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Wie bereits im März 2020 kommuniziert, steht die Primarschulpflege der Bildung einer Einheitsgemeinde unter 

Einschluss der Sekundarschule positiv gegenüber. Die Annahme der am 27.9. zur Abstimmung gelangenden 

Einzelinitiative ermöglicht das Erarbeiten detaillierter Grundlagen, damit das Stimmvolk letztlich beurteilen kann, 

ob die Auflösung der Sekundarschulgemeinde Sinn macht und die Stadt Bülach mit der Übernahme aller Aufgaben 

der Volksschule betraut werden soll.  

 

Die Primarschule gehört schon seit vielen Jahren zur Einheitsgemeinde Bülach und macht grundsätzlich gute 

Erfahrungen damit. Klare Strukturen und Abläufe, eine transparente und sinnvolle Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten und das Vermeiden von Doppelspurigkeiten sind einige der Vorteile einer 

Gemeindeorganisation dieser Grösse. Die Primarschule profitiert von diversen, von der Stadt Bülach erbrachten 

Dienstleistungen, ohne dass die schulischen Befugnisse durch die Einheitsgemeinde beschnitten würden. 

Synergien ergeben sich zum Beispiel in den Bereichen Personaladministration, Finanzen, Informatik, Planung und 

Bau sowie bei sozialindizierten Sonderschulmassnahmen.  

Die Primarschulpflege hat sich noch nicht im Detail mit der Frage der Integration der Sekundarschule in die 

Einheitsgemeinde Bülach befasst, dafür hat bisher auch die Zeit gefehlt und es bestand aufgrund der klaren 

Position der Sekundarschule auch kein Anlass dazu. Eine genaue Analyse müsste nach vertiefter Abklärung 

innerhalb der nächsten 18 Monate erfolgen. Die Primarschulpflege geht aber davon aus, dass durch die 

Integration der Sekundarschule in die Einheitsgemeinde Bülach zusätzliche Synergien entstehen. Dies 

hauptsächlich bei der Erbringung von Dienstleistungen durch Behörde und Verwaltung. Eine Vereinheitlichung 

des pädagogischen Angebotes steht aus Sicht der Primarschulpflege nicht im Vordergrund. Hier gibt der Kanton 

bereits den Takt vor und sowohl Primarschule als auch Sekundarschule sind diesbezüglich gut aufgestellt.  

Die Integration der Sekundarschule in die Einheitsgemeinde Bülach ist zweifellos ein grösseres Projekt und es 

braucht Zeit sowie sorgfältige Abklärungen, um die Chancen und Stolpersteine zu erkennen. Genau deshalb 

unterstützt die Primarschulpflege die Annahme der Initiative, weil dadurch die notwendigen Grundlagen 

erarbeitet werden können, damit das Stimmvolk auf der Basis von Fakten nach 18 Monaten einen fundierten 

Entscheid treffen kann. Sollte das Stimmvolk letztendlich entscheiden, die Sekundarschulgemeinde aufzulösen, 

würde auch dieser Schritt nicht sofort, sondern nach einer Übergangszeit und einer sorgfältigen Vorbereitung 

vollzogen.  
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Stellungnahme zu den Argumenten der Sekundarschulpflege für die Eigenständigkeit: 

Argument der Sekundarschulpflege "Bewährtes Modell nicht gefährden" 

Selbst wenn bei Auflösung der Sekundarschulgemeinde sich eine oder mehrere Gemeinden anderweitig 

orientieren würden, müsste das Lernangebot keinesfalls schrumpfen. Die Schülerzahlen in der Stadt Bülach 

wachsen stetig an. Allein für die nächsten fünf Jahre rechnet die Primarschulpflege mit rund 15 neuen Klassen. 

Allein durch das Schülerwachstum der Stadt Bülach wird die Sekundarschule pro Jahrgang zwei bis drei 

zusätzliche Klasse bilden können. Die Schule wird auch in den kommenden Jahren, selbst bei Bildung einer 

Einheitsgemeinde, genug gross bleiben, um ein attraktives Angebot auf die Beine stellen zu können. 

Argument der Sekundarschulpflege "Schule wird zum Spielball der Partei-Politik" 

Die Entscheidungshoheit der Schule würde keinesfalls an das Bülacher Parlament übertragen. Die Befugnisse der 

Schulpflege sind kantonalrechtlich vorgeschrieben. Die Primarschulpflege verfügt heute über ähnliche 

Kompetenzen wie die Sekundarschulpflege. Für pädagogische oder personelle Fragen sind heute bei der 

Primarschule in erster Linie die operativen Führungsgremien und die Schulleitungen zuständig. Das Budget  der 

Primarschule wurde in den letzten Jahren kein einziges Mal gekürzt. Der Spielraum ist dort ohnehin schmal, weil 

die grossen Ausgabenposten beim Personal allesamt durch den Kanton bestimmt werden. Einzig bei Bauprojekten 

entscheidet in einer Einheitsgemeinde das Parlament und je nach Ausgabenhöhe das Volk. Das ist bei Projekten 

dieser Grössenordnung aber durchaus gerechtfertigt. 

Argument der Sekundarschulpflege "Bevölkerung verliert direkte Mitsprache" 

Die Mitsprache der Bevölkerung wird sich auch heute, wie bei allen Schulgemeinden, auf wenige Bereiche 

konzentrieren. Die Schule ist stark kantonal gesteuert und die Kompetenzen von Schulleitungen und Schulpflege 

sind im Volksschulgesetz und in dessen Verordnung festgelegt. Da gibt es wenig Spielraum für die Mitsprache der 

Bevölkerung. Wichtige strategische Entscheide wird auch in Zukunft die Schulpflege im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben treffen. Wie sich die Schulpflege zusammensetzt und welche Leistungsbezüger sie bei ihrer 

Entscheidungsfindung beizieht, könnte in einem zukünftigen Modell geregelt werden. Einzig die Kreditvergabe 

für grössere Projekte (Schulbauten, grössere Beschaffungsanträge) würde nicht mehr an der 

Schulgemeindeversammlung, sondern durch das Parlament oder per Abstimmung entschieden. Höhere Kosten 

könnten aber nur dann auf die Leistungsbezüger (Gemeinden) überwälzt werden, wenn die vertraglichen 

Abmachungen dies zulassen. So gesehen verfügen die Anschlussgemeinden via Leistungsvereinbarung sehr wohl 

über ein Instrument, mit welchem sie ihren Einfluss geltend machen können. 

Argument der Sekundarschulpflege "Rechtsunsicherheit bezüglich Güteraufteilung" 

Für die Güteraufteilung gibt es bereits gute Beispiele von anderen Gemeinden. Zudem hat die 

Sekundarschulpflege das Büro Swissplan beauftragt, die möglichen finanziellen Verpflichtungen für die Stadt 

Bülach bei der Auszahlung der Kreisgemeinden zu ermitteln. Es liegen also schon konkrete Zahlen vor. Zudem 

bleiben bei einem positiven Abstimmungsresultat 18 Monate Zeit, um die rechtliche Situation vertieft zu prüfen 
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und für alle Beteiligten akzeptable Szenarien zu erarbeiten. Die darin investierten personellen Ressourcen sollen 

selbstverständlich nicht dem Schulbetrieb entzogen werden. Dafür gibt es Gremien auf operativer und 

strategischer Führungsebene sowie Fachleute, die auf solche Fragen spezialisiert sind. 

Argument der Sekundarschulpflege "Höhere Kosten für die Stadt Bülach" 

Ein von der Sekundarschulpflege bei der Fachstelle Swissplan.ch in Auftrag gegebene Studie kommt im Januar 

2020 zum Schluss, dass eine Auflösung der Sekundarschulgemeinde für die Stadt Bülach mit einer jährlichen 

Kostenfolge von rund 1.1 Mio Fr. verbunden wäre. In der Studie werden mögliche Synergieeffekte und ein 

entsprechendes Sparpotenzial nicht berücksichtigt. Die Berechnungen stützen sich lediglich auf das 

ausgewählte Rechnungsjahr 2018 und eine Prognose der wichtigsten Kostentreiber sowie mögliche Varianten 

zur künftigen Finanzierung der Sekundarschule (unter Berücksichtigung etwaiger Anschlussgemeinden) fehlen. 

Ob tatsächlich höhere Kosten für Stadt Bülach anfallen würden und in welchem Umfang, ist mit der bisher 

vorliegenden Grundlage aus Sicht der Primarschulpflege nicht genügend geklärt. Bei einer Annahme der 

Einzelinitiative würde ermöglicht, dass auch hinsichtlich der Kostenfolgen eine fundierte 

Entscheidungsgrundlage für das Stimmvolk erarbeitet werden kann. 

 

 

Bülach, 19. August 2020 

Primarschulpflege Bülach 
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