
Wer mit dem Auto nach Bülach fährt,
muss sich entscheiden, ob er in Bülach
Süd, Bülach West oder Bülach Nord die
Autobahn verlässt… Sooo gross ist Bü-
lach aber nicht… «Eine hohe Lebens-
qualität, unverfälschte Natur, ein be-
merkenswertes Freizeit- und Arbeits-
platzangebot, die gute Verkehrser-
schliessung und die Nähe zum
Flughafen – das sind die Merkmale un-
serer Stadt», sagt Stadtpräsident Walter
Bosshard. Bülach ist 16 km von Zürich
entfernt, zur Gemeinde gehören auch
die Weiler Eschenmosen, Nussbaumen
und Heimgarten. 

Tatsache ist, dass sich Bülach in den
letzten Jahren sehr stark verändert hat.
Bosshard, der die Entwicklung von
Kindsbeinen an miterlebt hat, stellt be-
friedigt fest: «Bülach hat sich positiv
entwickelt – wir sind urban geworden.»
1950 zählte Bülach 4600 Einwohner,
1963 wurde der 10 000. Einwohner re-
gistriert, und 1974 wurde Bülach mit der
Einführung des Gemeindeparlaments
offiziell zur Stadt. Nachdem vor zehn
Jahren die Bevölkerungszahl sta-
gnierte, nimmt sie seit 2004 jährlich um
ca. 500 Personen zu! Geblieben ist die
Altstadt – doch auch sie hat sich in den

letzten 50 Jahren verändert. Bosshard
erinnert sich, dass in seiner Jugend der
gesamte Verkehr mitten durch das
«Städtli» führte. Eine Entlastung brach-
ten 1963 zwei Umfahrungen, die eine
Aufwertung der Stadt und der Häuser
zur Folge hatte. Private und die Stadt in-
vestierten in die alten Gebäude, vor fünf
Jahren wurde fachgerecht gepflästert,
sodass die Altstadt zu einem Postkar-
tensujet geworden ist. Die Riegel des
Rathauses waren in den 50er-Jahren
noch nicht sichtbar, und ein Abriss und
Neubau wurden diskutiert. So weit kam
es aber nicht, das Stadthaus wurde 1959
renoviert und unter Schutz gestellt.

Kulturwandel 
und Kulturdiskussion
Bülach ist historisch gesehen eine
Handwerkerstadt, wurde dann ein land-
wirtschaftliches Zentrum und ist heute
eine Gewerbe- und Dienstleistungs-
stadt. «Wir sind eine Dienstleistungs-
stadt, eine Bildungsstadt und eine Ge-
sundheitsstadt», macht Bosshard etwas
Werbung. In Bülach werden alle Schul-
stufen vom Kindergarten über Berufs-
schule, Berufswahlschule, Volkshoch-
schule bis zum Gymnasium angeboten,
es gibt ein Spital und viele Spezialärzte.
Die ansässigen Dienstleistungs-, Indus-
trie- und Gewerbebetriebe bieten un -
gefähr so viele Arbeitsplätze an wie es
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«Ganz auf dem Land und gleich in der Stadt» – so wirbt die 17 500 Einwohner zählende Stadt
 Bülach. Die Gemeinde, die dieses Jahr ihr 1200-Jahr-Jubiläum feiert, erlebt einen eindrucksvollen
Entwicklungsschub und hat mit dem neuen Quartier Bülach Nord in den kommenden Jahren
 weiter Grosses vor. Die «Schweizer Gemeinde» hat sich vor Ort einen Eindruck verschafft und mit
Stadtpräsident Walter Bosshard und Stadtschreiber Christian Mühlethaler über die Entwicklung
von «Büüli» diskutiert.

Bülach entwickelt sich 
vom «Städtli» zur Stadt

Jubiläumsfeier 

2011 ist ein Festjahr für Bülach: Vor 1200 Jahren wurde Bülach erstmals urkund-
lich erwähnt. Das Jubiläumsjahr ist geprägt durch sechs grosse Anlässe, die ei-
nerseits den Namen Bülach bekannt machen und andererseits die Bevölkerung
einbeziehen sollen. Eine Festschrift, die in verständlicher Form die Vergangen-
heit von Bülach aufzeichnet und Einblick in die Gegenwart gibt, machte den Auf-
takt zum Jubiläumsjahr. Im Mai fand ein Stafettenlauf vom Stiftsarchiv des Klos-
ters St. Gallen nach Bülach statt: Ein Faksimile der Urkunde mit der ersten Er-
wähnung wurde im Rahmen von verschiedenen Sportarten nach Bülach ge-
bracht. Eine wichtige Rolle spielen bei den Festivitäten die Quartiere; an zwei
Wochenenden finden Quartierevents statt. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten
markiert ein Freilichtspektakel, das vom 16. bis 26. Juni an verschiedenen 
Schauplätzen in der Altstadt stattfindet. Vom 8. bis 10. Juli gehen dann die Büla-
cher Jazztage über die Bühne und Ende August gibt es ein «Büli-Fäscht», ein
grosses Fest der Bülacher Vereine. In dieses eingebettet ist auch der offizielle
Festakt.



Arbeitnehmer gibt. Treiber der Entwick-
lung sind die Nähe zu Zürich und zum
Flughafen sowie die gute Erschliessung
mit Bahn und Autobahn. Bülach ist mit
der Bahn direkt mit Stuttgart und Mai-
land verbunden, im Agglomerations-
verkehr besteht ein dichtes Verbin-
dungsnetz mit den Städten Zürich, Win-
terthur und Schaffhausen, der Bus
bringt einen zum nahe gelegenen Flug-
hafen. 
«Bülach ist aber keinesfalls ein Vorort
von Zürich», wehrt sich Bosshard gegen
falsche Vorstellungen. Trotz der Nähe
zur Grossstadt sei Bülach ein eigenstän-
diges Zentrum im Grünen. Die Ge-
meinde ist räumlich durch den Flugha-
fen und durch den Waffenplatz Kloten
vor dem «Zusammenschluss» mit der
Stadt Zürich «geschützt». 
Die Entwicklung vom Dorf zur Stadt, so
Christian Mühlethaler, geschehe nicht
nur zahlenmässig, sondern auch bezüg-
lich Selbstverständnis. Das Wachstum
der letzten Jahre habe im bis vor Kurzem
dörflich geprägten Bülach auch einen
Kulturwandel und entsprechende Dis-
kussionen bezüglich «Dorf oder Stadt»
und «Öffnen oder Bewahren» ausge-
löst. Für den Stadtschreiber ist der Fall
klar: «Bülach ist eine Stadt und will eine
Stadt sein!»

Bülach Nord – 
ein grosser Wurf
Der Kanton Zürich will mit dem derzeit
revidierten Richtplan die Zersiedelung
stoppen – es soll nur noch in bestehen-
den Zonen gebaut werden. Angesichts
der grossen Nachfrage ist Bülach aber
gezwungen, zusätzlichen Wohnraum zu
schaffen. Die Chance bietet sich auf den
ehemaligen Industriegeländen der Sul-
zer und der Vetropack; beide Firmen ha-
ben vor mehr als zehn Jahren ihre Pro-
duktion eingestellt. Im Rahmen des Pro-
jekts Bülach Nord soll auf dem in sich
geschlossenen Gebiet, das über den Au-
tobahnanschluss und den nahe gelege-
nen Bahnhof optimal erschlossen ist,
Wohnraum für rund 1500 Einwohner,
aber auch Raum für Gewerbe, Dienst-
leistungen, Freizeit und Gastronomie
geschaffen werden. Dabei soll verdich-
tet und in die Höhe gebaut werden.
«Das Projekt bietet eine hervorragende
Möglichkeit für eine urbane Entwick-
lung», betont Bosshard. Bülach wolle
nicht schnell, aber nachhaltig und mit
Qualität wachsen. «Dank enger Koope-
ration mit den Grundeigentümern ha-
ben wir die einmalige Möglichkeit, Ein-
fluss zu nehmen.» Die nötige Ortsplan-
revision mit der Bauzonenänderung ist
vorbereitet, ein Gestaltungsplan ist in
Arbeit, der Kanton ist grundsätzlich ein-

verstanden, und die Bevölkerung wurde
informiert. Mühlethaler geht davon aus,
dass Stadtrat und Parlament noch in
diesem Jahr darüber befinden können.
Es sei dem Stadtrat darum gegangen,
so Bosshard, sehr früh möglichst alle
Leute einzubeziehen. Denn es sei unbe-
stritten, dass die Überbauung ein weite-
rer Schritt Richtung Urbanität darstelle.
Bosshard ist überzeugt, dass schliess-
lich das Parlament und bei einem Refe-
rendum auch das Stimmvolk dem gros-
sen Projekt zustimmen werden.

Grenzen des Milizsystems 
erreicht 
Bülach hat seit 1974 ein Gemeindeparla-
ment, den Gemeinderat, der vom Volk
nach dem Proporzverfahren gewählt
wird. Getagt wird monatlich, die Sitzun-
gen sind öffentlich. Der Gemeinderat ist
an Stelle der Gemeindeversammlung
gesetzgebendes Organ. Im Jahr 2005
wurde das Parlament von 36 auf 28 Sitze
verkleinert; das Stimmvolk wollte ein ef-
fizienteres und günstigeres Parlament.
Eine Rechnungsprüfungskommission
und vier Fachkommissionen bereiten
die Sachgeschäfte zuhanden des Ge-
meinderats vor. Im Parlament ist derzeit
die SVP mit zehn, die SP mit sechs, die
FDP mit fünf, die Grünen mit drei, die
EVP mit drei und die EDU mit einem Sitz
vertreten.
Im siebenköpfigen Stadtrat sitzen der-
zeit nur Männer – neben je zwei Vertre-
tern der FDP und der SVP je ein Partei-
loser und ein Vertreter der SP und der
EVP. Im Rahmen der letzten Revision der
Gemeindeordnung wurde auch der
Stadtrat von neun auf sieben Mitglieder
reduziert. Die Zusammenarbeit sei da-
durch effizienter geworden, stellt Boss-
hard fest, die einzelnen Stadträte seien
aber deutlich stärker belastet. «In Bülach
kommt das Milizsystem an seine Gren-
zen», stellt er fest. Denn die Gemeinde-
ordnung legt keine Pensen, sondern le-
diglich eine Entschädigung fest. Effektiv
sind der Stadtpräsident aber im Rah-
men eines Vollamtes und die Stadträte
in einem Halbamt engagiert. Im Fall von
Walter Bosshard, der mehr als ein 100-
Prozent-Pensum leistet, ist das möglich,
da er pensioniert ist. Auch für Mühletha-
ler stösst das reine Milizsystem ange-
sichts der steigenden Ansprüche, der
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Foto links: Stadt inmitten von Naherholungs-
gebieten. Fotos rechts von oben: Rathaus; zu-
künftiges Bülach Nord; alte Sekundarschule;
Bülach ist eine Bildungsstadt; attraktive
Wohnlagen; Sportanlage Hirslen mit Hallen-
bad und Kunsteisbahn.

Bilder: Stadt Bülach und Steff Schneider



Entwicklung der Stadt und der steigen-
den Anforderungen an seine Grenzen.
Man stelle immer häufiger fest, dass für
gewisse Leute ein Amt in der Stadtbe-
hörde aus beruflichen und finanziellen
Gründen nicht in Frage komme. Der
Stadtrat hat sich nun dem Problem an-
genommen und sucht Lösungen bezüg-
lich System und Entschädigung. «Ich
bin grundsätzlich ein überzeugter Ver-
fechter des Milizsystems», so Bosshard,
«in gewissen Ressorts kommt das Sys-
tem aber an seine Grenzen.» Denkbar
ist für ihn eine Mischform von Profitum
und Milizsystem. 

Flächendeckend 
NPM im Einsatz 
Behörden und Verwaltung arbeiten seit
neun Jahren mit 17 Geschäftsfeldern.
Das macht es möglich, im Stadtrat die
Aufgaben den Interessen und Kenntnis-
sen der Mitglieder entsprechend zu ver-
teilen. Die Verwaltung setzt seit 2006 flä-
chendeckend New Public Management
(NPM) ein. Aus Führungssicht bewähre
sich NPM mit den klaren Produkten und
der entsprechenden Aufgabenvertei-
lung in der Verwaltung sehr, sagt Müh-
lethaler. Die Trennung zwischen strate-
gischer Führung und operativer Tätig-
keit sei vorhanden und angesichts der
Pensen im Stadtrat auch nötig. Es sei
aber klar, dass es viele Graubereiche
gebe, die eine intensive Kommunika-
tion zwischen Verwaltung und Exekutive
nötig machten. «Der jeweilige Stadtrat
und der Zuständige in der Verwaltung
sind Tandempartner – die beiden steu-
ern zusammen das entsprechende Ge-
schäftsfeld», erklärt Mühlethaler die Zu-
sammenarbeit in der Praxis. Hier vermi-
sche sich strategische und operative
Ebene. Der Stadtschreiber ist verant-
wortlich für die gesamte Verwaltung, die
280 Personen umfasst und neun Abtei-
lungsleiter, die zusammen mit dem
Schreiber die Geschäftsleitung bilden.  
Die Primarschulgemeinde ist in Bülach
seit neun Jahren in die politische Ge-
meinde integriert. Das bringe nur Vor-

teile und sei aus strategischer Sicht
auch sinnvoll, betont Bosshard. «Die
Bildung ist in Bülach sehr wichtig, und
es ist deshalb richtig, dass die Schule im
Rahmen einer Gesamtsicht der Stadt
geführt wird.» Dies auch angesichts des
grossen Personalbestandes und des rie-
sigen Budgets der Schule. 

Freiwilligenarbeit 
aufwerten 
Als ehemaliger Sportler und Sportfunk-
tionär ist Bosshard ein überzeugter Ver-
fechter des freiwilligen Engagements.
Die Freiwilligenarbeit sei für die Ge-
meinden enorm wichtig, sagt er, er habe
aber als Stadtpräsident gelernt, dass sie
nicht nur in den Vereinen stattfinde, son-
dern vor allem im Sozialbereich und
auch in unorganisierter Form. Der Stadt-
rat hat in seinen Legislaturzielen die
Förderung der Freiwilligenarbeit festge-
schrieben. Anfang Jahr wurde eine Per-
son mit einem 20-Prozent-Pensum an-
gestellt, welcher die Freiwilligenarbeit
in der Stadt koordiniert und die Förde-
rung noch ausbaut. Wichtigste Ele-
mente der Freiwilligenförderung sind
ein Freiwilligentag, ein Freizeitausweis
und eine Jobbörse. Der Freiwilligentag,
der bereits fünfmal durchgeführt wurde,
soll nun noch ausgebaut werden und ei-
nen höheren Stellenwert erhalten. 

Alterskonzept 
als Basis
Sehr aktuell ist auch in Bülach der Al-
tersbereich. Der Stadtrat verabschie-
dete Anfang 2009 ein Alterskonzept und
setzte eine Kommission für das Alter
ein. Die Kommission wirkt als beraten-
des Organ und erarbeitet Grundlagen
rund um das Thema Alter, auf deren Ba-
sis der Stadt- und Gemeinderat ihre Ent-
scheidungen fällen. Priorität haben für
den Stadtrat drei Massnahmen: die
Schaffung einer Anlaufstelle für Alters-
fragen, die Schaffung neuer Pflege-
plätze und echter Alterswohnungen so-
wie die Koordination zwischen den Al-
tersinstitutionen in der Region. Vor ei-

nem Jahr startete der Stadtrat das Pro-
jekt «Zentrale Anlaufstelle 60plus Bü-
lach» und bewilligte dafür 260 000 Fran-
ken. Das Projekt soll in diesem und im
nächsten Jahr umgesetzt werden. Ziel
ist der Aufbau einer Altersberatung und
einer Nachbarschaftshilfe. Für die
Schaffung von Pflegeplätzen hat der
Stadtrat eine Machbarkeitsstudie für
zwei mögliche Projekte in Auftrag gege-
ben und im letzten Jahr Wettbewerbe
lanciert. 

Sport- und Erholungspark Erachfeld
weit fortgeschritten
Ein wichtiges Projekt ist der Sport- und
Erholungspark Erachfeld, den der Stadt-
rat auf einem grösseren Gelände bei der
Autobahnausfahrt Bülach Süd plant.
Heute können in Bülach zahlreiche Out-
door- und Indoor-Sportarten nicht im
gewünschten Mass betrieben werden,
insbesondere für den Fussballclub Bü-
lach ist die Situation auf der heutigen
Anlage nicht mehr befriedigend. Gleich-
zeitig soll die Bevölkerung mit dem Park
attraktive Naherholungsflächen erhal-
ten. Die Stadt hat einen Projektwettbe-
werb durchgeführt und 2009 die er -
forderliche Teilrevision der Richt- und
Nutzungsplanung vorgenommen. Zu-
sammen mit den Nachbargemeinden
wurden Bedarfsanalysen und mögliche
Finanzierungsmodelle für den Park ent-
wickelt. Vor der Realisierung der Hoch-
bauten und Rasenplätze wird auf der
Basis des Siegerprojekts ein öffentlicher
Gestaltungsplan erstellt, dies nachdem
die vom Gemeinderat festgesetzte Zo-
nierung rechtskräftig ist. Finanziert wer-
den soll der Park durch den Verkauf 
eines Landstückes, auf dem heute Fuss-
ball gespielt wird. Das Volk muss 
diesem Verkauf noch zustimmen. Das

GEMEINDEPORTRÄT

72 Schweizer Gemeinde 6/11

Fotos unten von links: gute Bahnverbindun-
gen; ländlicher Weiler Nussbaumen; Spital
Bülach; schön renovierte Altstadt; moderne
Kunst vor der evangelisch-reformierten Kir-
che; neue Wohnsiedlungen. 



Projekt ist derzeit blockiert, da gegen die
Umzonungen von privater Seite Rekurs
gemacht wurde. 

Zentrales Verwaltungsgebäude 
dringend nötig
Auf der Traktandenliste des Stadtrats
steht seit Längerem die Zusammenle-
gung grosser Teile der heute in verschie-
denen Gebäuden untergebrachten Ver-
waltung. Diese soll den Kontakt mit der
Stadt vereinfachen, gleichzeitig soll die
Rollstuhlgängigkeit verbessert werden.
Ende 2009 hat sich der Stadtrat für ein
zentrales Verwaltungsgebäude neben
dem ehemaligen Sekundarschulhaus
entschieden. Das Land gehört einer Pri-
vatperson und liegt lediglich 100 Meter
neben dem Stadthaus im unteren Teil
der Altstadt. Derzeit wird ein Projekt-
wettbewerb vorbereitet, danach müs-
sen der Gemeinderat und allenfalls das
Volk über das Projekt und die damit ver-
bundenen Kredite befinden. Die Reali-
sierung wird drei bis fünf Jahre dauern.
Im Frühjahr 2009 hatte das Parlament
einen ersten Vorschlag für eine zentrale
Stadtverwaltung abgelehnt. 

Stolzer Überschuss 
in der Rechnung 2010
Die Rechnung 2010 schloss bei Gesamt-
einnahmen von 117 Mio. Fr. mit einem
Überschuss von 10,7 Mio. Fr. gegen-
über einem budgetierten Verlust von 
3,3 Mio. Fr. Die Stadt profitierte einer-
seits vom starken Wachstum, das ihr im
letzten Jahr zusätzliche gute Steuerzah-
ler bescherte. Anderseits ist der Über-
schuss auf Steuerrückstände aus frühe-
ren Jahren und Einnahmen aus der
Grundstückgewinnsteuer zurückzufüh-
ren. Dazu kommt, dass Bülach in den
Jahren 2006, 2007 und 2008 tiefe Pro-
Kopf-Steuereinnahmen auswies und so
höhere Beiträge aus dem kantonalen 
Finanzausgleich verzeichnete. Bei den
Steuereinnahmen hat Bülach in den
letzten Jahren stark aufgeholt, liegt aber
wegen der Entwicklung im Kanton nach
wie vor deutlich unter dem kantonalen

Durchschnitt. Die Steuereinnahmen der
juristischen Personen machen lediglich
6 Prozent aus. Mit dem Steuerfuss von
117 Prozent liegt Bülach nach wie vor ei-
nige Punkte über dem angestrebten
kantonalen Mittel. 
Vom Überschuss konnten auch Schul-
den getilgt werden; das langfristige
Fremdkapital konnte weiter abgebaut
werden. Das Eigenkapital von 80 Mio. Fr.
schaffe eine gute Ausgangsbasis für die
anstehenden Bauvorhaben, stellt Boss-
hard fest: «Wir brauchen dieses Geld.»

Nachhaltigkeit: 
Balance halten
Bosshard und Mühlethaler betonen, in
Bülach werde die Nachhaltigkeit gross-
geschrieben. Seit Anfang Jahr ist ein
Leitbild für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung in Kraft. Die Nachhaltigkeit, so

Mühlethaler, sei gerade in einer Wachs-
tumsphase sehr wichtig, damit die Ba-
lance zwischen sozialen, ökonomischen
und ökologischen Zielen erhalten
bleibe. Ein konkretes Element ist das
«Energiestadt»-Label. Zudem hat der
Stadtrat entschieden, ein Nachhaltig-
keitsmanagementsystem als Führungs-
system einzuführen. Ein weiteres Pro-
jekt gilt dem nachhaltigen Beschaf-
fungsmanagement. 
Bülach vergibt auch einen Nachhaltig-
keitspreis für Unternehmen, den «Trian-
gel», der die drei Aspekte der nachhalti-
gen Entwicklung – Ökologie, Ökonomie
und Soziales – zum Ausdruck bringt. Da-
mit soll die nachhaltige Entwicklung
langfristig gefördert und ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gebracht werden.
Jedes Jahr wird ein lokales Unterneh-
men für seine nachhaltigen Leistungen
ausgezeichnet. Der Preis, der mit 5000 Fr.
dotiert ist, wurde 2009 zum ersten Mal
vergeben. Bisherige Preisträger waren
die Firma mageba SA, eine weltweit 
tätige Herstellerin von Brückenlagern,
und die Brockenstube des Gemeinnützi-
gen Frauenvereins. 

Optimistische 
Zukunftsaussichten
Die Zukunftsaussichten von Stadtpräsi-
dent Walter Bosshard orientieren sich
an der Realität… Er geht davon aus,
dass in 20 Jahren Bülach Nord nachhal-
tig entwickelt ist und dass es in diesem
neuen Quartier neben Wohnraum, ver-
schiedenen Dienstleistungsanbietern
und Gewerbebetrieben auch ein Hotel
mit Kongressraum sowie einen Konzert-
und Theatersaal gibt. «Bülach wird zwi-
schen 20 000 und 22 000 Einwohner
zählen, und bei der Bahn wird es einen
Viertelstundentakt von und nach Zürich
geben.» Ein Zusammengehen mit
Nachbargemeinden, mit denen man
schon heute in verschiedenen Berei-
chen sehr gut kooperiert, ist nicht in
Sicht.

Steff Schneider
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Stadtpräsident Walter Bosshard ist
1945 geboren und in Bülach aufge-
wachsen. Er ist verheiratet, Vater ei-
ner Tochter und eines Sohnes und
zweifacher Grossvater. Der diplo-
mierte Vermessungstechniker war
beruflich viele Jahre in Kaderfunk-
tion für die Firma Holcim tätig, dane-
ben engagierte er sich aktiv und als
Funktionär im Bereich Kunstturnen
und Leichtathletik. Bosshard wurde
als Quereinsteiger und Parteiloser
2006 zum Stadtpräsidenten gewählt.  

Stadtschreiber Christian Mühlethaler
ist 44 Jahre alt, in Neerach aufge-
wachsen und wohnhaft, verheiratet
und Vater einer Tochter. Er hat an der
Universität Zürich Betriebswirtschaft
studiert und als lic. oec. publ. abge-
schlossen. Nachdem er einige Jahre
in der Personalberatung tätig war,
kam er 2002 als Stadtschreiberstell-
vertreter zur Stadt Bülach. Seit
Herbst 2007 ist er Stadtschreiber und
seit 2009 ist er Mitglied des E-Go-
vernment-Expertenrats.


