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 28 Mitglieder (Marco Maggetti trifft später ein) 

 

  

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Virginia Locher 

 Willi Meier 

 Ruedi Menzi 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

  

 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

  

 

 Julia Pfister 

 

 Susanna Lucio 

 

 Heinz Führer 

 

 

 

 eröffnet die Sitzung und begrüsst die Mitglieder des Gemeinderats und des Stadtrats, 

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder. Speziell begrüsst wird der neue 

Gemeinderat René Anthon. Dem zurückgetretenen Michael Finardi wird seine Mitarbeit im 

Gemeinderat bestens verdankt.  

 

Die Auszählung des Rates ergibt 27 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit aktuell 14. 

Bei späterem Einfinden von Marco Maggetti, liegt das absolute Mehr bei 15. 
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Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 1. September 2014  

2. Ersatzwahl in die Fachkommission I  

3. Volksinitiative „Stadtblatt Bülach“  

4. Schulanlage Schwerzgrueb, Sanierung Lehrschwimmbad, Kreditabrechnung 

5. Legislaturziele 2014-2018  

6. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

7. Diverses 

 

 

Anfrage von Michael Graf vom 20. Oktober 2014 im Zusammenhang mit der Berichterstattung  

durch den Präsident des Tennisclubs Bülach im Wochenspiegel vom 24. September 2014 

 

Am 28. September 2014 hat die Bülacher Bevölkerung  mit deutlicher Mehrheit den Standort 

Sechtbach für ein Zentrales Verwaltungsgebäude - also auf den Tennisplätzen des Tennis Clubs 

Bülach - gewählt. Vier Tage vor dem Abstimmungssonntag äusserte sich der Präsident des Tennis 

Clubs Bülach und gleichzeitig für die Finanzen in Bülach zuständige Stadtrat im Wochenspiegel.  Er 

empfahl im Interesse des Tennisclubs den Lesern/Stimmbürgern den Standort Herti, welcher den 

Steuerzahler von Bülach jedoch mehrere Millionen teurer zu stehen kommt.  Aufgrund des 

offensichtlichen Interessenskonfliktes sowie der Tatsache, dass Öffentlichkeitsarbeit ein Teil der 

Führungsaufgabe des Stadtrates ist, bitte ich um Beantwortung von folgenden Fragen: 

 

1. Wie sieht die Strategie des Stadtrates bezüglich allfälliger Nachfolgelösung der Tennisplätze aus? 

 

2. Läuft der aktuelle Baurechtsvertrag mit dem Tennis Club Bülach Ende 2015 definitiv aus? 

 

3. Beabsichtigt der Stadtrat den Baurechtsvertrag zu  verlängern? 

 

4. Im Investitionsprogramm im Jahr 2016 sind durch den Stadtrat Fr. 50‘000.00    

Heimfallentschädigung für den Tennisclub Bülach budgetiert – was hat es damit auf sich? 

 

5. Gibt es weitere Verbindlichkeiten zwischen der Stadt Bülach und dem Tennis Club Bülach? 
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6. Teilt der Stadtrat die Auffassung, dass der Präsident des Tennis Clubs Bülach ab dem 28. September 

2014 bei Beratung und Beschlussfassung des Geschäftes Zentrales Verwaltungsgebäude Sechtbach in 

den Ausstand treten muss? 

 

7. Wer führt seitens der Stadt Bülach resp. seitens des Tennisclubs Bülach allfällige Verhandlungen 

und wie wird sichergestellt, dass kein Interessenskonflikt entsteht? 

 

8. Welcher Stadtrat ist eigentlich ‚Informationsleader‘ im Zusammenhang mit dem Zentralen 

Verwaltungsgebäude? 

 

9. War der Stadtrat über diese Berichterstattung vorgängig orientiert worden resp. hat er diese 

genehmigt?  

 

10. Ist der Stadtrat der Meinung eine Publikation nach dem Abstimmungssonntag vom 24. September 

2014 wäre besser gewesen? 

 

11. Sieht der Stadtrat in der erfolgten Berichterstattung eine mögliche Beeinflussung der 

Abstimmung, wenn nein warum nicht? 

 

12. Ging die Initiative für diese Berichterstattung vom Wochenspiegel oder vom Präsident des 

Tennisclubs aus? 

 

13. Der Stadtschreiber ist gemäss Informationskonzept der Stadt Bülach  Informationsbeauftragter, 

welcher den Stadtrat  in allen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit berät. Hat bei dieser Berichterstattung 

eine solche Beratung stattgefunden, wenn ja, wann, wenn nicht, warum? 

 

14. Falls Medienschaffende in ausserordentlichen Fällen ohne Einbezug des Informationsbeauftragten 

an Mitglieder des Stadtrates gelangen, muss dieser Stadtrat umgehend den Informationsbeauftragten 

über die Absicht den Inhalt, die Themen, die gestellten Fragen und die erteilten Antworten 

informieren. Wurde der Stadtschreiber als Informationsbeauftragter vor der Berichterstattung im 

Wochenspiegel informiert, wenn nein, warum nicht? 

 

15. Wie beurteilt der Stadtrat die in der Anfrage thematisierte Kommunikation durch sein Mitglied, 

resp. entspricht diese dem Informationskonzept der Stadt Bülach? 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

3. November 2014 

 

   

 

  91 
 

16. Zieht der Stadtrat Lehren/Konsequenzen aus dieser Art von Kommunikation? Wenn ja welche, 

wenn nein, warum nicht ? 

 

 

Anfrage von Felix Böni an den Stadtrat bezüglich der alten Spinnerei Jakobstal vom  

2. November 2014 

Beim Sonntagsspaziergang entlang der Glatt gelangte ich zur verfallenen Spinnerei Jakobstal, welche 

in einem erschreckenden Zustand ist.  

Das Gelände ist ohne Abschrankungen und Verbotsschilder von verschiedenen Seiten her zugänglich, 

dies obwohl bei vielen Gebäuden akute Einsturzgefahr besteht oder sie schon eingestürzt sind. Z.B. 

sind viele Zwischenböden schon eingestürzt oder werden nächstens einstürzen. Trotzdem hat es viele 

neue Graffitis und auch Spuren von in den letzten Tagen durchgeführten Halloween Partys.  

In den Gebäuden hat es massenhaft Abfall und Bauschutt, zudem sind in einem Raum seit Jahren 

ausgediente Hot-Dog Maschinen gelagert. Durch die zahlreichen Brände fehlen die Dächer und 

Regenwasser kann ungehindert eindringen, d.h. der Bauschutt ist ungeschützt.  

Eigentlich bin ich für Freiräume für Junge und Sprayer, da in diesem Zustand der Gebäude aber 

Mensch und Umwelt gefährdet sind, habe ich folgende Fragen an den Stadtrat:  

 

1. Besteht durch das Eindringen des Regenwassers Verschmutzungsgefahr mit Schadstoffen für den 

Boden wie auch für die durch das Gelände führende Glatt? Wurden entsprechende Messungen 

durchgeführt oder sind solche vorgesehen?  

 

2. Kann der Grundeigentümer dazu verpflichtet werden, den Bauschutt und Abfall fachgerecht zu 

entsorgen? Falls ja, warum ist das noch nicht geschehen?  

 

3. Muss ein Grundeigentümer einsturzgefährdete Gebäude nicht besser vor dem Betreten sichern? 

Wer haftet im Schadensfall?  

 

 

Die Anfrage von Daniel Wülser vom 23. August 2014 wegen Verlängerung des  Testbetriebes von 

startenden Flugzeugen an Wochenenden ausschliesslich Richtung Norden bis jeweils 9 Uhr morgens 

wurde mit SRB Nr. 311 vom 29. Oktober 2014 beantwortet.  
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Traktandum 1 

 

Andrea Spycher beantragt eine Korrektur im Traktandum 9. Anstatt „Er bietet Hand an, dies zu 

diskutieren.“, „Er verspricht, die Leistungsvereinbarung mit dem FC nachzuverhandeln.“ Das Protokoll 

vom 1. September 2014 wird mit der genannten Änderung einstimmig genehmigt. 
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Traktandum 2 

 

 

Durch den Rücktritt von Michael Finardi wurde in der Fachkommission I ein Sitz frei.  

 

Die Vorsitzende fragt die Interfraktionelle Konferenz (IFK) an, ob sie einen Vorschlag für die Wahl 

eines Mitglieds in die Fachkommission I unterbreiten kann. David Galeuchet schlägt im Namen der 

IFK René Anthon zur Wahl vor und ist erfreut, dass in der IFK eine klare Einigung zustande kam.  

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. 

 

René Anthon wird einstimmig in die Fachkommission I gewählt.  

 

Traktandum 3 

Volksinitiative „Stadtblatt Bülach“  

 

Die Vorsitzende verliest den stadträtlichen Antrag.  

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission IV und der RPK vor. 

 

Die Fachkommission IV und RPK empfehlen mehrheitlich Ablehnung der Volksinitiative: 

 

Die RPK bringt zudem folgende nicht beschlussrelevante Bemerkung an:  

 Grundsätzlich begrüsst die RPK ein Publikationsorgan. Die RPK hegt aber insbesondere 

Zweifel betreffend der Sicherstellung der finanziellen Ressourcen mittels Inserate. Die RPK 

muss davon ausgehen, dass ein allfälliges zukünftiges Defizit durch die Stadt getragen würde. 

Des Weiteren wurden einzelne Punkte der Leistungsvereinbarung kritisiert. 

 

Gemäss § 53 a) Abs. 3) der Geschäftsordnung des Gemeinderats darf eine Vertretung des 

Initiativkomitees, welche nicht Ratsmitglied ist, die Initiative vor dem Rat begründen, wenn  

ein Viertel der anwesenden Mitglieder des Gemeinderats sich damit einverstanden erklärt. 

 

Eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats wünscht, dem Initiativkomitee die Möglichkeit zur 

Begründung einzuräumen.  

Beatrice Cornaz begründet im Namen des Initiativkomitees die Volksinitiative. Es wird auf Beilage 1 

verwiesen.   

Traditionelle Treffpunkte und Austauschmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sind weggefallen, 

wie z.B. Milchhütte, Marktplatz.  
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Eine unabhängige Berichterstattung ist wichtiger denn je für das Initiativkomitee, diese Lücke möchte 

das Komitee mit dem Stadtblatt füllen und zudem die Vernetzung und Integration der Bevölkerung 

fördern. Die Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen, Institutionen/Gremien und mit der Stadt wird als 

sehr positiv bewertet und als Bereicherung empfunden. Wo nötig, wurden Fachexperten beigezogen. 

Zu betonen sind besonders die unzähligen freiwilligen Stunden. Die Vereinsgründung erfolgte im Juli 

2013. Das Stadtblatt soll elf Mal im Jahr erscheinen und ca. 36 Seiten lang sein. Der Inhalt wird von 

den Institutionen, Vereinen, Gewerbe, Parteien selber geschrieben, auch wenn ein/e Redaktor/in die 

Gesamtkoordination übernimmt. Er/sie schreibt nur in Ausnahmefällen und dies ist dann deklariert. 

Die Trägerschaft soll der Verein Stadtblatt sein (Richtlinien, strategische Führung, 

Auftragserteilung,etc.). Die Inserate sollen einen Viertel der Ausgabe umfassen und einen Drittel der 

Kosten decken. Die Finanzierung wird vorgestellt (Folie 8). Der jährliche Beitrag der Stadt ist auf 

110‘000 Fr. begrenzt. Selbst bei Defiziten ist der Verein für die Restfinanzierung zuständig. Die 

Leistungsvereinbarung ist ein Entwurf. Das Komitee ist der Meinung, dass eine Papierform des 

Stadtblatts nötig ist, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.   

 

***Marco Maggetti trifft ein.*** 

 

Samuel Lienhart stellt die Vorlage im Namen der Fachkommission IV vor.  

Es wird auf die Präsentation in der Beilage 2 verwiesen.  

 

Weiter begründet Samuel Lienhart die Kommissionsempfehlung wie folgt: 

„Ähnliche Absichten und Vorstösse 

Die Idee eines Stadtblatts ist nicht neu. Bereits am 1. Dezember 1996 fand eine Urnenabstimmung 

über die „bülinews-initiative“ statt. Die Volksinitiative verlangte die Ergänzung der Gemeindeordnung 

mit der Pflicht der Stadt zur Herausgabe eines mindestens einmal pro Monat erscheinenden 

Informationshefts, welches gratis in alle Haushalte verteilt werden sollte. Die Initiative wurde mit 

966- Ja zu 3563 Nein-Stimmen angelehnt. 

In den Jahren 1999 bis 2001 erschienen 11 Ausgaben des „Im Dialog“. Eine im Erscheinungsbild der 

Stadt Bülach gestaltete Seite, die im Zürcher Unterländer und im Neuen Bülacher Tagblatt publiziert 

wurde. „Im Dialog“ wurde Ende 2001 eingestellt, da das Budget des Stadtmarketings stark gekürzt 

wurde. 

Im Jahr 2010 beantragte der Stadtrat dem Gemeinderat jährlich widerkehrende 104`000 Fr. für die 

Produktion eines viermal jährlich erscheinenden Stadtblatts.  Mit dem Stadtblatt wollte der Stadtrat 

Informationen zu zentralen strategischen Themen sicherstellen. 
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Der Gemeinderat lehnte den Kredit am 15. November 2010 mit Folgenden Begründungen ab: 

 Die gedruckte Form entspreche nicht mehr dem heutigen Zeitgeist. 

 Mit dem Konzept wecke man kein Interesse. 

 Das Konzept sehe nicht vor, dass Gruppen zu Wort kommen. 

 Ein vierteljährlich erscheinendes Blatt sei nicht aktuell. 

 Es wäre ein Stadtratsblatt, da aus seiner Sicht dargestellt. 

 Kosten von 26`000 Fr. wären zu hoch. 

 Via Homepage sei eine raschere und kostengünstigere Information möglich.  

 

Fazit der Fachkommission IV 

Die Fachkommission hat die Idee der Lancierung eines Stadtblatts in der Form und der Aufmachung 

der Nullnummer geprüft. Neben dem Bedarf an einem monatlich erscheinenden Informations-

magazins, insbesondere auch die Leistungsvereinbarung, das Medienkonzept und die Parallelen oder 

Unterschiede zum Antrag vom Stadtrat im Jahre 2010. 

Die Fachkommission IV sieht den Bedarf der verschiedenen Vereine und Institutionen an einem 

Informationsmedium, welches ihnen ermöglicht redaktionell unabhängige Beiträge zu publizieren als 

gegeben. Sie ist aber der Ansicht, dass sich die Situation der Medienlandschaft seit dem Erscheinen 

des Kulturkalenders im WOSPI und dessen intensiveren Berichterstattung verbessert hat.  

Weiter ist die Fachkommission IV der Meinung, dass ein monatlich erscheinendes Magazin nicht 

aktuell sein kann und somit nicht dem Bedürfnis der Bevölkerung entspricht. Auch die Finanzierung 

des Stadtblatts, wie sie im Medienkonzept aufgeführt ist, erachtet eine Mehrheit als zu optimistisch 

und hat Bedenken, dass die Stadt bei einem grösseren Defizit einspringen wird. Zudem sieht es eine 

Mehrheit der Fachkommission IV nicht zwingend als eine Aufgabe der Stadt sich an den Kosten eines 

Informationsmagazins zu beteiligen. 

Die Fachkommission IV empfiehlt die Initiative „Stadtblatt Bülach“ für gültig zu erklären 

(einstimmig), das Initiativbegehren aber abzulehnen (mehrheitlich).“ 

 

Samuel Lienhart bringt als Minderheit der Fachkommission IV Ergänzungen an: 

„Ich komme noch zu der Minderheit der Fachkommission IV, zu der auch ich gehöre. Das Konzept des 

Stadtblatts hat sich gegenüber dem Antrag von 2010 in wesentlichen Punkten verbessert. So ist mit 

der unabhängigen Redaktion das Problem der einseitigen Berichterstattung gelöst und die Kosten pro 

Ausgabe für die Stadt sind markant gesunken. Da die Idee eines Stadtblattes bei zahlreichen Vereinen 

und Institutionen auf grosses Interesse gestossen ist, bin ich überzeugt, dass die Möglichkeit Inhalte 

ohne redaktionelle Überarbeitung zu veröffentlichen auch genutzt wird.  

Die Nullnummer hat mich inhaltlich und gestalterisch überzeugt und ich bin zuversichtlich, dass die 

Qualität mit dem hohen Engagement der Initianten auch beibehalten werden kann.  
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Ich bin überzeugt, dass das Stadtblatt einen Gewinn für die Bülacher Bevölkerung darstellt und werde 

der Initiative zustimmen.“ 

 

Marco Maggetti führt im Namen der RPK folgendes aus: 

„Die RPK hat das Geschäft geprüft und an ihrer Sitzung vom 08.09.2014 behandelt. 

Positive wie negative Punkte sind einander gegenüber gestellt worden.  

Man war sich einig, dass das Stadtblatt eine wertvolle Zeitung für unsere Stadt, die Bürger und 

Bürgerinnen und für die Vereine von Bülach ist. 

Aus Sicht der RPK ist die Zeitung jedoch zu dick, überdimensioniert und nicht ausgereift. 

Man ist der Meinung, dass es schwierig sein wird das Inserate Volumen zu erreichen. Man hat Zweifel 

ob es gelingt, jeden Monat genügend Berichte aus den Vereinen zu generieren. Da es bereits lokale 

Zeitungen gibt und die Vereine zum Teil eigene Zeitschriften besitzen.  

Man hat, vorsichtig ausgedrückt Angst, dass die Kosten das prognostizierte Budget übersteigen, und 

die Stadt am Ende über die Leistungsvereinbarung hinaus Leistungen zu erbringen hat.   

Diese Gründe haben denn auch dazu geführt, dass eine Mehrheit der RPK dem Rat empfiehlt das 

Geschäft abzulehnen.“ 

 

Marco Maggetti bringt folgenden Minderheitsantrag der RPK vor: 

„Die Minderheit der RPK ist der Meinung, dass dem Stadtblatt eine Chance gegönnt sein muss. 

Experten haben sich über einen Zeitraum von 5 Jahren die Zeit genommen ein auf Bülach hin 

zugeschnittenes Produkt zu entwerfen. Die Minderheit der RPK ist der Meinung, dass ein Projekt, 

welches über einen so langen Zeitraum entwickelt wurde, keine Eintagsfliege sein wird. Jedes Produkt 

ist immer so gut wie die Personen die hinter ihm stehen.  

Die Fachpersonen sind überzeugt, dass die Werbeeinnahmen von CHF 7‘600.00 eine realistische 

Grösse ist. Die Seiten-Anzahl der Zeitung basiert auf den zu erwartenden Inseraten, richtet sich nach 

der Anzahl der registrierten Vereine und Institutionen und der Leserschaft in Bülach. Eine Kürzung 

oder Vergrössern der Zeitung hätte zur Folge, dass die Zeitung in sich kein Ganzes mehr ergibt und 

beim Leser nicht ankommt. In diesem Fall bin ich der Meinung, dass der Rat der Fachpersonen grösser 

zu werten ist als das Bauchgefühl von uns Laien oder einem übergeordneten Parteiprogramm.  

Es stimmt, es gibt in und um Bülach bereits mehrere lokale Zeitungen. Es stimmt, diverse Vereine 

haben eine eigene Zeitung oder verfügen über ein digitales Informationsorgan.  

Es stimmt, jeder Bürger hat selber die Möglichkeit sich über Anlässe, Vereine etc. zu informieren. 

Die vorhanden, regionalen Zeitungen beziehen sich kaum noch auf Bülach und unser Gemeindewesen. 

Das Stadtblatt konkurriert die lokalen Zeitungen in keiner Weise. Im Gegenteil sie werden ergänzt. 

Das Bülacher Stadtblatt ist ein Sprachrohr von Bülacher für Bülacher. Die Texte werden in ihrer 

Original Fassung gedruckt. Unterliegen also keiner Zensur eines Redaktors.  
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Die Zeitung wird auch von unserer Politischen Gemeinde genutzt werden. Das Stadtblatt bietet jedem 

Schreiber, jedem Verein eine neutrale Publikationsfläche. Die Kosten pro Einwohner und Haushalt  

sind, alle sind sich einig, marginal. Ich würde mich freuen, wenn wir heute Abend hier im 

Gemeinderat die Meinung der Minderheit der RPK teilen, und im Stadtblatt den Mehrwert für uns 

Bülacher und Bülacherinnen erkennen. Und mit ihrer  Zustimmung zeigen, dass uns unsere Bülacher-

Kultur, die Freiwilligenarbeit in den verschiedensten Vereinen wertvoll ist, und weiter Bestand haben 

soll. In dem Sinn freue ich mich, wenn sich der Gemeinderat entgegen der Anträge der FK und der 

RPK für das Geschäft ausspricht.“ 

 

Die Vorsitzende erteilt dem Stadtpräsidenten Mark Eberli das Wort. Er ist erfreut, dass eine Initiative 

die Kommunikation und Integration der Bürgerinnen und Bürger fördern möchte und würde sich über 

eine Zustimmung freuen. 

 

Dominic Kleiber führt für die EVP Fraktion aus: „Die EVP Fraktion steht einstimmig hinter der Idee 

der Initianten/innen und der ausgearbeiteten Leistungsvereinbarung mit der Stadt Bülach. Bülach ist 

in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass die Überbauungen zwar auf dem Acker stehen, die 

Identifikation mit dem Quartier, der Stadt ist aber meist noch wenig entstanden. Der Kontakt zu den 

anderen Mitbewohnern, den Vereinen, den städtischen Angeboten, ist sicher Sache der einzelnen 

Bewohner/innen, aber ich sehe es als die Aufgabe von uns als Behörde und von der Verwaltung, diese 

Schritte mit zu unterstützen. Als ehemaliger Neuzuzüger wär ich persönlich froh gewesen, 

regelmässig, informativ und gratis über die Angebote vor Ort informiert worden zu sein. Nicht alle 

wechseln beim Zügeln gerade noch ihre Tageszeitung oder suchen wild im Internet nach spannenden 

Infos. Mit dem Stadtblatt steht den Vereinen, den Institutionen und uns Behörden ein Sprachrohr zur 

Verfügung, dass passgenau auf Bülach zugeschnitten ist. Es wird abgedruckt, was eingesandt wurde; 

ein Verkürzen oder Abänderungen wie es sonst so oft vorkommt, sollte es nicht geben. Uns als 

Stadt/Behörde wird ein eigenes Informationsorgan zur Verfügung stehen, das keinen Aktionären, 

politischen Gruppierungen oder anderen (un-)heimlichen Geldgebern verpflichtet ist. Die 

Leistungsvereinbarung wird von uns ausgearbeitet werden. Wir haben die einmalige Möglichkeit, 

ohne Zusatzaufwand seitens der Stadt, unsere Informationen in jeden bülacher Haushalt verteilen zu 

lassen für weniger als das normale Briefporto!“ 
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Michel Pasche erklärt im Namen der SVP/EDU Fraktion: 

„1996 wurde eine Volksinitiative von Volk und Gemeinderat klar abgelehnt. 2010 wurde eine ähnliche 

Vorlage vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt. Jetzt in der Gegenwart stimmen wir im Parlament 

wieder über eine Stadtblatt Volksinitiative ab. Unsere Fraktion spricht dem Initiative-Komitee nicht 

ab, dass ein grosses Arbeitspensum hinter der Planung steht. Dennoch empfiehlt die SVP-EDU 

Fraktion einstimmig die Ablehnung dieses Geschäftes mit einem Verpflichtungskredit von 110‘000.-. 

 

Dazu nehmen wir in drei Punkten Stellung: 

Punkt 1: Der Preis 

Die Realisierung des Projekts ist viel zu teuer. Der  Kostenanteil der öffentlichen Hand mit 110000.- 

ist viel zu hoch angesetzt. Wir finden es fraglich, ob die budgetierten Inserate Einnahmen generiert 

werden können, somit werden wohl in Zukunft noch höhere Kosten auf die Steuerzahler zukommen. 

 

Punkt 2: Der Nutzen 

Ein 11maliges erscheinen pro Jahr verhindert Synergien. Amtliche Publikationen können nicht 

veröffentlicht werden. Politische Diskussionen sind nicht möglich, da die Repliken auf Berichte oder 

Leserbriefe erst einen Monat später veröffentlicht werden können und so keine Aktualität vorhanden 

ist. 

Die Stadt, die Vereine und praktisch alle anderen Institutionen verfügen über Websites und teilweise 

eigenen Vereinszeitungen und Vereinsheftli. 

Der Zürcher Unterländer, Wospi und die Unterland Woche, die täglich und wöchentlich erscheinen 

decken den gewünschten Bedarf schon ab. 

 

Punkt 3: Die Leistungsvereinbarung 

Die Basis für ein Projekt, für welches öffentliche Gelder verwendet werden, sei Vertrauen. Dies wurde 

seitens Stadtrat und Initativkomitee auch immer wieder erwähnt und bestätigt. Wir müssen sagen, 

dass der Stadtrat dazu das notwendige Feingefühl wieder nicht gefunden hat. Wir akzeptieren keine 

einseitigen Leistungsvereinbarungen zu Ungunsten der Stadt. 

 

Somit kommen wir zum Schluss und wiederholen: Die SVP-EDU Fraktion empfiehlt einstimmig dieses 

Geschäft zur Ablehnung. Sollte der Gemeinderat dieses Geschäft ablehnen, so wird darüber an einer 

Volksabstimmung befunden. Diese wird von einer grossen Mehrheit der Bülacher SVP-Wähler 

ebenfalls abgelehnt werden.“ 
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Felix Böni trägt für die Grüne Fraktion folgende Erklärung vor: 

„Mit dem Stadtblatt Bülach könnte eine wichtige Lücke in der kommunalen Berichtserstattung 

geschlossen werden. Alle Bülacherinnen und Bülacher würden monatlich über das lokale Vereins- und 

Kulturleben wie auch über das politische, schulische und kirchliche Geschehen informiert. Dies fördert 

einerseits die Vernetzung unter diesen verschiedenen Gruppen, weil man sieht, was die anderen 

machen, andererseits werden manche Einwohner, für die Bülach bis jetzt nur Schlafstadt ist, 

anfangen sich für das lokale Geschehen zu interessieren. Das alles kriegen wir für Fr. 110‘000 jährlich. 

Weil die Stadt nur diesen jährlichen Beitrag leistet und weder eine Anschubfinanzierung noch weitere 

Investitionen nötig sind, kann das finanzielle Engagement klar beziffert und begrenzt werden. Für die 

RPK und die Fachkommission ist die Finanzierung trotzdem zu unsicher und sie befürchten, dass die 

Stadt bald um zusätzliche Beiträge angegangen wird. Wenn man so denkt, wird jede private Initiative 

im Keime ersticken. Wir können doch froh sein, dass sich Personen, welche sich auch sonst in Bülach 

vielfältig und verantwortungs-bewusst engagieren, diesen Verein gegründet haben und monatlich ein 

Stadtblatt herausbringen wollen. Geben wir ihnen die Chance zu beweisen, dass es klappt.  

Für die Grünen ist klar: Bei einem Defizit, darf die Stadt Bülach nicht einfach mehr Geld einschiessen, 

dann muss man, falls die längerfristige Finanzierung nicht gegeben ist, auch den Mut haben, mit 

einem unpopulären Entscheid das Stadtblatt wieder einzustellen. Und auch die Macherinnen und 

Macher des Stadtblatts müssen sich bewusst sein, dass bei der Annahme der Initiative die grosse 

Arbeit erst beginnt: Autorinnen und Autoren braucht es, die Mitgliederbasis muss erweitert werden, 

Inserenten und Sponsoren muss man suchen und auch die Leistungsvereinbarung mit der Stadt 

Bülach muss erfüllt werden. Belohnt werden die Einwohnerinnen und Einwohner mit einer 

ansprechend gestalteten und informativen Zeitschrift, welche umfassend über Bülach berichtet. 

Die Grüne Fraktion unterstützt die Initiative mehrheitlich und bedankt sich beim Verein Stadtblatt für 

sein Engagement.“ 

 

Daniel Ammann erklärt namens FDP:   

„Die Fraktion der FDP Bülach lehnt die Initiative „Stadtblatt Bülach“ ab. Die Vorbehandlungen in den 

Kommissionen haben gezeigt, dass die Initiative resp. die Leistungsvereinbarung zwischen Stadt und 

Verein „Stadtblatt Bülach“ nicht verhandelbar sind. Folglich kann zum Projekt nur Ja oder Nein gesagt 

werden. Den geplanten jährlichen Beitrag von CHF 110‘000.- für die Garantie von vier A4 Seiten in 11 

Ausgaben publiziertem Inhalt erachten wir als zu hoch. Außerdem sind wir der Meinung, dass die in 

der Leistungsvereinbarung festgehaltenen Kündigungsbedingungen als zu unvorteilhaft für die Stadt 

Bülach sind. Obwohl die 0-Nummer visuell und inhaltlich gefällt, überwiegen die Kostenargumente 

und wir erachten es als fraglich, ob in weiteren Ausgaben genügend Inhalt vorhanden sein wird, um 

eine ähnlich hohe Qualität zu erreichen.  
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Schlussendlich ist die FDP Fraktion in Bezug auf ihr liberales Gedankengut auch der Meinung, dass 

das bereits jetzt sehr beschränkte Gesamtvolumen an lokalen Insertionserträgen nicht noch durch 

eine stark subventionierte Publikation konkurrenziert werden sollte.“ 

 

Samuel Lienhart gibt für die SP folgende Fraktionserklärung ab:  

„Die SP Fraktion ist der Überzeugung, dass das Stadtblatt den Dialog zwischen den verschiedenen  

Vereinen, Institutionen aber auch der Verwaltung mit der Bevölkerung positiv beeinflussen wird.   

Das Stadtblatt unterscheidet sich in wesentlichen Punkten gegenüber dem Antrag von 2010. So kann 

wegen der unabhängigen Redaktion nicht mehr von einem „Stadtratsblatt“ gesprochen werden.  

Auch sind die Kosten für die Stadt Bülach pro Ausgabe markant gesunken.  

Mit der inhaltlichen Zusammensetzung von Politik, Schulen, Kirchen, Freizeit, Gewerbe und Wirtschaft 

und Jung und Alt, kann breit abgestützt über das Leben in Bülach berichtet werden. 

Die SP-Fraktion unterstützt dieses Projekt, welches ein klassisches private public partnership darstellt 

und wird der Initiative Stadtblatt Bülach zustimmen.“ 

 

Die Vorsitzende erteilt dem Rat das Wort.  

Michael Graf möchte wissen, wer, wie und wann eine Leistungsvereinbarung beeinflussen kann. 

Der Stadtpräsident Mark Eberli erläutert, dass es eine Leistungsvereinbarung zwischen Stadtrat und 

Verein wäre.  

Samuel Lienhart ist der Meinung, dass das Parlament sehr wohl Einfluss nehmen kann auf die 

Leistungsvereinbarungen.  

Michel Pasche sieht das Stadtblatt als von Steuergeldern finanzierte Konkurrenz-Medienbericht-

erstattung zu den regionalen Zeitungen, die nicht günstig ist.  

Alfred Schmid fragt, wie viel Geld für amtliche Publikationen ausgegeben wird, da dies ja 

dazugerechnet werden müsste zum Stadtblatt. Es wurde nämlich klar gesagt, dass diese nicht 

abgedeckt werden können durch das Stadtblatt. 

Der Stadtpräsident hat die ganz genauen Zahlen nicht direkt präsent, kann dies aber nachreichen 

falls gewünscht. 

Daniel Wülser erläutert, dass er diese Frage kürzlich der Verwaltung gestellt hat und die Kosten für 

amtliche Publikationen rund 75000.- ausmachen. Diese Publikationen kommen allerdings nur den 

Abonnenten zugute. 

Michel Pasche stimmt den Zahlen zu und ist der Meinung, dass die Ausgangslage anders gewesen 

wäre, wenn die amtlichen Publikationen Teil davon gewesen wären, was aber nicht möglich ist bei 

dieser Erscheinungsfrequenz. Dann hätte es Einsparungspotenzial gegeben.  

Marco Maggetti greift eine vorgängig erwähnte Formulierung auf und erwidert, dass es viele "gute", 

breit abgestützte, mehrheitsfähige Ideen gibt, wie z.B. Spitäler oder Strassen. 
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Diese „guten“ Ideen, die wie das Stadtblatt der gesamten Bevölkerung bei der Zurechtfindung helfen, 

werden nicht privat, sondern von der öffentlichen Hand getragen. 

 

Daniel Ammann möchte festhalten, dass die Fraktion dagegen war im Hinblick darauf, dass die 

Leistungsvereinbarung nicht verhandelbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sieht die Sache 

anders aus. Aber so kann sie nicht zustimmen.  

 

Alfred Schmid fügt aus Sicht der RPK hinzu, dass die RPK regelmässig mit Leistungsvereinbarungen 

konfrontiert ist. Man kann ihr nur gesamthaft zustimmen oder sie ablehnen.  

 

Dominic Kleiber vertraut dem Stadtrat, dass er das Optimum bei der Verhandlung der 

Leistungsvereinbarung herausholt/herausgeholt hat.  

 

 

 

 

Abstimmung 

 

Die Vorsitzende befragt den Rat, ob ein Antrag auf Ungültigkeitserklärung des Initiativbegehrens 

bestehe.  

Aus dem Rat wird kein Antrag auf Ungültigkeit vorgebracht. Die Initiative wird für gültig erklärt.  

 

Der Gemeinderat lehnt die Volksinitiative „Stadtblatt Bülach“ ohne Gegenvorschlag mit  

11 Ja- zu 17 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen ab.  

 

Die Initiative wird den Stimmberechtigten zur Abstimmung unterbreitet.  

 

Das Büro des Gemeinderats wird mit der Ausarbeitung von Bericht und Antrag an die 

Stimmberechtigten beauftragt.  
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Traktandum 4 

Zu diesem Geschäft liegt ein Abschied der RPK vor. 

 

Die RPK empfiehlt einstimmig Annahme der Baukreditrechnung. 

 

Sie bringt folgende nicht beschlussrelevante Bemerkung an:  

 Da das Bad keine Wettkampfnorm aufweist, wurde eine entsprechende Anfrage an den ZKS 

betreffend Sport-Toto-Beitrag abgelehnt. 

 

Andrea Spycher bestätigt, dass alle Belege und die Kreditabrechnung korrekt sind und beantragt im 

Namen der RPK eine einstimmige Annahme.  

 

Es gibt keine Bemerkungen aus dem Rat.  

  

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig: 

Die Kreditabrechnung über die Sanierung des Lehrschwimmbad Schulanlage Schwerzgrueb wird mit 

Aufwendungen von CHF 1‘759‘991.35 und einer Kreditunterschreitung von CHF 210‘450.65 

genehmigt.  
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Traktandum 5 

 

Der Stadtpräsident Mark Eberli informiert über die Legislaturziele. Es wird auf Beilage 3 verwiesen.  

Der Stadtpräsident spricht von sehr dynamischen Zeiten für Bülach. Die Stadt wächst und befindet 

sich auf dem Weg zu 22‘000 Einwohnenden, es entstehen neue Quartiere wie Bülach Nord und 

Mettmenriet. 80% des Wachstums muss nach innen bewältigt werden, da es kein neues 

Siedlungsgebiet geben wird gemäss Experten. Die strategischen Schwerpunkte des 

Legislaturprogramms – Stadtentwicklung, Organisationsentwicklung, Finanzen – werden erläutert. 

Bülach ist und soll weiterhin ein wichtiges regionales Zentrum sein. Es fallen die Stichworte 

Verdichtung, Weiterentwicklung der Quartiere und Entwicklung der Altstadt bezüglich erstem 

Schwerpunkt. Wichtig ist, die gesamte Organisation zu überprüfen und zu optimieren, um dem 

Wachstum gewachsen zu sein. Hier möchte man den Gemeinderat ins Boot holen. Behörden und 

Verwaltung sind auf 22‘000 Einwohnende auszurichten. Die Finanzpolitik soll nachhaltig sein und der 

Finanzhaushalt auf längere Sicht ausgeglichen.  

Der Stadtrat hat sich entschieden, höchstens 1-3 Leistungsziele pro Geschäftsfeld festzulegen.  

Präsentiert wird lediglich eine Auswahl von Zielen. 

Dem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, die Bevölkerung regelmässig zu informieren und mit ihr in 

einen Dialog zu treten. Daher sind halbjährliche Veranstaltungen zu diesem Thema geplant. Die erste 

findet am 17. November 2014 statt.  

 

Traktandum 6 

 

Keine Wortmeldungen.  

 

Traktandum 7 

 

Alfred Schmid äussert sich zum Auftrag an den Gesamtstadtrat bezüglich „umgehende Realisierung 

Stadthaus Sechtbach“, der letzte Woche dem Stadtrat übergeben wurde (von 17 Gemeinderäten 

unterschrieben): „Die Stimmbürger von Bülach haben sich aufgrund einer Initiative mit einer 

beispiellosen Deutlichkeit für den Standort Sechtbach entschieden. Sowohl die vom Stadtrat Walter 

Baur im WOSPI vom 24.9.14 gemachten Aussagen wie auch die Angaben in der Medienmitteilung des 

Stadtrats vom betreffend Realisierungszeitpunkt entsprechen nicht den Vorstellungen der 

Gemeinderats-Mehrheit. Zudem hat der Stadtrat bereits in der Abstimmungszeitung einen Zeitplan 
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aufgezeigt, mit welchem sich weder das Initiativkomitee noch die unterzeichnenden Gemeinderäte 

identifizieren können.“ 

 

Der gewünschte Zeitplan wird vorgestellt (siehe Beilage 4). Die Unterzeichnenden möchten dem 

Stadtrat einen Zeithorizont auf den Weg geben. Ein Bezug des Stadthauses „Sechtbach“ wird dabei 

per Dezember 2018 angestrebt. Gewünscht wird ein zweckmässiger Bau/Projekt mit einem guten 

Preis-/Leistungsverhältnis.  

 

Alfred Schmid schliesst mit den folgenden Worten:  

"Die Mindestmietdauer mit der OM-AG für die Liegenschaft OM-Haus (Feldstr.) endet Ende Oktober 

2018. Erste Option ist 3 Jahre zum Preis von 1.245 Mio. Das Ziel muss sein, diese Option nicht mehr 

einlösen zu müssen. Die im Frühling 2014 wiedergewählten Stadträte haben sich ab 2008 hartnäckig 

geweigert, das Grundstück der Tennisplätze als Standort in die enge Wahl einzubeziehen. Diese sechs 

Jahre haben uns nebst viel Umtrieb, einer komplizierten Stadtverwaltung, Expertisen und Gutachten 

zusätzlich ca. 5 Millionen Franken Fremdmiete gekostet. Und es werden im besten Fall nochmals 

alleine 4 Millionen an Fremdmiete anfallen (ganz abgesehen vom übrigen Einsparpotenzial). 

Die oben erwähnte Tatsache hat die 17 Gemeinderäte bewogen, dem Stadtrat ihre unmissver-

ständliche Haltung bezüglich Realisierung mitzuteilen. Dass der Stadtrat den Auftrag hat (wie du mir 

Mark geschrieben hast) seriöse Arbeit zu leisten, damit wir zusammen verantwortungsvoll 

entscheiden können, erachte ich als eine Selbstverständlichkeit. Nur die letzten sechs Jahre zeugen 

nicht gerade von Vertrauen, wenn man mit dem Abstimmungsresultat in der Hand so neben den 

Schuhen steht. Ich persönlich warte gespannt auf die ersten Informationen.  

Übrigens: Falls es einzelne Stadträte geben sollte, welche sich nach wie vor schwer tun mit der 

Niederlage und immer noch Identifikationsprobleme haben mit dem Resultat, empfehle ich, sich an 

den Stadtpräsidenten oder an eine Person des Initiativkomitees zu wenden. Vor allem Mark hat 

geschrieben, dass ihm dieses Projekt sehr, sehr wichtig ist. Wir alle, die dieses Papier unterzeichnet 

haben, nehmen dich und den Stadtrat beim Wort.“ 

 

Cornel Broder spricht für die Fachkommission I und informiert über Inhalt der Beratungen, 

behandelte Themen und Vorgehen der Fachkommission I in Bezug auf das Geschäft „Bülach Nord“.  Es 

wird auf Beilage 5 verwiesen. 

 

Cornel Broder führt aus: 

„Bülach Nord liest man nicht nur auf der Pendenzenliste des Gemeinderates, man konnte mehrere 

Artikel in den Medien lesen, interessierte Einwohnerinnen und Einwohner haben die Ausstellung im 

Bülachguss besucht.  
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Bei diesem Geschäft geht es nicht nur um den Wohnraum von rund  2000 neuen Bürgern, die 

Auswirkungen von Büli-Nord treffen alle Bülacher gleichermassen. Es betrifft  nicht nur uns im 

Gemeinderat, sondern die ganze Bevölkerung:  beeinflusst werden dadurch nicht nur die direkte 

Nachbarschaft z.B. im Soliquartier, sondern auch diejenigen welche den Bahnhof benützen oder an 

einem der neuralgischen Punkte im Stau stehen, nicht nur die Gewerbler, die auf mehr Klientel hoffen 

– es betrifft alle Bürger, nämlich jeden direkt indem er mit seinen Steuern einen Teil zum Bau der 

Infrastruktur beiträgt. 

 

Der Gemeinderat wird im Geschäft die Leitplanken setzen bzw. steuern, wie sich der neue Stadtteil 

entwickelt. In wieweit verdichtet gebaut werden darf, wie gross der Gewerbeanteil sein soll, wie die 

Verkehrserschliessung erfolgen soll oder erfolgen müsste. Wir bestimmen und fixieren also lediglich 

die Rahmenbedingungen – aber wir bestimmen keine Gebäudedetails und wir könne nicht bestimmen, 

wer in Zukunft in Büli Nord wohnen wird. Ob Jüngere oder Ältere, Familien mit Kindern, Durch-

schnittsleute oder Reiche nach Bülach ziehen können wir allenfalls marginal beeinflussen. Doch gilt 

es die Bedürfnisse aller Gruppen zu berücksichtigen. 

  

Die Aufgabe der Fachkommission I ist es möglichst die Grenzen und gegenseitigen Einflüsse zu 

erkennen und gegeneinander abzuwägen. Wir möchten Euch die wesentlichen Grundlagen erklären 

und auf  wichtige Zusammenhänge hinweisen, aber dabei auch alle Eure Anliegen berücksichtigen 

und in die Beurteilung einfliessen lassen, damit ihr ausreichend informiert seid um schliesslich über 

dieses wichtige Geschäft abzustimmen. 

 

Worüber stimmen wir ab 

 

 Zonenplan (Richtplanung u. Nutzungsplanung) 

Grober Rahmen über 4 Baufelder (Glashütte, Bülachguss, SBB und Herti) 

 Öffentlicher Gestaltungsplan Büli Nord 

Gestaltung der Bauten, Verkehrswege, Parkierung, Umgebungsgestaltung (Grünflächen) 

 Entwicklungsvereinbarung 

Wer erstellt bzw. trägt Kosten für Infrastruktur (Verkehrswege (u.a. Passerelle), 

Versorgungsleitungen) für Bülachguss +  Glashütte 

 Rahmenkredit 

Genehmigung der 23,4 Mio. Fr. 
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Behandelte Themen 

 

Die folgenden Themen haben wir geprüft bzw. sind weitere Abklärungen mit den Experten im Gang. 

 

- Bauzonen, Zonenplan  

Grober Rahmen als verbindliche Grundlage – Einfluss mit Nutzung, Baumassenziffer, Höhen 

Vielzahl an Limitierungen (Gebäudehöhe, Firsthöhe, Gesamthöhe, -Länge, Freiflächenziffer, 

kleiner u. grosser Grundabstand etc.) 

Wichtig, dass Baufelder untereinander und auf bestehende Zonen abgestimmt sind. 

 

- Gestaltungsplan Herti  

Parallel laufendes Geschäft – hier geht es um detailliertere Ausgestaltung von Herti/SBB 

zeitlicher Ablauf/Beeinflussung Bautätigkeit Herti/SBB/Erneuerung Bahnhofplatz mit 

Buskanten und Parkierung 

zusätzliche Kosten 400‘000 für Gestaltungsplan und x Mio. für Bauten 

Absicht Stadt Bülach mit eigenem Land   

 

- Bauten – Stadtbild 

Visueller Eindruck/Gefühl/Atmosphäre, welche durch Gebäudedimensionierung/Freiflächen 

etc. entsteht. 

In welchem Ausmass ist Verdichtung nach innen möglich bzw. gewünscht 

Limitiert durch Gesamtbaumasse und über Verhältnis Freifläche zu Fussabdruck 

Vom Kanton gibt es die Vorgabe, dass die Bevölkerungszunahme in den bestehenden 

Agglomerationsgebieten und Regionalzentren stattfinden. 

 

- Verkehr  

Geht von Fuss-/Radwegen innerhalb des Quartiers über eigentliche Verkehrsanbindung des 

Quartiers selber bis hin zu regionalen Einbindung (Problematik  Hardwald,  Stadtring (Stau) 

welcher von verschiedenen politischen Gruppierungen anders beurteilt wird und es zu prüfen 

gilt, welche Stossrichtung durch die Mehrheit legitimiert wird). 

Weitere spezifische Themen sind:  Passerelle/Unterführung, Busbahnhof/Parkieranlage  

 

- Bevölkerung – Bauen fürs Alter / Jugend, Schulen, Kultur 

Bülach steuert auf 22‘000 Einwohner zu, dies ist eine Chance, aber auch eine 

Herausforderung.  
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Wie beeinflusst Verdichtung nach innen die Bevölkerungsstruktur bzw. -durchmischung,  

alle Bedürfnisse (Alter/Jugend, Kultur) gilt es zu berücksichtigen (siehe Bsp. Schulraum ), der 

Aufruf des Parlaments für mehr Schulraum dazu war positiv in diesem Sinn. 

 

- Arbeit/Gewerbe  

Gewerbeanteil – mehr wünschenswert (Firmen sorgen für Steuereinnahmen und beleben 

Quartier, fordert man zu viel stehen Gewerberäume frei). 

Jakobstal – Rahmenbedingungen sind sicherzustellen. 

Problematik bestehender Firmen Gewerberaum für Industrie zu finden bis Jakobstal bereit. 

 

- Nachhaltigkeit, Energie  

Baustandards. Wir sind grundsätzlich für Nachhaltigkeit, sind jedoch am prüfen, inwieweit 

Einfluss genommen werden kann und soll. 

 

- Finanzen (Primär- wie auch Folgekosten) 

Ich habe es bei der Einleitung erwähnt: Jeder neue Einwohner kostet mit der aktuellen 

Planung CHF 10'000.- bzw. dass jede und jeder Einwohner von Bülach CHF 1‘000.- 

Steuergelder daran zahlt. 

Was sind Erschliessungskosten, was Folgekosten – soll grosszügig oder sparsam gebaut 

werden? 

Kosten-Nutzen, Wertschöpfung.  

Neben den bereits bekannten Kosten kommen mit Herti weitere Kosten (Parkhaus, 

Parkieranlagen, Bahnhofplatzerweiterungen usw.) auf uns zu – können wir uns das (neben 

ZVG, Sporthalle) leisten, muss evtl. sogar Landverkauf Herti geprüft werden? 

- Zeithorizont / Etappierung 

Wie lange dauert es bis Bülach Nord steht, auf wie viele Jahre hinaus muss Verkehr geplant 

werden, wie erfolgt Etappierung ein Teil gebaut, am anderen noch Kiesgrube – Infrastruktur 

muss grundsätzlich vorgängig erstellt werden. 

 

 

 Vorgehen 

 

Ich möchte Euch bitten, sämtliche Fragen und Anliegen die ihr bezüglich Bülach Nord habt, schriftlich 

an die Fachkommission I zu richten  – so können Anfragen koordiniert werden und laufen nicht 

mehrspurig.  
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Bis Ende Jahr erfolgt Beantwortung der Fragen (die bis Ende November eintreffen) und eine 

Zusammenfassung inwiefern offene Punkte gelöst werden konnten oder ob sie weitere Massnahmen 

oder allenfalls Anpassungen an den Rahmenbedingungen erforderlich machen. Diese können dann in 

den verschiedenen Gremien diskutiert werden.  

 

Ziel ist es, möglichst alle Anträge und deren Auswirkung vorgängig zu klären und zu besprechen, so 

dass die ohnehin umfangreiche Abstimmung in geordnetem Rahmen über die Bühne gehen kann. 

Unterstützen Sie die Fachkommission I mit Ihren Anregungen. Ich bedanke mich bei 

SR/Verwaltung/Experten für die gute Zusammenarbeit und Euch für Eure Unterstützung und 

Aufmerksamkeit.“  

 

Felix Böni staunt, dass die bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat dem bürgerlich dominierten 

Stadtrat öffentlich das Vorgehen bezüglich Sechtbach anregen muss und bittet um fraktionsinterne 

Abklärung.  

 

Andres Bührer nimmt namens der BSB-GLP Fraktion wie folgt Stellung zum Thema Verteilschlüssel 

Overheadkosten Ausgliederung Rössligasse: „Mit Mail vom 30.10.2014 erhielten alle Gemeinderäte 

die Information über einen neuen Verteilschlüssel der Overheadkosten für nach der Ausgliederung des 

Altersheims Rössligasse. Als Erstes wunderten wir uns darüber, dass beinahe sämtliche 

Overheadkosten kommentarlos neu verteilt worden sind und kein Wort darüber verloren wurde, ob 

man gewillt und daran ist, diese Kosten nach unten anzupassen. Da Alfred Schmid ausschliesslich die 

Umverteilung angefragt hatte, ist die Antwort sehr exakt ausgefallen und hat rein buchhalterischen 

Charakter. 

Trotzdem möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir es für zwingend erachten, die 

Overheadkosten soweit abzubauen, dass sie für alle anderen Abteilungen mittelfristig maximal auf 

dem Niveau von vor der Ausgliederung resultieren. Konkret sind die rund 776‘000 CHF (2‘492‘243 

minus 1‘716‘310), die jetzt nicht mehr der Abteilung Soziales und Gesundheit belastet werden 

können, vollumfänglich einzusparen! Wird dies unterlassen, so strapazieren Stadtrat und Verwaltung 

die Geduld des Parlaments in Bezug auf das Budget 2015 und gefährden das Budget 2016 im Voraus, 

denn die Erwartung ist ganz klar: Die Overheadkosten müssen bei Leistungsreduktion zwingend 

ebenfalls entsprechend reduziert werden. 

Wir fordern deshalb alle Verantwortlichen auf, entsprechende Schritte umgehend in die Wege zu 

leiten und dies auch entsprechend zu kommunizieren.“ 
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Die Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlüsse der Sitzung vom 1. September 2014 rechtskräftig 

geworden sind.   

 

Rechtsbelehrung 

 

Die Vorsitzende verweist auf § 151 des Gemeindegesetzes. Auf ihre ausdrückliche Frage betreffend 

die Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben. 

 

Die Sitzung ist um 20:45 Uhr geschlossen.  
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Bülach, 10. November 2014 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Susanna Lucio, Ratssekretärin 

 

 

 

 

Geprüft: Julia Pfister  

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Frédéric Clerc 

 1. Vizepräsident 

 

 

 

 

 Nadja Naegeli 

 2. Vizepräsidentin 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 

 


