mir leid, dass 

ich hier das Klima an der letzten Gemeinderatssitzung trüben muss, aber ich kann diese Unterstellung 

nicht auf mir sitzen lassen.“ 

 

Stefan Basler merkt dazu an: „Es ist schon auffällig, dass Stadtrat Lienhart – mit der Erfahrung von 

20 Jahren im Amt – immer wieder mit rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert – selbst sehr 

dünnhäutig ist. Dies ist vor allem stossend, weil er selber gerne austeilt.  

Das, was ich im Leserbrief aussagte, ist, dass er selber im Podium, wenn ihm die Argumente ausgehen, 

den Gegnern folgendes unterstellt: „Sie haben ja keine Ahnung!“ oder er wirft ihnen vor 

Unwahrheiten bzw. Halbwahrheiten zu verbreiten. Dass Herr Lienhart jetzt anstatt einer Aussprache 

lieber juristische Schritte androht, zeigt einmal mehr seine Hilflosigkeit. Der besagte Tatbestand ist 

nach strafrechtlichem Sinne bei weitem keine Ehrverletzung. Vor allem bei der Debatte zweier 

Politiker ist die Messlatte für eine Straftat bei weitem höher. Und vor allem war mein Leserbrief eine 

Reaktion auf die nicht haltbaren Vorwürfe während des vergangenen Podiums – so ja auch der Titel 

„Wer im Glashaus sitzt.“ 

 

 

Stadtpräsident Mark Eberli informiert über die Organisationsentwicklung der Verwaltung und die 

Umsetzung der Handlungsempfehlungen der BDO AG: „Ende 2016 hat die BDO AG die 

Stadtverwaltung überprüft. Das Resultat: Die Stadtverwaltung ist gut aufgestellt. Die BDO hat aber 

auch Verbesserungspotential geortet. Dieses hat sie in 35 Handlungsempfehlungen beschrieben. 

Dreizehn davon zum Thema Prozesse. Basierend darauf hat die Geschäftsleitung das 

Unternehmensziel 2017 festgelegt: „Jede Abteilung verfügt über eine Prozesslandkarte mit den 

wichtigsten Kernprozessen.“ Die Geschäftsleitung hat die Prozesslandschaft dargestellt und dem 

Stadtrat im Mai zur Kenntnisnahme unterbreiten. Die Information, was wo im Handbuch abgelegt ist, 

folgt. Wir freuen uns! 33 der 35 Handlungsempfehlungen sind per 31. März 2018 umgesetzt, zwei bis 

Ende 2018. Den Bericht zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen hat der Stadtrat am 
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4. April 2018 zur Kenntnis genommen. Das Projekt Organisationsentwicklung Verwaltung ist damit 

abgeschlossen. Unabhängig davon entwickelt sich die Stadtverwaltung weiter. Wo nötig wird die 

Geschäftsleitung auch weiterhin Anpassungen vornehmen. Damit wir gemeinsam zielgerichtet und 

effizient unsere Aufgaben erfüllen können.“ 

 

Verabschiedung der Gemeinderatspräsidentin 

Da dies die letzte Gemeinderatssitzung in der noch laufenden Legislatur 2014/2018 ist, bedankt sich 

Stadtpräsident Mark Eberli

 

 

 

 

Informationen der Vorsitzenden 

 

Die Vorsitzende verliest die nicht mehr antretenden Mitglieder des Gemeinderats: 

 Christine Frischknecht, seit 14. April 2014 Mitglied in der Fachkommission I und Stimmenzählerin. 

 Michel Pasche, seit 1. Oktober 2011 Mitglied in der Fachkommission IV. 

Sie dankt ihnen für ihren wertvollen Einsatz und wünscht Ihnen für die Zukunft alles Gute.  

Ebenso dankt sie allen Anwesenden für Ihren Einsatz am heutigen Abend und im zurückliegenden 

Jahr. In Ihrer Abschiedsrede führt sie aus: „Keine Angst, ich werde mich jetzt – zu fortgerückter 

Stunde – kurz halten. Es bleibt auch gar nicht viel zu sagen ausser: Dankeschön! 

In dem Moment, wo man das Amt als 2. Vize annimmt, weiss man noch gar nicht so richtig, auf was 

man sich einlässt. Das ist vielleicht auch gerade gut so. Schliesslich ist jedes Präsidialjahr anders – 

allein schon durch die politische Agenda. Was ich aber zweifelsohne sagen kann: mein Präsidialjahr 

war sehr interessant und vielfältig: alles in allem ein «super Lehrblätz». Und genau deshalb darf ich an 

dieser Stelle Danke sagen. 

Ein grosses Dankeschön geht an den Stadtrat, der mir immer das Gefühl gegeben hat, mich ernst zu 

nehmen als «oberste Bülacherin». 

Dankeschön auch an meine Gemeinderats-Gspänli, die mich immer mit Rat und Tat unterstützt haben 

und für manche Überraschungen während oder nach den Ratssitzungen gesorgt haben, so dass ich 

mich wunderbar persönlich weiterentwickeln konnte. 
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Ein herzliches Dankeschön geht auch an die gesamte Stadtverwaltung, die für sämtliche Anliegen 

meinerseits eine pragmatische Lösung gefunden hat. 

Aber das grösste Dankeschön geht an dieser Stelle an Jeannette. Sie hat die volle Dröhnung 

«Präsidium» abgekriegt und war Puffer zur Stadtverwaltung, Blitzableiter, Troubleshooter, 

Wogenglätterin, Sparing-Partner und gute Seele in Personalunion. Merci vielmals für Deine tolle 

Unterstützung – auf die ich - trotz manchmal unterschiedlichen Ansichten – immer zählen konnte.  

Selbstverständlich danke ich auch «meinem» Büro, das mich immer in meiner Aufgabe unterstützt hat 

– es gehört nämlich noch mehr zu den Aufgaben als Stimmen zu zählen. 

Für seine Unterstützung an unseren Ratssitzungen gebührt auch Markus Schiess ein grosses 

Dankeschön. 

Das Amt als Gemeinderatspräsidentin hat mich viel gelehrt, ich durfte viele schöne Erfahrungen 

machen, habe viele eindrückliche Begegnungen erlebt. Dankeschön an alle, die mich in diesem Jahr 

begleitet und dadurch weitergebracht haben.“ 

 

 

Konstituierende GR-Sitzung und Fototermin für neue Legislatur  

Am Montag, 14. Mai 2018 findet vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung von 17.00 bis 

19.00 Uhr der Fototermin für alle GR-Mitglieder statt. Die Gemeinderatsmitglieder werden gebeten, 

sich vorgängig bei der Ratssekretärin zu melden und mitzuteilen, wann genau sie zeitlich den 

Fototermin wahrnehmen möchten. J. Wanner wird die Gemeinderatsmitglieder diesbezüglich noch per 

Mail informieren. 

 

Informationssitzung für neue und bisherige GR-Mitglieder 

Am Mittwoch, 16. Mai 2018, 19.00 bis ca. 22.00 Uhr, findet im Sitzungszimmer in der Stadthalle die 

Informationsveranstaltung für den neu zusammengesetzten Gemeinderat statt. Die 

Gemeinderatsmitglieder werden gebeten, sich dieses Datum vorzumerken. Die Einladung und das 

Programm folgen.  
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Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 12. März 2018  

Bis heute wurden gegen die Gemeinderatsbeschlüsse vom 12. März 2018 beim Bezirksrat Bülach 

keine Rechtsmittel eingelegt. Die Referendumsfrist läuft bis am 13. Mai 2018. 

 

 

 

Rechtsbelehrung 

Betreffend der an der heutigen Sitzung behandelten Geschäfte werden aus dem Rat keine Einwände 

erhoben. 

 

 

 

Die Sitzung ist um 23.45 Uhr geschlossen. 
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Bülach, 19. April 2018 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Jeannette Wanner, Ratssekretärin 

 

 

 

 

Geprüft: Romaine Rogenmoser 

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Daniel Ammann 

 1. Vizepräsident 

 

 

 

 

 Marco Maggetti 

 2. Vizepräsident 

 

 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


