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1. Antrag 
 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

1. Der vorliegende stadträtliche Bericht vom 12. März 2014 zur Motion Alfred Schmid und Mit-

unterzeichnende betreffend „Änderung der §§ 30 und 31 der Personalverordnung (PVO)“ wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

2. Die Motion Alfred Schmid vom 6. Mai 2013 wird als erledigt von der Pendenzenliste abge-

schrieben. 

 

3. Mitteilung an den Stadtrat 
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2. Bericht 
 

2.1 Motion 

 

Alfred Schmid und Mitunterzeichnende reichten mit Datum 21. April 2013, eingegangen am 

6. Mai 2013, eine dringliche Motion betr. Anpassung Art. 30 und 31 der Personalverordnung ein. 

Gemeinderat Roland Kübler stellte einen Antrag auf Ablehnung sowie einen Eventualantrag auf 

Abänderung der Motion. Der Gemeinderat überwies die wie folgt abgeänderte Motion am 24. Juni 

2013 zu Bericht und Antrag an den Stadtrat: 

 

„§30 Die individuellen Besoldungsveränderungen der Angestellten stützen sich auf die Mitarbei-

terbeurteilung. Der Stadtrat stellt dem Gemeinderat jährlich zusammen mit dem Voranschlag ei-

nen begründeten Antrag betreffend den Umfang der im nächsten Jahr zu gewährenden generellen 

und/oder individuellen Lohnerhöhungen. Er berücksichtigt dabei die wirtschaftliche Lage und die 

Situation am Arbeitsmarkt. Der Stadtrat kann seinen Antrag spätestens an der Gemeinderatssit-

zung betreffend Voranschlag anpassen. Er begründet die Anpassung. Der Gemeinderat legt den 

Umfang der im nächsten Jahr zu gewährenden generellen und/oder individuellen Lohnerhöhungen 

mit dem Voranschlag fest. 

 

§31 Der Stadtrat stellt dem Gemeinderat jährlich zusammen mit dem Voranschlag Antrag betref-

fend für das nächste Jahr dem Personal gewährenden Teuerungsausgleich. Der Stadtrat kann sei-

nen Antrag spätestens an der Gemeinderatssitzung betreffend Voranschlag anpassen. Er begrün-

det seine Anpassungen. Der Gemeinderat legt den Umfang des im nächsten Jahr zu gewährenden 

Teuerungsausgleichs mit dem Voranschlag fest.“ 

 

Die Dringlichkeit wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Die Beantwortungsfrist für den Stadtrat be-

trägt somit ein Jahr und dauert bis zum 24. Juni 2014. 

 

 
2.2 Begründung der Motion 
 

Aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 24. Juni 2013: 

„Alfred Schmid erklärt, dass die Motion durch die RPK unterstützt werde. Hintergrund der Motion 

würden die Diskussionen im Rat betreffend Lohnerhöhung und Teuerung anlässlich der Beratung 

des Voranschlages 2013 im Dezember 2012 sowie jene im Jahr 2008 bilden. In beiden Fällen seien 

das Parlament und der Stadtrat nicht gleicher Meinung gewesen. Ziel der Motion sei es, dass in 

Zukunft keine Differenzen mehr zwischen dem Parlament und dem Stadtrat betreffend Umgang 
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mit diesem Thema entstehen. Zu diesem Zweck soll zukünftig das Parlament die Freiheit haben, im 

Falle einer Abweichung des Antrages des Stadtrates zu jenem des Regierungsrates, den Entscheid 

zu korrigieren. Der Referenzpunkt Regierungsratsentscheid sei gewählt worden, da bereits viele 

Körperschaften dies so praktizieren würden. Die Motion solle dem Parlament, bei Abweichung des 

stadträtlichen Antrages vom Beschluss des Regierungsrates, die Entscheidungskompetenz in dieser 

Sache wiedergeben. (…) 

 

(…) 

 

Roland Kübler begründet seinen Ablehnungsantrag damit, dass die in der Motion vorgesehene Lö-

sung nicht WoV-kompatibel sei. Der Entscheid über die Höhe der Lohnerhöhung sowie der Teue-

rung falle in den Aufgabenbereich des Stadtrates und sei nicht Angelegenheit des Gemeinderates. 

Den Eventualantrag begründete er damit, dass die Motion Schmid mit ihrer Anbindung des Ent-

scheides an jenen des Regierungsrates die Gemeindeautonomie beschneiden würde. Zudem sei die 

Regelung nicht konsequent, da sie nur bei einer Abweichung zur Anwendung kommen solle.“ 

 

 

2.3 Wortlaut der Personalverordnung §§30 und 31 

 

§ 30 Individuelle Besoldungsveränderungen 

Die individuellen Besoldungsveränderungen der Angestellten stützen sich auf die Mitarbeiterbeur-

teilung. Der Stadtrat regelt die Einzelheiten. 

 

Der Stadtrat legt für individuelle Besoldungsveränderungen jährlich einen bestimmten Betrag fest. 

Dabei berücksichtigt er die wirtschaftliche Lage und die Situation am Arbeitsmarkt. 

 

§ 31 Teuerungsausgleich und weitere generelle Besoldungsveränderungen 

Der Stadtrat legt den Teuerungsausgleich und allfällige weitere generelle Besoldungsveränderun-

gen fest. 

 

 
2.4 Zuständigkeit für personalpolitische Entscheide 
 

Der Stadtrat unterstützt das Ziel der Motion, dass keine Differenzen mehr zwischen dem Parla-

ment und dem Stadtrat betreffend Umgang mit der Lohnentwicklung der Mitarbeitenden beste-

hen. 

 



  

 
 

 5 

Mit dem Erlass der Personalverordnung im Jahr 1999 legte der Gemeinderat fest, welchen Grund-

sätzen die Personalpolitik folgt:  

 

§ 5 Personalpolitik  

Die Personalpolitik der Stadt Bülach orientiert sich am Leistungsauftrag, an den Bedürfnissen der 

Kundschaft und des Personals sowie an den Möglichkeiten des Finanzhaushalts. 

 

Die Personalpolitik  

• will der Stadt fachlich und persönlich qualifizierte, ganzheitlich denkende, verantwortungs-

bewusste und entscheidungsfreudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und erhal-

ten; 

• fördert und fordert das Personal entsprechend seinen Aufgaben, Eignungen Neigungen und 

Fähigkeiten durch zielorientierte Aus- und Weiterbildung;  

• unterstützt in angemessenem Umfang das Angebot an Ausbildungsplätzen;  

• sorgt für zeitgemässe Arbeitsbedingungen;  

• verwirklicht die Chancengleichheit für Frauen und Männer;  

• berücksichtigt im Bewusstsein ihrer sozialen Verantwortung auch leistungsgeminderte Men-

schen.  

 

Der Stadtrat schafft die notwendigen Instrumente zur Verwirklichung der Personalpolitik. 

 

Der Gemeinderat beauftragte den Stadtrat also damit, die Personalpolitik umzusetzen und dele-

gierte auch die Gestaltung von Lohnsystem inkl. Lohnentwicklung ausdrücklich an den Stadtrat. 

Dass diese klare Regelung der Zuständigkeit nun in Frage gestellt wird, befremdet. Insbesondere, 

da der Stadtrat gemäss Gemeindeordnung für die strategische Führung der Stadtverwaltung zu-

ständig ist. Zur Umsetzung der Personalpolitik gehören insbesondere auch lohnpolitische Ent-

scheide. 

 

 

2.5 Lohnpolitische Entscheide 

 

Durch die Personalpolitik soll die Stadt unter anderem „fachlich und persönlich qualifizierte, 

ganzheitlich denkende, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige Mitarbeitende ge-

winnen und erhalten“ und „für zeitgemässe Arbeitsbedingungen sorgen“. Die Besoldung ist ein 

wichtiger Attraktivitätsfaktor bei der Gewinnung und Erhaltung guter Arbeitskräfte. Auch der öf-

fentliche Sektor spürt den zunehmenden Fachkräftemangel. Um ihre gesetzlichen Aufgaben erfül-

len zu können, muss die Stadt Bülach mittlerweile bei vielen Funktionen auf einem ausgetrockne-
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ten Arbeitsmarkt rekrutieren. Lohnvergleiche zeigen, dass sich die Stadt Bülach in vergleichbarem 

Lohnniveau bewegt wie ähnliche Städte im Kanton Zürich. 

 

Die Anstellungsinstanz ist im Rahmen des vom Stadtrat festgelegten Besoldungssystems für die 

Festlegung der einzelnen Besoldungen zuständig. So kann angemessen auf Entwicklungen auf 

dem Arbeitsmarkt und gesetzlich vorgegebene Aufgabenveränderungen reagiert werden. Auch in-

dividuelle Besoldungsveränderungen – in der Regel zum Jahreswechsel – dienen dazu, auf diese 

Entwicklungen zu reagieren und ausserdem gute Leistungen zu honorieren. 

 

Stadtrat und Geschäftsleitung können solche Entwicklungen rascher erkennen als der Gemeinde-

rat. Die Gewinnung und Erhaltung guter Arbeitskräfte soll nicht durch politische Prozesse er-

schwert oder verhindert werden. 

 

 

2.6 Exkurs: Bedeutung des Lohns für die Arbeitszufriedenheit 

 

Die Zweifaktorentheorie geht von zwei Dimensionen der Arbeitszufriedenheit aus: 

 

Sogenannte Motivatoren können die Zufriedenheit fördern und sind zugleich leistungsförderlich. 

Wichtige Motivatoren sind Leistung, Anerkennung, Aufgabeninhalt, Verantwortung, Aufstiegsper-

spektive sowie Wachstumsmöglichkeit. 

 

Auf der anderen Seite können mangelhafte Hygienefaktoren Unzufriedenheit auslösen. Zu diesen 

Hygienefaktoren gehören Führungsstil, Unternehmenspolitik und -verwaltung, Arbeitsbedingun-

gen, Beziehungen zu Gleichgestellten, Unterstellten und Vorgesetzten, Status, Arbeitssicherheit 

und der Lohn. 

 

Ausbleibende monetäre Anerkennung von guten Leistungen kann also zu Unzufriedenheit führen. 

Kommt es deshalb zu Austritten, entstehen insbesondere bei Abgängen von guten Mitarbeitenden 

in der Regel hohe Fluktuationskosten. 

 

 

2.7 Besoldungen im Rahmen des Globalbudgets 

 

Der Gemeinderat stellt dem Stadtrat für die Erfüllung der bestellten oder gesetzlich zu erbringen-

den Leistungen ein Globalbudget zur Verfügung. Damit muss der Stadtrat auf dem Markt die not-

wendigen Güter und Dienstleistungen gewinnen, auch auf dem Arbeitsmarkt. Die Mitarbeitenden 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/arbeitszufriedenheit.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/fuehrungsstil.html
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bieten der Stadt Bülach ihre Arbeitskraft an. Der Stadtrat muss wie beim Bezug aller übrigen 

Marktleistungen den Preis für die Arbeitsleistung aushandeln und flexibel handeln können. Dass er 

dabei Kosten und Ertrag abwiegt, ist selbstverständlich. Es ist deshalb nicht konsequent, wenn der 

Gemeinderat dem Stadtrat trotz Vorgabe des Globalbudgets bei einem ausgewählten Ausgabepos-

ten – namentlich dem Besoldungsaufwand – Einschränkungen auferlegen will. 

 

Der Betrag für Lohnveränderungen ist denn auch von geringer Relevanz. Die 0.5 % für Lohnverän-

derungen, wie sie auf das Jahr 2013 gewährt wurden, entsprachen 125 000 Franken. Dies war we-

niger als 1 Promille des budgetierten Gesamtaufwands. 

 

 
2.8 Besoldungsveränderungen der vergangenen Jahre 

 

Generelle Besoldungsveränderungen 
Generelle Besoldungsveränderungen wurden bisher in der Regel als Teuerungsausgleich ausgerich-

tet. Weitere generelle Besoldungsveränderungen, wie sie in der Personalverordnung vorgesehen 

wären, wurden in den letzten Jahren keine ausgerichtet. 

 

Der Stadtrat orientiert sich beim Entscheid für einen Teuerungsausgleich jeweils am Landesindex 

für Konsumentenpreise (LIK). Als Grundlage dient seit 2009 der Teuerungsindex per 30. September. 

Vorher war jeweils der Index per 30. November massgebend. Mit dem 30. September als Stichtag 

hat der Stadtrat Zeit, den Beschluss zu fassen und diesen auch anlässlich der Budgetdebatte im 

Gemeinderat transparent zu kommunizieren. 

 

 



  

 
 

 8 

Die Darstellung zeigt, dass der Stadtrat beim Teuerungsausgleich jeweils grundsätzlich der Preis-

entwicklung folgt. Je nach wirtschaftlicher Lage kann er sich jedoch auch für davon abweichende 

generelle Lohnerhöhungen entscheiden. 

 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht dient der Ausgleich der Teuerung dazu, dass die Kaufkraft gewähr-

leistet ist. Eine Aussetzung der Teuerung käme einer Verminderung des Reallohns gleich und wür-

de der Attraktivität der Stadt Bülach als Arbeitgeberin schaden. 

 

Individuelle Besoldungsveränderungen 

Der Entscheid über die jährliche Lohnentwicklung der einzelnen Mitarbeitenden liegt im Rahmen 

des zur Verfügung stehenden Betrags ebenfalls bei der Anstellungsinstanz. Dabei dient unter an-

derem die Mitarbeiterbeurteilung als Grundlage. Mit den zur Verfügung stehenden Summen wird 

verantwortungsvoll umgegangen, wie der Blick auf die letzten fünf Jahre zeigt: 

 

 

Der bewährte Prozess gibt Orientierung und einen verlässlichen Rahmen für verantwortungsvolle 

Lohnentwicklungen. 

 

Auf das Jahr 2014 wurden weder generelle noch individuelle Lohnerhöhungen gewährt. 

 

 
2.9 Keine Abhängigkeit vom Regierungsratsentscheid 

 

Der ursprüngliche Motionstext verlangte eine Anknüpfung an den Regierungsratsentscheid betref-

fend Lohnentwicklung. Dies lässt auf das Anliegen der Motionäre schliessen, dass Mitarbeitende 
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der Stadt Bülach nicht besser besoldet werden sollen, als Mitarbeitende mit gleichen Funktionen 

beim Kanton. Diese Haltung lässt jedoch ausser Acht, dass das Lohnsystem des Kantons Zürich mit 

demjenigen der Stadt Bülach nicht kompatibel ist. Bei einem Vergleich müsste die ganze Perso-

nalhonorierung inkl. Nebenleistungen verglichen werden. Die Stadt Bülach richtet ihren Mitarbei-

tenden z.B. keine Essensvergünstigungen, Beiträge an Abonnementskosten für den öffentlichen 

Verkehr u. ä. aus. Die Finanzlage des Kantons Zürich kann sich ausserdem von derjenigen der Stadt 

Bülach sowohl positiv wie auch negativ unterscheiden. Bülach soll in personalpolitischen Ent-

scheidungen nicht vom Regierungsrat abhängig sein. 

 

 

2.10. Fazit 
 

Der Stadtrat ist überzeugt, dass die heute in der Personalverordnung festgehaltene Zuständigkeit 

für Lohnentwicklungen bei der Exekutive richtig ist. Die Lohnpolitik ist ein wesentlicher Bestand-

teil der Personalpolitik, zu dessen Umsetzung der Stadtrat beauftragt ist. Dazu gehört auch, mit-

arbeiter- und arbeitsmarktorientierte Entscheide zu fällen und damit zufriedene Mitarbeiter zu 

gewinnen und zu erhalten. Der Stadtrat empfiehlt deshalb die Ablehnung der Motion. 

 

 

Behördlicher Referent: Stadtpräsident 

 

Bülach, 12. März 2014 

 

 

Stadtrat Bülach 
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