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Weisung 91/2021 des Stadtrates: Gemeindeordnung (GO), Totalrevision 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
geschätzte Anwesende 
 

Das alte Gemeindegesetz (GG) ist in die Jahre gekommen, es datiert aus dem 
Jahr 1926. Das Werk enthielt viele veraltete Bestimmungen und liess den 

Gemeinden auch wenig Gestaltungsraum – war also in vielen Belangen nicht 
mehr zeitgemäss. Die Revision des bestehenden GG wurde insbesondere wegen 
der neuen Kantonsverfassung (1. Januar 2006) notwendig. Am 1. Januar 2018 

sind das neue Gemeindegesetz (GG) und die neue Gemeindeverordnung (VGG) 
dann in Kraft getreten sind.  

 
Die Stadt Uster muss, wie alle anderen Gemeinden auch, ihre GO auf der Basis 
des neuen GG nun anpassen. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat für 

Parlamentsgemeinden zur Unterstützung eine Mustergemeindeordnung erarbeitet 
(MuGO). Diese diente auch bei uns als Basis; regelkonforme, Uster-spezifische 

wurden dann ergänzt. 
 
Insgesamt ist der vorliegende Vorschlag der neuen GO (nGO) ein guter Wurf. So 

wurden bestehende Redundanzen, Wiederholungen und Verweise Richtung NPM 
in der nGO nicht mehr übernommen. Ebenfalls neu kommt hinzu, dass alle 

Bestimmungen, welche die Organisation des Gemeinderates betreffen, nun neu 
in einem eigenständigen Gemeindeerlass des Gemeinderates zu regeln sind. Das 
macht die GO als „Verfassung“ der Gemeinde schlanker und übersichtlicher; auch 

werden GO-Teilrevisionen somit seltener, da diese Bestimmungen im 
Gemeindeerlass definiert und ohne aufwändige Volksabstimmung angepasst 

können. 
 
Obwohl das neue GG den Gemeinden einerseits mehr Kompetenzen gibt, wird 

anderes dafür nun neu durch den Kanton geregelt. Das klingt zwar nach 
unerwünschtem Zentralismus, doch macht es in vielen Belangen auch Sinn, 

Spielregeln zu vereinheitlichen. Dies schafft Gleichberechtigung in allen Zürcher 
Gemeinden. 
 

Nach ausführlicher Beratung der Kommission öffentliche Dienste und Sicherheit 
(KÖS) des Gemeinderats wollen wir heute Abend nun also die nGO der Stadt 

Uster verabschieden. Unsere Fraktion setzt heute Abend alles daran, dass die 
Vorlage am 28. November 2021 an die Urne kommen und auf den 1. März 2022 

in Kraft treten kann. 
 



Zu den meisten strittigen Punkten, die aus der Vorberatung noch übrig geblieben 

sind, deckt sich unsere Meinung mit jener der KÖS, bei anderen werden wir die 
Meinung des Stadtrats unterstützen. Bei den neu gestellten Anträgen werden wir 

uns die Argumentation anhören und entsprechend direkt entscheiden. 
 
Auf folgende Punkte möchte ich unsererseits eingehen: 

 
 

#1 
 
Primarschulpflege: Anzahl Mitglieder der Behörde 

 
Das heisse Eisen gerade vorweg: Die künftige Anzahl Mitglieder der 

Primarschulpflege (PSP); Art. 38, Abs. 1. 
 
Wir plädieren für künftig 9 Mitglieder. Wir meinen, dass sich die aktuellen 

Ressorts der 13 Mitglieder gut auf 9 zusammenfassen lassen. Fachkundige Kreise 
teilen diese Auffassung ebenfalls. Mit 9 Mitgliedern ist der Parteienspiegel auch 

weiterhin gut genug abgebildet und somit die Volksvertretung gewährleistet. 
 

Der Hintergrund unserer Überlegungen: 
 
Die Anforderungen an die Schule steigen laufend und so hat man auch das 

kantonale Schulgesetz der Zeit angepasst. Die Leitung der Primarschule ist nun 
klar in strategische und operative Aufgaben organisiert – auch die Aufgaben der 

Primarschulpflege haben sich somit gewandelt.  
 
In der Primarschule Uster sind für die operativen Aufgaben auch bereits 

zusätzliche Stellen und Funktionen geschaffen worden, die nun von 
Mitarbeitenden ausgeführt werden, die auch dafür ausgebildet sind.  So haben 

wir heute eine Professionalisierung im operativen Schulbetrieb und eine 
Entlastung der Schulpflege erhalten, die sich nun auf ihre strategischen Aufgaben 
konzentrieren kann. Auch die zeitaufwändigen Mitarbeiterbeurteilungen sind 

mittlerweile weggefallen, worum sich die Schulpflege früher gekümmert hat. Im 
Rahmen der Revision der Volksschulgesetztes (VSG) könnte diese Aufgabe 

eventuell aber wieder in kleinem Rahmen an die PSP zurückfallen. 
 
Der Argumentation der Präsidentin der PSP können wir in ihrer Stellungnahme 

zudem nicht folgen – es scheint, als ob man bei Status Quo beibehalten möchte. 
Auch soll die Behörde ja gar nicht politisch agieren, sondern strategisch der 

Sache verpflichtet handeln. 
 
In einer späteren Diskussion wird es so dann auch darum gehen, ob das Pensum 

des Schulpflege-Präsidiums im geänderten Umfeld noch angemessen sei. Doch 
diese Diskussion gehört nicht in die GO, sondern ins Reglement der 

Behördenentschädigungen, die man zu einem späteren Zeitpunkt angehen kann. 
 
Auch vom Entzug des direkten Antragsrechts sahen wir im Laufe der Beratungen 

ab. Dies war eine Idee der vergangenen Legislatur, wo Zusammenarbeit 
zwischen der PSP und Gemeinderat / Stadtrat arg belastet war. Diese hat sich 

nun wieder normalisiert und wir finden, dass die PSP ihre Anträge weiterhin 
direkt dem Gemeinderat unterbreiten und der Stadtrat somit nicht als 

Kontrollbehörde der PSP fungieren soll. Mit Streichung des direkten 
Antragsrechts wäre es denkbar gewesen, dass der Stadtrat Anträge der PSP 



hätte ändern oder ganz verweigern können, ohne dass der Gemeinderat davon 

etwas mitbekommen hätte. Diese Kontrolle soll also weiterhin beim Gemeinderat 
bleiben. So bleiben Entscheidungen die PSU betreffend auch auf alle Parteien des 

Gemeinderats abgestützt. 
  
 

#2 
 

Primarschulpflege: Postulat 609 
 
Die Forderungen des Postulats 609 sind mit der vorliegenden nGO so weit als 

möglich erfüllt worden. So wurden betreffend strategischer Ausrichtung mit Art. 
29 und 45 beispielsweise die gesetzlichen Grundlagen für eine Delegation von 

Aufgaben der Primarschulpflege geschaffen. Die Primarschulpflege hat von dieser 
Delegationsmöglichkeit auch schon Gebrauch gemacht, zum Beispiel mit Bildung 
von Ausschüssen. Die genaue Ausgestaltung solcher Delegationen sollte aber 

nicht in der GO abgebildet, sondern in einem Behördenerlass geregelt werden. In 
der Diskussion der nGO wurde klar, dass generell konkrete Anweisungen nicht in 

eine GO gehören, sie aber in einem Behördenerlass definiert werden können. Die 
Änderung einer Querschnittsaufgabe hätte sonst eine Teilrevision der GO zur 

Folge, was mit grossen Aufwand verbunden ist (Volksabstimmung). 
 
Wir wissen mittlerweile auch, dass der Stadtrat aufgrund des Postulats wie auch 

unserer Leistungsmotion 588 schon einige Schritte in die verlangte Richtung 
unternommen hat. Sei es bei den Finanzen, den Liegenschaften und in der 

Informatik. Der Austausch zwischen den beiden Behörden ist intensiviert und auf 
eine institutionalisierte Basis gestellt worden.  
 

 
#3 

 
Aufgaben der Stadt, Art. 3 
 

Mit diesem Artikel haben wir weiterhin unsere Probleme... Der Artikel wurde 
durch die Mitte-Links-Ratsmehrheit mit klimatechnischen Details überfrachtet, 

die in einer GO nichts zu suchen haben. Das ist eine Ebene zu hoch. Die GO ist 
die „Verfassung“ einer Gemeinde. Natürlich soll der Wille des Souveräns 
umgesetzt werden, doch sollen solche, konkreten Vorgaben in Reglemente oder 

themenbezogene Strategien kommen, woraus konkrete Massnahmen werden! Es 
ist erstaunlich, dass Mitte-Links schlichtweg kein Gehör für eine sauber 

strukturierte GO hat. Die neu gestellten Anträge zur Vereinfachung dieses 
Artikels werden wir daher annehmen. 
 

 
#4 

 
Energie- und Wasserversorgung, Art. 6 
 

Hier plädieren wir für eine Beteiligung der Stadt Uster an der Energie Uster AG 
(EnU) von mindestens 51 Prozent. Die mindestens 51 Prozent kamen vor langer 

Zeit per Volksentscheid in die GO. Der Souverän hat seinen Volksvertetenden 
also sein Vertrauen ausgesprochen, sich um das Thema zu kümmern. Und bis 

heute haben sich diese 51 Prozent auch nicht als Nachteil erwiesen. Viel eher 



entsteht für die Stadt Uster und EnU ein Nachteil, wenn der Gemeinderat diese 

Zahl nun ohne Not auf 100 Prozent heben wird. 
 

Eine 100-prozentige, also: alleinige, Beteiligung der Stadt Uster schränkt die 
Gestaltungsmöglichkeiten im liberalisierten Energiemarkt unnötig ein. Die EnU 
muss hier flexibel sein dürfen und Partnerschaften eingehen können. Die 51 

Prozent sind rechtlich verbrieft und entsprechen dem absoluten Mehr, welches 
für die meisten Fragestellungen in einer Aktiengesellschaft ausreichend ist (Art. 

703 OR). 
 
Die Kontrolle über künftige Beteiligungen wird weiterhin der Stadt Uster 

obliegen, weil sie ja mindestens 51 Prozent der Aktien für immer halten wird! Je 
nach Grösse eines möglichen Geschäfts bleibt der Entscheid beim Stadtrat oder 

dann auch beim Gemeinderat. Die Finanzkompetenzen steuern hier mit. 
 
Wenn wir dann von Beteiligungen sprechen, machen für uns Partnerschaften mit 

öffentlichen Körperschaften Sinn – zum Beispiel mit anderen Gemeinden oder 
Energiewerken. Denn: Was spricht gegen eine Beteiligung unserer 

Nachbargemeinde Pfäffikon, weil sie an einer erfolgreichen EnU interessiert ist, 
da sie ja Dienstleistungen von der EnU bezieht?! Die Stadt Uster kann sich ja 

umgekehrt auch bei anderen Partnergemeinden beteiligen. 
 
Wir sind also entschieden gegen eine ausschliessliche Beteiligung der Stadt Uster 

von 100 Prozent! Wir finden diese ideologisch geprägte Einschränkung zeugt von 
wenig strategischer Weitsicht. Wir appellieren daher abermals an die Vernunft! 

Vorgeschriebene 100 Prozent hindern die EnU in ihrer wirtschaftlichen Entfaltung 
und gefährdet so auch die GO bei der Abstimmung an der Urne! 
 

 
#5 

 
Finanzkompetenzen 
 

Was die Finanzkompetenzen der Behörden betrifft, so stimmen wir im Sinne der 
Anträge der KÖS. Wir strebten ursprünglich tiefere Ansätze an, um dem 

Gemeinderat / Souverän möglichst viel Kompetenz zu belassen, doch ist der 
ausgehandelte Kompromiss der KÖS für uns ebenfalls annehmbar. Er 
berücksichtigt den Bevölkerungszuwachs wie auch der Umstand, dass Projekte 

umfangreicher und anspruchsvoller geworden sind. Auf der anderen Seite hatte 
uns der erste Vorschlag des Stadtrates dann beinahe befremdet: Der Stadtrat 

wollte eine prinzipielle Verdoppelung aller Finanzkompetenzen. Dies schoss nach 
unserer Meinung (und aller anderen Fraktionen) weit über das Nachvollziehbare 
hinaus! Die KÖS hat dies so dann massiv korrigiert. 

 
 

Noch in eigener Sache:  
 
Als Mitglied der KÖS durfte über die lange Zeit unserer Beratungen eine 

angenehme Zusammenarbeit aller beteiligter Mitglieder erleben: Alle Seiten 
haben sich für ihre Sache eingesetzt, den anderen Meinungen aber auch 

zugehört und Kompromisse gesucht. Wir haben uns also um die Sache 
gekümmert und für die Stärkung des Parlaments und der Volksrechte eingesetzt. 

Dem stv. Stadtschreiber, Jörg Schweiter, möchte ich an dieser Stelle ganz 
speziell für seine fachkundige Unterstützung und akribische Begleitung während 



des gesamten Prozesses danken! Ohne Jörg Schweiter hätte sich die KÖS nie in 

solch effizienter Art und Weise durch dieses Werk arbeiten können. 
 

 
So stimmen wir heute also über die neue „Verfassung“ unserer Stadt ab und 
hoffen, dass der Gemeinderat Mass halten und den grossen Horizont im Auge 

behalten werde! 
 

 
Für die Fraktion FDP.Die Liberalen / Die Mitte: 
Matthias Bickel, Gemeinderat. 

 
Uster, 6. September 2021. 

 


