
Das Parlamentsmandat - eine Übersicht 

Organe, Aufgaben, Geschäfte und Prozesse

Übergeordnete Aufgaben: Volksvertretung, Legislative, Kontrolle Exekutive

 Volksvertretung: Das Parlament übernimmt die Funktionen einer Gemeinderversammlung 
(kleinere Gemeinden)

 Legislative: Das Parlament erlässt Gesetze und wichtige Planungen auf kommunaler Ebene 
(Verordnungen, Richtpläne, Bau- und Zonenordnung, etc.)

 Das Parlament kontrolliert/steuert die Exekutive: Budget/Rechnung/Steuern, grössere Ausgaben 
für öffentliche Infrastrukturen und soziale/kulturelle Tätigkeiten

Aufgabe des Parlamentes (Plenum): Alle 60 Mitglieder

 Beratung und Beschlussfassung über Geschäfte des Stadtrates (=Weisungen), wenn dessen 
eigene Kompetenzen überschritten werden: finanziell oder regulativ. Entweder abschliessend in 
eigener Kompetenz (unter Vorbehalt des fakultativen Referendums) oder als Empfehlungen für 
eine spätere Volksabstimmung (obligatorisches Referendum, Kompetenz Gemeinde).
Typische Geschäfte: Bau eines neuen Schulhauses,  Umzonungen (Bau- und Zonenordnung), 
Erlass einer neuen Energieplanung, Erhöhung der Subventionen für Kulturinstitutionen.

 Beratung und Beschlussfassung über eigene Geschäfte (=Vorstösse) sowie Initiativen aus dem 
Volk (und allenfalls Gegenvorschlägen dazu). Gegenvorschläge können vom Stadtrat oder vom 
Parlament kommen.

 Vorstösse sind im wesentlichen entweder Fragen oder Aufträge an den Stadtrat. Aufträge 
entweder bezüglich Abklärungen (Kompetenz Stadtrat) oder bezüglich  Umsetzungen 
(Kompetenz Parlament/Volk).
Bespiele für Vorstösse: Einführung von Tagesschulen, Tempo 30 auf Hauptstrassen, Lokale 
Umsetzung der Klimaziele (Netto-Null)

 Festsetzung von Budget und Steuerfuss, Abnahme der Rechnung
 Delegation, bzw. Wahl von Mitgliedern in die parlamentarischen Kommissionen (ständige und 

temporäre)

Aufgabe und Organisation der Kommissionen

 Vorberatung der und Beschlussfassung über Geschäfte (meist jene vom Stadtrat, selten eigene) 
z.Hd. des Plenums

 Es gibt 4 ständige Kommissionen: (a) Aufsicht, (b) Bau und Betriebe, (c) Bildung/Sport/Kultur, (d) 
Soziales und Sicherheit. Die Stadtratsgeschäfte werden immer einer Kommission zur 
Vorberatung zugewiesen. Erst danach kommen sie ins Plenum zum öffentlichen Beschluss.

 Grösse der Kommissionen: zwischen 7 und 11 Mitglieder. Ein Mitglied leitet die Kommission 
(=Präsidium), welches ebenfalls vom Plenum gewählt wird.

 Nur Parteien (bzw. Fraktionen) mit mind. 4 Mitgliedern haben Anrecht auf Kommissionssitze
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Sitzungen - Häufigkeit und Wochentag

 Plenum (Grosser Gemeinderat) und ständige Kommissionen tagen immer am Montag 
nachmittag, meist bis am späteren Abend. Ab 16:15 oder ab 17:00. In den Schulferien sind keine
Sitzungen.

 Plenumssitzungen finden rund einmal pro Monat statt. Kommissionssitzungen können häufiger 
oder auch weniger sein (je nach Kommission und Geschäftslast). Plenumssitzungen sind 
öffentlich (inkl. Protokolle), Kommissionssitzungen nicht.

Geschäfte (=Weisungen des Stadtrates oder Vorstösse aus dem Parlament)

 Sind alle auf der städtischen Website aufgeschaltet, inklusive gewisse Stati der Bearbeitung
 Jedes Geschäft enthält einen Antrag (über den abgestimmt wird) und eine mehr oder weniger 

lange Begründung/Erläuterung 
 Stadtratsgeschäfte werden, aufgrund der festgelegten Zuständigkeiten, einer Kommission zur 

Vorberatung zugewiesen
 Vorstösse aus dem Kreise des Parlaments werden von einem oder mehreren 

Parlamentsmitgliedern (Namensliste auf dem Kopf des Vorstosses) eingereicht. Aufträge mit 
verbindlicherem Charakter müssen von einer Parlamentsmehrheit unterstützt werden, damit sie
dem Stadtrat zur Bearbeitung überwiesen werden können

Geschäftsberatung in der Kommission

 Jedes (Stadtrats-)Geschäft erhält einen sog. Referenten (oder Referentin) zugewiesen (jeweils 
ein Mitglied der zuständigen Kommission). Dieser/diese hat den Lead für die Beratung in der 
Kommission. Er führt über das Geschäft mit Vertretern des zuständigen Departementes allenfalls
ein Vorgespräch, bündelt die Fragen der Kommissionsmitglieder und informiert die Kommission 
allenfalls über Abklärungen und Hintergründe. Der Referent wird auch, später im Plenum, das 
Geschäft kurz vorstellen. 

 Die Kommission teilt (selbst organisiert) die Mitglieder je einem Bereich (sog. Produktgruppen) 
der Stadtverwaltung zu. Damit erhält ein Mitglied immer und meist automatisch jene Geschäfte,
welche diesem Bereich zugeordnet sind, bzw. daraus heraus entstehen. Beispiele von 
Produktgruppen: Tiefbau, Volksschule (eher gross), Prävention und Suchthilfe (mittel), Melde- 
und Zivilstandswesen (eher klein) 

 In der Kommission wird das Geschäft von der Verwaltung detailliert vorgestellt, anschliessend 
werden Fragen diskutiert, allfällige Änderungsanträge aus dem Kreis der Kommissionsmitglieder 
besprochen sowie schliesslich darüber und über das Geschäft als Ganzes zu Handen der 
anschliessenden Beratung im Plenum abgestimmt.

 Pro Geschäft können beliebig viele Lesungen (=Behandlung an einer Sitzung) stattfinden, 
solange bis alle Fragen geklärt sind und alle Kommissions-Mitglieder über alle Anträge 
"abstimmungsreif" (= Haltung zum Geschäft und/oder den Anträgen nach Rücksprache in der 
eigenen Fraktion gefestigt) sind. 

 Erst nach der finalen Abstimmung in der Kommission kommt das Geschäft an einer der 
folgenden Plenumssitzungen auf deren Traktandenliste.

 Wichtig: Die Beratungen und Entscheide der Kommissionen sind in den meisten Fällen 
vorentscheidend. Das heisst, deren Beschlüsse/Anträge werden im Plenum selten nochmals 
komplett umgestossen.

Das Parlamentsmandat  - eine Übersicht (Grüne Winterthur, Februar 2021) Seite 2 von 3



Fraktionen - Aufgabe und Organisation

 Parlamentsmitglieder schliessen sich (selbst organisiert) zu Fraktionen zusammen. Eine Fraktion 
wird normalerweise aus den Mitgliedern einer Partei gebildet. 

 Kleinere Parteien können sich zu einer einer Fraktionsgemeinschaft zusammenschliessen, wenn 
sie sich über gewisse Grundhaltungen einigen wollen. Damit haben sie dann gemeinsam 
Anrecht auf Kommissionssitze. Je grösser die Fraktion desto mehr Anrecht auf Sitze hat sie und 
desto eher Anrecht auf gewichtige Kommissionspräsidien. Die Fraktion Grüne/AL besteht aktuell 
aus einer solchen Gemeinschaft (5 Grüne, 2 AL). Sie ist in etwa gleich gross wie die GLP- oder die
FDP-Fraktion (mit je 7 bzw. 8 Sitzen). Grösser sind nur SVP und SP.

 Ein Mitglied leitet die Fraktion (=Fraktionspräsidium)
 Fraktionen beraten ihrerseits (ausserhalb des Parlamentsbetriebes, nach eigener Planung) die 

Geschäfte und ihre Positionen dazu. Bei der Fraktion Grüne/AL findet das u.a. innerhalb von 
Fraktionssitzungen statt, welche jeweils (mind.) Dienstag abends vor der nächsten 
Plenumssitzung abgehalten werden. 
 

Geschäftsberatung in der Fraktion

 Alle Geschäfte werden einem je pro Geschäft zuständigen Mitglied zugewiesen. Entweder ist das
die Vertretung je in der entsprechenden Kommission (wo das Geschäft vorberaten wird) oder 
(bei Vorstössen) eine beliebige andere Person aus der Fraktion.

 Bei Vorstössen welche die eigene Fraktion aktiv initiiert oder miteingereicht hat (Namensliste 
auf dem Kopf des Vorstosses), ist das normalerweise dasjenige Mitglied, das auf dem Vorstoss 
(namens der Fraktion) als Miteinreicher*in aufgeführt ist. 

 Das zuständige Mitglied der Fraktion vertritt das Geschäft, bzw. die in der Fraktion beschlossene 
Haltung dazu, allenfalls in der Kommission und/oder (normalerweise) als Erstvotant aus der 
Fraktion im Plenum. Im Plenum wird dazu (meist) ein selbst vorbereitetes, kurzes Votum 
vortragen. 

 Wichtig: Das für ein Geschäft zuständige Mitglied aus der Fraktion ist nur in wenigen Fällen 
gleichzeitig jenes Mitglied der Kommission, welches dort als Referent*in für das Geschäft 
bezeichnet ist. 

 Das in der Fraktion zuständige Mitglied ist dafür verantwortlich, dass die anderen 
Fraktionsmitglieder über Absprachen (mit anderen Parteien), Anträge und sonstige wichtige 
Informationen sowie (allenfalls) Beschlüsse aus der Kommission informiert werden. Es berichtet 
darüber (mind.) an den Fraktionssitzungen. Es kann (und wird auch meistens) eine Empfehlung 
zur Haltung zu einem Geschäft und/oder den Anträgen dazu aussprechen.  Die Fraktion 
entscheidet über die abschliessenden Haltungen/Positionen zum Geschäft (bei den Grünen/AL 
üblicherweise im Konsensverfahren). 

 Die Fraktion diskutiert auch und entscheidet darüber, ob sie selbst einen Vorstoss zu einem 
Thema einreichen will, oder einen aufgelegten Vorstoss einer anderen Partei miteinreichen oder
mitunterstützen will. Bei Miteinreichung bezeichnet sie ein Mitglied, das den Vorstoss 
mitunterzeichnet. 
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