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2. Sitzung vom Montag, 19. Mai 2014, 19.00 bis 20.05 Uhr, im reformierten  

Kirchgemeindehaus 

 

Anwesend: Gemeinderat 

 26 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident 

 Walter Baur 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Virginia Locher 

 Ruedi Menzi 

 Willi Meier 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Roger Suter, Stadtschreiber-Stv. 

 

Entschuldigt: Gemeinderat Peter Müller  

 Gemeinderat Jürg Rothenberger 

 Stadtrat Willi Wismer 

 Stadtrat Jürg Hintermeister (erscheint später) 

  

Vorsitz: Julia Pfister 

 

Protokoll: Pascal Sidler, Ratssekretär 

 

Weibeldienst: Markus Schiess, Stadtweibel 

 

 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter, die Behördenmitglieder sowie die Mitarbeitenden der Verwaltung.  

 

Die Auszählung des Rates ergibt 26 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 14. 
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Zur rechtzeitig zugestellten Traktandenliste werden keine Änderungen beantragt. Sie lautet: 
 

1. Protokoll der Sitzung vom 14. April 2014 

2. Motion von Michael Graf und Mitunterzeichner vom 14. April 2014, betr. Auslagerung städtische 

Kinderbetreuung – Begründung 

3. Postulat David Galeuchet und Mitunterzeichnende vom 24. Juni 2013 betr. Solarkataster - Ant-

wort des Stadtrats 

4. Motion von Alfred Schmid und Mitunterzeichnende vom 6. Mai 2013 betr. Anpassung Art. 30 und 

31 der Personalverordnung – Bericht und Antrag des Stadtrats 

5. Wahlen 

a) Wahlbüro (mind. 55 Mitglieder) 

b) Sozialbehörde (4 Mitglieder) 

c) Regionalplanungsgruppe Zürcher Unterland (3 Delegierte)  

d) Spitalkommission (2 Delegierte)  

e) Ratssekretär/in ab Mitte August 2014 

6. Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Teilrevision der Verbandsstatuten 

7. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

8. Diverses 

 
 

 

Postulat von Felix Böni und Mitunterzeichnende vom 26. April 2014 betr. "tiefere Baubewilligungsge-

bühren für Solaranlagen und Anlagen für die nachhaltige Wärmeerzeugung": 

„Der Stadtrat wird aufgefordert, die Verordnung über die Gebühren im Bauwesen sinngemäss wie 

folgt anzupassen: 

 

1. Für die Bewilligung von solarthermischen Anlagen wie auch für Anlagen zur nachhaltigen Wärme-

erzeugung erhebt die Gemeinde Bülach keine oder allenfalls eine reduzierte baurechtliche Bewilli-

gungsgebühr (kommunale Gebühr, Ingenieuraufwand und Schreibgebühr) 

2. Bei einer Kombination mit weiteren Bauvorhaben verzichtet die Gemeinde anteilsmässig auf die 

Gebühr gemäss Ziffer 1 

3. Eine Differenzierung zwischen Erneuerung und Neubauten soll in Betracht gezogen werden.“ 

 

Das Postulat wird zur Behandlung auf die nächste Traktandenliste gesetzt. 
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Anfrage von Daniel Wülser vom 21. April 2014 zum Verteilschlüssel der 40-Franken-Gemeinde-SBB 

Tageskarte Bülach:  

„Sehr geehrte Stadträte. Seit einigen Jahren bietet die Stadtverwaltung Bülach den Bewohnern von 

Bülach, Bachenbülach, Hochfelden, Winkel, Höri (alles Kreisgemeinden) sowie den Bewohnern von 

Glattfelden, Niederglatt und Neerach vier SBB Tageskarten zum Preis von Fr. 40.- an. In dieser Zeit ist 

die Bewohnerzahl von Bülach um einige tausend Einwohner gestiegen und bucht man als Bülacher 

die Tageskarte nicht mindestens 6-8 Wochen im Voraus, hat man keine Chance mehr eine solche zu 

erwerben. Die Stadtverwaltung plante zwar eine Erhöhung auf 6 Stück; doch wurde dieses Vorhaben 

wegen Rückweisung des Budgets Ende 2013 vorerst gestoppt. Gemäss Information erwirtschaftet die 

Stadt Bülach mit dieser vergünstigten Tageskarte einen jährlichen Gewinn von Fr. 9‘000.-. 

Für mich und viele andere Bülacher ist es nicht nachvollziehbar (auch wenn auf 6 verfügbare Tages-

karten pro Tag erhöht wird), weshalb die Gemeinden Niederglatt, Neerach und Glattfelden ebenfalls 

von dieser - eigentlich nur für Bülacher Bewohner vorgesehenen vergünstigten SBB Gemeinde-

Tageskarte - Gebrauch machen können. Insbesondere weil diese Gemeinden kein Gegenrecht anbie-

ten und die Stadt Bülach in keiner Art und Weise finanziell unterstützen. Ich erbitte deshalb um Pub-

likation an den Gesamt-Gemeinderat wie viele Tageskarten an die jeweilige Kreisgemeinde und wie 

viel Tageskarten an die Gemeinden Glattfelden, Neerach und Niederglatt pro Jahr verkauft wurden. 

Zur Information: Die Gemeinde Opfikon-Glattbrugg bietet ihren Bewohnern diese SBB Tageskarte 

(insgesamt 6 Stück pro Tag) auch an; aber nur den Bewohnern von Opfikon-Glattbrugg.“   

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 14. April 2014 

 

Das Protokoll vom 14. April 2014 wird einstimmig genehmigt. 

 

 

Traktandum 2 

Motion Michael Graf und Mitunterzeichner vom 14. April 2014 betr. Auslagerung städtische 

Kinderbetreuung - Begründung 

 

Michael Graf und Mitunterzeichnende haben mit Datum vom 14. April 2014 eine Motion betr. Ausla-

gerung der städtischen Kinderbetreuung eingereicht. 
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Michael Graf macht einleitende Bemerkungen zum Vorstoss. Es wird auf die Präsentation in der Bei-

lage 1 verwiesen. Auf der Folie 4 bezieht er sich auf das definierte Leistungsziel des Produkts, das 

Legislaturziel des Stadtrats sowie auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats. 

Er begründet den Vorstoss wie folgt: „Drehen wir die Zeit zurück bis zum 13. Juni 2010 – an diesem 

Tag ist im Kanton Zürich der Gegenvorschlag zur Volksinitiative ‚Kinderbetreuung Ja‘ angenommen 

worden und die Gemeinden wurden verpflichtet, für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergän-

zenden Betreuung  bis Ende 2013 zu sorgen. Das Einführungsdatum wurde im Zuge der Revision des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes auf den 1. Januar 2015 verschoben. Im Februar 2011 startete in 

Bülach das Projekt ‚Kinderbetreuung 2010-2014‘, mit einer Umfrage sowie der Prüfung verschiedener 

Angebots- und Finanzierungsmodelle resp. der notwendigen Organisation und Struktur. Im Frühling 

2012 lagen die Auswertung/Resultate vor. Am 27. Juni 2012 überwies der Stadtrat dem Gemeinderat 

Antrag und Weisung zum Geschäft Beitragsverordnung familienergänzender Betreuung. 

Die Bedarfsabklärung ergab – Zitat „Die bestehende Anzahl Betreuungsplätze deckt grundsätzlich die 

Nachfrage ab. Das Angebot ist sogar so gross, dass insbesondere die privaten Krippen auch noch Plät-

ze für Kinder aus umliegenden Gemeinden zur Verfügung stellen können.“ Der Stadtrat stellte jedoch 

wenig überraschend fest, dass der Bedarf nach subventionierten Krippenplätzen etwa doppelt so hoch 

sei. Anstelle der bisherigen objektorientierten Finanzierung – nur die städtische Krippenkinder werden 

subventioniert - wollte der Stadtrat ein subjektorientiertes Finanzierungsmodell einführen. Dadurch 

erhalten die Familien mehr Wahlfreiheiten und die Krippenanbieter faire Wettbewerbsbedingungen.  

Aufgrund der Anregungen aus den Kommissionen sowie aufgrund der städtischen Finanzlage zog der 

Stadtrat am 27. November 2013 Antrag und Weisung zurück. Im ersten Semester dieses Jahres soll 

das Geschäft erneut in den Gemeinderat kommen. Zu diesem fehlgeschlagenen Geschäft einige Be-

merkungen: 

 

 Nach meinem Kenntnisstand wurde die Auslagerung der städtischen Krippe nie ernsthaft geprüft. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den Grundsatzbeschluss bezüglich Outsourcing hin-

weisen. Zudem gibt es auch globale Grundsatzbeschlüsse wie: „Bülach schafft eine effiziente 

Struktur- und Ablauforganisation innerhalb der Verwaltung“, „Bülach strebt, zwecks Erschlies-

sung von Synergien, die Zusammenarbeit mit externen Verwaltungen und Institutionen an“.  

 Das Geschäft enthielt keine Angaben wie die geschätzten Kosten respektive die Tarifsubventio-

nen der Rabatttabelle im kantonalen Vergleich zu anderen Gemeinden ausfällt – Stichwort Sub-

vention pro Krippenplatz – relative Steuerkraft. 

 Die Rabatttabelle hatte aus bürgerlicher Sicht viele Mängel: zum Beispiel das massgebende Ein-

kommen, Entscheid Netto- oder Bruttoeinkommen, Definition der Haushaltsgrösse sowie die Ab-

stufung der Rabatttabelle selber. Mit einer ausgewogenen Rabatttabelle ist durchaus eine fami-

lienfreundliche Lösung möglich. 
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 Die Mehrkosten von gegen einer halben Million stehen im Kontext zum Sparprogramm vom 

Stadtrat, welches dieser am 1. Oktober 2013 ankündigte ‚quer in der Landschaft‘. Wir erinnern 

uns, Bülach hat ein strukturelles Millionendefizit und der Stadtrat will sämtliche Leistungen auf 

Notwendigkeit, Wirksamkeit und Effizienz überprüfen. 

 

Somit komme ich wieder zum Anliegen der Motion, die städtische Krippe an Private auszulagern, zu-

rück. In Bülach entstehen aufgrund der Nachfrage neu Krippen wie z.B. die Krippe Fugu an der Win-

terthurerstrasse, die Kita Kinderpalais an der Kaffeestrasse, die Tagesbetreuung Tandem an der Zü-

richstrasse und da der Stimmbürger gestern Ja gesagt hat zum Landverkauf Bergli wird es auch dort 

eine neue Kinderkrippe als Teil des Projektes Wohnenplus geben.  

Auf Antrag und Empfehlung des Stadtrates wird voraussichtlich der Betrieb des Alters- und Pflege-

heimes Rössligasse an die private Stiftung Alterszentrum Bülach ausgelagert. Dies, um Synergiepoten-

tial besser zu nutzen, um sich einer operativen Aufgabe zu entlasten sowie um optimale Betriebs-

strukturen und konkurrenzfähige Markleistungen zu gewährleisten. Genau diese Gründe sprechen 

auch für eine Auslagerung der städtischen Krippe. Die Stadt Bülach resp. die Politik hat für ein be-

darfsgerechtes, qualitativ einwandfreies, möglichst wirtschaftliches und zweckmässig organisiertes 

Betreuungsangebot für unsere Bülacher Kinder im Vorschulalter zu sorgen. Deshalb bitte ich den 

Stadtrat die Motion entgegenzunehmen und noch wichtiger umzusetzen.“ 

 

Stadtrat erklärt im Namen des Stadtrats, dass dieser bereit ist, die Motion entgegenzu-

nehmen. 

 

 führt für die Grüne-Fraktion aus:  

 „Die Grüne Fraktion beantragt, diese Motion abzulehnen. Die Abschaffung bzw. Privatisierung der 

städtischen Krippe steht in einem direkten Zusammenhang mit der Beitragsverordnung und weil es 

diese für Bülach noch nicht gibt, kann auch die Krippe nicht privatisiert werden. Wir bezweifeln da-

rum, ob es sich wirklich um ein motionsfähiges Anliegen handelt.  

Gemäss dem Kinder- und Jugendhilfegesetz des Kantons Zürich ist die Gemeinde Bülach verpflichtet, 

für die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter zu sorgen und eigene Beiträge zu 

leisten. D.h. Bülach muss entweder eine städtische Krippe mit einkommensabhängigen Tarifen betrei-

ben oder muss Eltern mit tiefem Einkommen auf andere Art finanziell unterstützen. Weil die im Jahre 

2012 dem Gemeinderat unterbreitete Beitragsverordnung durch den Stadtrat wieder zurückgezogen 

wurde und dem Gemeinderat noch kein neuer Antrag und Weisung vorliegt, ist die städtische Krippe 

das einzige Angebot für ausserfamiliäre Betreuung, an welches unsere Stadt finanzielle Beiträge leis-

tet. Wird jetzt in Bülach die städtische Krippe privatisiert, so besteht für einkommensschwache Fami-

lien keine Möglichkeit mehr, ihre Kinder familienergänzend mit finanzieller Unterstützung der Stadt 
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betreuen zu lassen und Bülach kommt diesem Gesetz nicht nach. Daher sind die Ausgaben für unsere 

Krippe als gebundene Ausgabe zu betrachten und über eine gebundene Ausgabe können weder der 

Stadtrat noch der Gemeinderat befinden! Für diese Motion gilt daher, dass sie ungültig ist, weil sie 

etwas beantragt, das gar nicht in unsere Kompetenz fällt. 

Um dem Stadtrat unnötigen Aufwand für die Beantwortung zu ersparen und dem übergeordneten 

Recht nachzukommen, empfehlen wir, diese Motion abzulehnen. Erst wenn die Stadt Bülach eine 

rechtsgültige Beitragsverordnung für die familienergänzende Betreuung hat, ist eine solche Motion 

überhaupt zulässig.“ 

 

 führt für die SVP/EDU-Fraktion aus, dass Bülach nicht die erste politische Gemeinde 

sei, welche eine Privatisierung der städtischen Kinderbetreuung vorsehe. Beispiele seien unter ande-

rem Uster oder Bassersdorf. Gemäss Auskunft der zuständigen Abteilungsleiterin in Bassersdorf sei die 

Auslagerung die beste Entscheidung gewesen. Bülach verfüge über genügend private Einrichtungen 

und eventuell würden ja dann noch weitere dazu kommen. Durch eine Privatisierung würden die Ver-

waltung und so letztlich auch das Budget entlastet.  

 

Abstimmung 

Der Rat stimmt der Überweisung der Motion mit 16 Ja-Stimmen zu. 

 

 

Traktandum 3 

Postulat von David Galeuchet und Mitunterzeichnende vom 24. Juni 2013 betr. Solarkataster – 

Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26. März 2014 (SRB-Nr. 88) fristgerecht das Postulat von David 

Galeuchet vom 24. Juni 2013 betr. Solarkataster beantwortet. Die Antwort wurde den Gemeinderats-

mitgliedern zugestellt. 

 

David Galeuchet nimmt wie folgt Stellung: „Gerne möchte ich dem Stadtrat für die qualifizierte 

Antwort danken. Es freut mich, dass der Stadtrat dem Antrag positiv gegenüber steht und die Reali-

sierung eines Solarkatasters für 2015 ins Auge fasst. Schade ist es natürlich, dass die Synergien mit 

der Gemeinde Hochfelden, welche 2014 einen Solarkataster realisieren, nicht genutzt werden können. 

Damit könnten die Kosten des teuersten Elementes des Bildfluges um 30-40% gesenkt werden. 

 

Allenfalls könnte Bülach Synergien mit weiteren Gemeinden nutzen, wenn das Bedürfnis bei den an-

deren Gemeinden möglichst bald angemeldet wird, damit es dort ebenfalls in die Budgets einfliessen 
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könnte. Ich hoffe, dass der neue Gemeinderat im nächsten Budget nicht die gleiche Sparwut an den 

Tag legen und den Solarkataster ermöglichen wird.“  

Er stellt den Antrag, das Postulat als erledigt abzuschreiben. 

 

Fraktionserklärungen 

 

Andrea Spycher bringt im Namen der SVP/EDU-Fraktion folgende Bemerkungen an: Sie dankt dem 

Stadtrat für seine Antwort, welche Sie so unterstütze. Allerdings werde die SVP/EDU-Fraktion auch in 

Zukunft alle Beträge zur Erstellung eines solchen Katasters ablehnen. Da die Solarkomponenten vor-

nehmlich in China hergestellt würden, könne nicht wirklich von einem ökologisch sinnvollen Vorgang 

gesprochen werden. Zudem sollte sich aus Sicht der Fraktion jeder Hauseigentümer selber um die 

Erstellung dieser Grundlagen bemühen müssen und folglich auch deren Kosten selber tragen. 

 

Nadja Naegeli dankt im Namen der SP-Fraktion dem Stadtrat für die Antwort und weist darauf hin, 

dass die Energiediskussion nicht nur Bülach betreffe sondern weit darüber hinausgehe. Sie begrüsst 

es, die Mittel für die Erstellung des Katasters ins Budget 15 aufzunehmen, stelle dies doch eine 

Grundlage für die Förderung nachhaltiger Energie dar und zeige auf, wo in Bülach Potential bestehe. 

Sie fände es schade wenn dies nicht ausgenutzt würde. Bei den Ausgaben handle es sich um eine 

Investition in die Zukunft. Mit der Abschreibung des Postulats ist sie einverstanden. 

 

Abstimmung 

Der Rat beschliesst einstimmig das Postulat als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Traktandum 4 

Motion von Alfred Schmid und Mitunterzeichnende vom 6. Mai 2013 betr. Anpassung Art. 30 

und 31 der Personalverordnung – Bericht und Antrag des Stadtrats 

 

Zur am 6. Mai 2013 von Alfred Schmid und Mitunterzeichnende eingereichten und vom Gemeinderat 

an seiner Sitzung vom 24. Mai 2013 angepassten und überwiesenen Motion hat der Stadtrat am  

12. März 2014 Bericht und Antrag verabschiedet. Dieser wurde den Mitgliedern zugestellt. 

 

Gemäss Art. 52a, Abs. 10 hat der Gemeinderat nach Vorliegen von Bericht und Antrag zu beschliessen, 

ob er die Motion endgültig für erheblich erklärt oder aber abschreiben will. 

 

Im Falle einer Erheblicherklärung hat der Stadtrat der Forderung innert eines Jahres zu entsprechen. 
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Fraktionserklärungen 

 

Alfred Schmid führt im Namen der FDP-Fraktion folgendes aus: 

„Auf Seite 3 des Berichtes des Stadtrats ist der genehmigte Wortlaut für die beiden Paragraphen 30 

und 31 ersichtlich.  

Warum habe ich letztes Jahr diese Motion überhaupt eingereicht? Die gültige Personalverordnung 

wurde 1999 vom Gemeinderat genehmigt. Im Gemeinderat sind 2008 erstmals Diskussionen aufge-

kommen, wie hoch die Reallohnerhöhung verglichen mit dem Kanton sein soll. Der Gemeinderat nahm 

zur Kenntnis, dass der Stadtrat die alleinige Kompetenz hat. Im Herbst 2012 hatten wir wieder die 

gleiche Diskussion bezüglich Voranschlag 2013. Es ging wieder um die Reallohnerhöhung (auch we-

gen der Minus-Teuerung). Im Frühling 2013 haben wir in der RPK das Thema diskutiert. Aus dieser 

Diskussion ist dann die Motion entstanden. Die RPK ist darum hinter dieser Motion gestanden. Kleine 

Anmerkung: Im Dezember 2013 fiel die Diskussion aus, aber nicht wegen des Entscheides des Stadt-

rats, sondern wegen der Rückweisung des Budgets. 

Zum Thema: Was der Motionär und auch die RPK nicht will: 

 Wir wollen die Personalpolitik nicht “aushebeln“.. 

 Wir wollen und können das Lohnsystem nicht verändern. 

 Wir wollen individuelle, notwendige einzelne Lohnanpassungen nicht verhindern. 

 Wir wollen auch den Stadtrat nicht der Pflicht entbinden, die Entwicklung auf dem Arbeits-Markt 

jederzeit zu verfolgen. 

 Wir wollen und können auch nicht die Anstellungsbedingungen beeinflussen. 

 Es ist auch nicht das Ziel, vermehrt kleine und kleinliche Beträge, welche dem WoV-Gedanken 

zuwiderlaufen, zu diskutieren und als Ausnahme zu definieren. 

 

Wir wollen mit der Motion erreichen, dass der Rat den Antrag des Stadtrats auf Teuerungsausgleich 

und individuelle Lohnerhöhung für das gesamte städtische Personal überprüfen und darüber entschei-

den kann. Dabei berücksichtigt der Motionär und die grosse Mehrheit der RPK das Umfeld (Teue-

rungsindex jeweils per September gemäss KOF, Entscheid des Regierungsrates für das kantonale Per-

sonal, Erfahrung von Wirtschaftsfachleuten im Gemeinderat, Entscheide auf dem Standort Bülach 

(Spital, AZB, andere Unternehmen), Entwicklung am Arbeitsmarkt usw.) 

Fazit: Es ist Aufgabe und Pflicht des Stadtrats, im Zusammenhang mit dem Voranschlag jeweils alle 

im Bericht aufgeführten Abklärungen, Beurteilungen und Schlussfolgerungen vorzunehmen und dem 

Gemeinderat einen begründeten Antrag im Voranschlag vorzulegen. Ich bin überzeugt der Gemeinde-

rat wird zum Wohle von Bülach entscheiden. 

Ich stelle Antrag: Ablehnung des stadträtlichen Antrages und Annahme der Motion. Ich bitte meine 

Ratskolleginnen und Kollegen, dieser Motion zuzustimmen.“ 
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Marco Maggetti unterstreicht für die EVP-Fraktion, dass diese die bestehende Gewaltentrennung 

zwischen Stadtrat und Gemeinderat unterstützt. Bekanntlich würden auch in der Privatwirtschaft die 

Geschäftsleitung oder der Verwaltungsrat und nicht die Aktionäre über Besoldungsfragen befinden. 

Die Anpassung der Teuerung sowie die Reallohnerhöhung stellen nur einen kleinen Teil der Führungs-

instrumente dar. Die Motion möchte nun nur diesen einen Teil aus der stadträtlichen Kompetenz her-

auslösen. Dadurch werde das bestehende Konstrukt, welches bisher gut funktioniert habe, instabil. Er 

sieht die Gefahr, dass der Stadtrat so nicht mehr fähig sei richtige Entscheide zu fällen. 

Er stellt zudem die Frage, warum Bülach nicht die Möglichkeit haben solle, vom Entscheid des Regie-

rungsrates abzuweichen, da ja durchaus Unterschiede in den Umständen existieren würden. Im Sinne 

des Sprichwortes: „Schuster bleibe bei deinen Leisten“ bittet er den Rat die Erheblicherklärung abzu-

lehnen. 

 

Samuel Lienhart hält für die SP-Fraktion fest, dass die Motion mit dem bestehenden System nicht 

vereinbar sei. Die Personal- und Lohnpolitik sei beim Stadtrat an der richtigen Stelle. Ansonsten 

müsste der Gemeinderat konsequenterweise auch über Einstellungen befinden und Mitarbeitergesprä-

che durchführen. Die Motion sei auch mit dem WoV-System nicht vereinbar, demnach der Gemeinde-

rat lediglich die Globalbudgets festlege und den Stadtrat in den einzelnen Posten nicht einschränke. 

Aus diesen Gründen stellt er den Antrag, die Erheblicherklärung abzulehnen. 

 

Andrea Spycher informiert im Namen der SVP/EDU-Fraktion, dass diese einstimmig für die Erheblich-

keit sei. Der in der Motion aufgezeigte Weg sei der einzige, ungerechtfertigte Teuerungszuschläge und 

Lohnerhöhungen zu verhindern. Weiterhin werde der Stadtrat beauftragt im Rahmen des Voranschla-

ges einen Vorschlag zu machen. Aktuell fehle ihr die Vertrauensbasis, der Stadtrat müsse noch bewei-

sen, dass er den Kern der Motion verstehe. Sie würdigt die kürzlich erfolgte Offenlegung der Konto-

blätter durch den Stadtrat als ersten Schritt und hofft, dass auch beim Thema Teuerung und Real-

lohnerhöhungen in Zukunft gemeinsam eine konstruktive Lösung gefunden werden kann. 

 

Für Stadtpräsident Mark Eberli sollte der Rat nun nicht aus der Geschichte heraus entscheiden son-

dern aus systemischen Gründen. Systemisch gehöre der Bereich der Teuerung und der Reallohnerhö-

hung zu den stadträtlichen Kompetenzen im Rahmen der Personalführung. Der Stadtrat habe mit der 

Offenlegung der Kontoblätter einen Schritt auf den Gemeinderat zu gemacht. Er bittet den Rat nun 

seinerseits einen solchen Schritt zu tun und die Kompetenz beim Stadtrat zu belassen. 
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Diskussion 

 

David Galeuchet hält für die RPK fest: „Die Mehrheit der ehemaligen wie auch der neuen RPK stehen 

nach wie vor hinter der Motion Schmid. Wir ersuchen den Gemeinderat deshalb, die Motion als er-

heblich zu erklären. 

In verschiedenen Gemeinden wird die Zuständigkeit der Besoldung unterschiedlich gehandhabt und 

kann entweder beim Stadtrat oder beim Gemeinderat liegen. Der Stadtrat lehnt die Motion ab. Dies 

begründet er damit, dass die Verantwortung für die Personalpolitik in seiner Kompetenz ist. Dies ist 

auch aus unserer Sicht unbestritten. So erfolgt auch kein Kompetenzgerangel betreffend  Lohnsystem 

und Stufeneinteilung der Mitarbeiter, welche auch mit der Umsetzung der Motion weiterhin in der 

Kompetenz von Verwaltung und Stadtrat liegen. Der Stadtrat schlägt nach wie vor die Höhe der gene-

rellen wie auch der individuellen Besoldungsveränderungen vor. Falls der Vorschlag für die Teuerung 

vom kantonalen Wert abweicht, soll der Stadtrat dies begründen. Der Gemeinderat wird abschliessend 

darüber befinden. Der Stadtrat begründet seine Ablehnung auch damit, dass es sich bei den Löhnen 

um einen sensiblen Bereich des Anstellungsverhältnisses handelt. Andererseits zeigt er aber auf, dass 

es sich beim Teuerungsausgleich nur um eine bescheidene Summe (aber wiederkehrend!) handelt. In 

der Antwort des Stadtrates spüre ich eine Skepsis gegenüber der Kompetenz des Gemeinderates (per-

sönliche Bemerkung: Ich kann die Skepsis des Stadtrates nach der letzten Budgetdebatte auch verste-

hen.). Trotzdem muss und soll der Gemeinderat die Verantwortung übernehmen. Die Gemeinderäte 

müssen sich aber bewusst sein, dass es mit ihrem Handeln nicht zu erhöhten Fluktuationen im Perso-

nalbestand kommen darf, da dies in der Folge für Bülach teurer zu stehen käme, als angemessene 

Löhne.“ 

 

Stadtpräsident Mark Eberli weist noch auf die grossmehrheitlich bürgerliche Zusammensetzung des 

Stadtrats hin. Dieser verdiene das Vertrauen des Rates. 

 

Abstimmung 

Der Rat stimmt der Erheblicherklärung der Motion mit 16 Ja- zu 10 Nein-Stimmen zu. 
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Traktandum 5 

 

 

Der IPK sowie aufgrund des Inserats wurden 62 Kandidaturen für das Wahlbüro gemeldet (Beilage 2). 

Das Gemeinderatsbüro beantragt gestützt auf Art. 19 lit. e) der Gemeindeordnung der Stadt Bülach, 

die Mitgliederzahl für das Wahlbüro auf 55 festzulegen. Damit nicht bei jeder Mutation neue Leute 

gewählt werden müssen, wird beantragt, gleich alle Nominierten zu wählen. 

 

Die IPK unterstützt gemäss  die Kandidaturen einstimmig.  

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt.  

 

 

Die Mitgliederzahl des Wahlbüros wird einstimmig auf 55 Personen festgelegt. 

In der offen und in globo durchgeführten Wahl werden die vorgeschlagenen 62 Personen einstimmig 

als Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2014 bis 2018 gewählt (Beilage 2). 

 

gratuliert allen zur Wahl und wünscht viel Freude im Amt.  

 

 

 teilt mit, dass die IPK sich betreffend die Mitglieder der Sozialbehörde wie auch 

betreffend die Delegierte der Regionalplanungsgruppe Zürcher Unterland und der Spitalkommission 

nicht auf einen Wahlvorschlag einigen konnte. 

 

 fordert die Fraktionen auf, ihre Kandidaturen bekannt zu geben. 

 

Die Fraktionen nominieren folgende Kandidaten: 

 

 nominiert für die EVP-Fraktion:  

 nominiert für die SP-Fraktion:  

 nominiert für die FDP-Fraktion:  

 nominiert für die SVP/EDU-Fraktion:  

 nominiert für die BSB/GLP-Fraktion:  
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 bringt den Hinweis an, dass die Kandidatur von Johanna Wirth-Calvo zurückgezo-

gen wurde. 

 

Die Nennungen entsprechen den auf die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen.  

 

 weist darauf hin, dass im ersten und zweiten Wahlgang das absolute Mehr und in 

einem allfälligen dritten Wahlgang das relative Mehr zählt. Über die Kandidaten wird einzeln abge-

stimmt. 

 

 fordert die Fraktionen auf, ihre Kandidaturen bekannt zu geben. 

 

In der offen durchgeführten  für die Legislatur 2014-2018 erhalten Stimmen: 

   abs. Mehr von 14  

Name  Vorname Stimmen erreicht + gewählt 

Gisiger Andreas 21   ja 

Pfister  Rosa 23   ja 

Lauber-Bachmann Madeleine Yvonne 26   ja  

Schmid Claudio 20   ja     

Matthys Janine 6     nein 

 

gratuliert zur Wahl und wünscht viel Freude im Amt.  

 

 

 fordert die Fraktionen auf, ihre Kandidaturen bekannt zu geben. 

 

Die Fraktionen nominieren folgende Kandidaten: 

 

 nominiert für die SP-Fraktion:  

 nominiert für die BSB/GLP-Fraktion:  

 nominiert für die EVP-Fraktion:  

 nominiert für die FDP-Fraktion:  

 

Die Nennungen entsprechen den auf die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen.  
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In der offen und in globo durchgeführten  werden für die Legislatur 2014 bis 2018 einstimmig 

gewählt: 

   abs. Mehr von 14  

Name  Vorname Stimmen erreicht + gewählt 

Oetiker Werner 26   ja 

Bührer Andres 19   ja 

Frischknecht Christine 11   nein  

Tantanini Patrick 26   ja     

    

gratuliert zur Wahl und wünscht viel Freude im Amt.  

 

 

Die Fraktionen nominieren folgende Kandidaten: 

 

 nominiert für die SP-Fraktion: , Mitglied der Fachkommission III 

 nominiert für die BSB/GLP-Fraktion: , Klinikmanagerin 

 nominiert für die Grüne-Fraktion: , Präsident der Fachkommission III 

 

Die Nennungen entsprechen den auf die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen.  

 

In der offen durchgeführten  werden für die Legislatur 2010 bis 2014 einstimmig gewählt: 

 

   abs. Mehr von 14  

Name  Vorname Stimmen erreicht + gewählt 

Sedlic Bogdan 21  ja 

Mertz Irene 4     nein 

Böni Felix 26   ja 

gratuliert zur Wahl und wünscht viel Freude im Amt.  

 

 

Zur Wahl vorgeschlagen wird  von Zürich. 

 

 wird einstimmig zur neuen Ratssekretärin gewählt. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

19. Mai 2014 

 

   

 

  25 
 

 

Traktandum 6 

Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach - Teilrevision der Verbandsstatuten 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der Fachkommission II vor.  

Diese empfiehlt einstimmig die Annahme des Geschäfts. 

 

 führt in Ergänzung zu Antrag und Weisung für die Fachkommission II aus, dass es sich 

lediglich um zwei kleine Änderungen handelt. Diese betreffen das Publikationsorgan sowie die Grösse 

der Lehrervertretung in der Schulkommission. Nach Inkrafttreten der neuen Statuten 2011 sei festge-

stellt worden, dass die unterschiedlichen Erscheinungstermine der nach Gemeinden verschiedenen 

Publikationsorgane zu Problemen geführt haben. Neu soll nur noch der Zürcher Unterländer sowie das 

kantonale Amtsblatt als Publikationsorgan genutzt werden. Die zweite Änderung betrifft die Anzahl 

Lehrpersonen in der Schulkommission. Da vermehrt integrierte Schulung in den Schulhäusern angebo-

ten werden, soll neu auch eine Person aus diesem Bereich Einsitz in die Schulkommission nehmen. 

Damit erhöht sich die Anzahl der Lehrpersonen in der Kommission von bisher 1 auf 2.  

Wichtig an der ganzen Vorlage sei, dass der Inhalt durch den Gemeinderat nicht verändert werden 

könne. Die Delegiertenversammlung des Zweckverbandes habe diese Anpassung bereits genehmigt. 

Der Gemeinderat  könne folglich nur Ja oder Nein sagen. Die Fachkommission empfiehlt der Statuten-

anpassung zuzustimmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig: 

 

1. Der Teilrevision der Statuten des Zweckverbands Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach vom  

Dezember 2013 wird zugestimmt. 

 

2. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. 

 

3.  Mitteilung an Primarschulpflege und Stadtrat 

 

 

Traktandum 7 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Keine Wortmeldung. 
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Traktandum 8 

Diverses 

 

David Galeuchet: „Der Präsidialentscheid zum Neubau des provisorischen Doppelkindergartens hat 

mich irritiert und befremdet!  Mich befremdet, dass in sehr kurzer Zeit ein Provisorium erstellt werden 

muss, damit im August genügend Raum für die Kindergärtner in Bülach zur Verfügung steht. 

Hat die Planung der Primarschulpflege versagt?  

David Hauser, Primarschulsekretär, konnte mir aufzeigen, dass es gerade auf Kindergartenstufe 

schwierig ist, die Schülerzahlen abzuschätzen. Die Fluktuationen von Jahr zu Jahr sind relativ hoch, so 

dass es vorkommen kann, dass zusätzliche Klassen anfallen. Eine Klasse, wie in den Prognosen der 

Primarschulpflege erwartet, hätte in den bisher zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten aufgefan-

gen werden können. Die nötige, durch den unerwartet schnellen Anstieg der Schülerzahlen sich erge-

bende zweite Klasse sprengt nun aber den bisherigen Rahmen. Und nun muss möglichst schnell ein 

Provisorium für fünf Jahre aus dem Boden gestampft werden. Die Bevölkerungszahl von Bülach 

wächst seit Jahren stetig an. Willi Wismer hat uns aber immer beruhigt, dass die Schülerzahlen in 

Bülach stabil bleiben und er keinen Schulraum auf Reserve bauen kann. Dass es sich bei den Zuzüg-

lern meist um jüngere Paare handelt, bei welchen es noch ein paar Jahre braucht, bis diese Kinder 

haben werden und diese schulpflichtig werden, war eigentlich zu erwarten. Immerhin ist nun endlich 

in der neuen Bevölkerungsstatistik dieser Trend aufgenommen worden. 

Ich verlange von unserer Primarschulpflege, wie auch Sekundarschulpflege nicht, dass Schulraum auf 

Reserve geschaffen wird. Mir ist es aber ein wichtiges Anliegen, dass frühzeitig Optionen für zukünf-

tigen Schulraum in Bülach geprüft werden und diese gesichert werden. Langfristig ist mit dem anhal-

tenden Bevölkerungswachstum in Bülach klar, dass auch die Infrastruktur sich mitentwickeln muss. 

Was in Bülach Süd verpasst wurde, darf in Bülach Nord nicht noch einmal passieren. Schulraum für 

Kindergärten, Primarschulklassen und allenfalls sogar ein Sekundarschulhaus muss in Bülach Nord 

gesichert werden, damit dieses neue Quartier für junge Paare auch noch attraktiv ist, wenn die Kinder 

grösser werden. 

Herr Hauser hat mir mitgeteilt, dass die Schülerquote in Bülach Süd wieder abnimmt. Dies überrascht 

mich nicht, da die Familien für ihre Kinder wohl die Nähe zu einer Schuleinheit suchen. 

Wären in Bülach Süd Kindergärten gebaut worden, hätte das Quartier auch mehr Familien mit Kinder 

angezogen oder diese wären längerfristig dort geblieben. 

Das Provisorium hätte allenfalls verhindert werden können, wenn die Planung für den Doppelkinder-

garten im Böswisli schon weiter fortgeschritten wäre. 

Was ebenfalls sauer aufstösst, ist, dass Willi Meier als Stadtrat Hausarchitekt im Lindenhof ist. Es ist 

wichtig, dass eine Professionalisierung der Stadtratsmandate erfolgt und damit auch eine Entflech-

tung der Funktionen und Interessen. 
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Ich kann mir kaum vorstellen, dass der provisorische Kindergarten Lindenhof in fünf Jahren wirklich 

wieder abgebrochen wird. Ich erwarte, dass dort ein Providurium erstellt wird, welches uns in der 

Miete längerfristig noch teurer zu stehen kommt.  

Leider zeigt sich aus meiner Sicht einmal mehr, dass Bülach eine Vision für die zukünftige Entwick-

lung fehlt. Dies ist in Anbetracht des starken Wachstums welches Bülach in den nächsten Jahren 

erfahren wird dramatisch. Ich rufe den Stadtrat auf, sich einer Vision für Bülach 2025 anzunehmen.“ 

 

Alfred Schmid nimmt Bezug auf die durch den Stadtrat nach der Rückweisung des Voranschlages 14 

im Dezember 2013 an die Vereine versandten Schreiben, wonach mit einem Wegfall von bis zu 50% 

der Subventionen gerechnet werden müsse. Dieser damalige Wortlaut könne als korrekt beurteilt wer-

den. Allerdings habe er erwartet, dass der Stadtrat nach der Verabschiedung des Voranschlages und 

der Rückgängigmachung dieser Kürzungen durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 24. März 2014 

erneut eine Information an die Vereine erfolge. Dies sei jedoch nicht erfolgt. Auf Nachfrage hin habe 

er seitens der Verwaltung die Antwort erhalten, dass dies aufgrund des Starts in die neue Legislatur 

und dem entsprechenden Kapazitätsengpass nicht erfolgt sei. In der Zwischenzeit sei dies jedoch 

nachgeholt worden. Der Votant bedankt sich hierfür, auch wenn es schade sei, dass diese Briefe nicht 

bereits Ende März versandt worden sind.  

 

Informationen der Vorsitzenden 

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder für den Kaffeekonsum im Foyer nicht zu bezah-

len hätten, sondern stattdessen den Bezug in die aufliegende Liste eintragen sollen. 

Weiter gibt Sie bekannt, dass die Gemeinderatsreise in jedem Fall stattfinden werde. Die Einladung 

folge in Bälde. Aus dieser würden dann auch die Kosten pro Person hervorgehen, da die Mitglieder 

diese nach der Kürzung des Rates ja nun privat zu tragen hätten. 

 

Schliesslich weist sie noch darauf hin, dass für das Ratsherrenschiessen noch sehr wenige Anmeldun-

gen eingegangen sind und fordert die Mitglieder auf, sich doch noch reger zu beteiligen. 

Endlich hält sie fest, dass die Beschlüsse der Sitzungen vom 24. März 2014 und vom 14. April 2014 

rechtskräftig geworden sind.  

 

 

Rechtsbelehrung 

 

Der  verweist auf § 151 des Gemeindegesetzes. Auf seine ausdrückliche Frage betreffend 

die Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben. 
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Bülach, 21. Mai 2014 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Pascal Sidler  

 Ratssekretär 

 

 

 

 

Geprüft: Julia Pfister  

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Frédéric Clerc 

 1. Vizepräsident 

 

 

 

 

 Nadja Naegeli 

 2. Vizepräsidentin 

 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretär 

 Protokollsammlung 

  

 


