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 28 Mitglieder  

 

  

 Walter Bosshard, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Mark Eberli 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Willi Wismer 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Roger Suter, Stadtschreiber-Stv. 

 

 Michael Graf 

 

 Pascal Sidler 

 

 Heinz Führer, Weibel-Stv. 

 

 

 

 eröffnet die Sitzung und begrüsst die Mitglieder des Gemeinderats und des 

Stadtrats, das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder und das Personal der 

Stadtverwaltung. 
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Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 27. Mai 2013 

2. Motion Alfred Schmid und Mitunterzeichnende vom 6. Mai 2013 betr. Anpassung Art. 30 und 31 

der Personalverordnung - Begründung 

3. Postulat Stefan Basler und Mitunterzeichnende vom 19. April 2013 betr. Gründung ICT-

Zweckverband - Begründung 

4. Rechnung 2012 (inkl. Produktgruppen) 

5. Geschäftsbericht 2012 

6. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

7. Diverses 

 

 

Postulat von David Galeuchet und Mitunterzeichnende vom 17. Juni 2013, eingereicht am 24. Juni 

2013 betr. Solarkataster: 

 

„Der Stadtrat wird gebeten: 

1. Ein Solarkataster aller Gebäuden in Bülach erstellen zu lassen. 

2. Der Solarkataster soll öffentlich zugänglich gemacht werden. 

3. Besitzer von Gebäuden mit grossem Potential sollen aktiv von der Stadt darüber informiert 

werden.“ 

 

Das Postulat wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt. 

 

Anfrage von Samuel Lienhart im Namen der SP-Fraktion vom 19. Juni 2013, eingereicht am 24. Juni 

2013:  „Affäre ehemaliger Vormundschaftssekretär 

 

Am 12. Juni 2013 wurde bekanntlich der frühere Sekretär der Vormundschaftsbehörde der Stadt 

Bülach vom Bezirksgericht Bülach erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten bedingt 

verurteilt. Ihm wird Betrug und Veruntreuung zu Lasten von IV- und AHV-Rentnern vorgeworfen. 

Anlässlich der Gerichtsverhandlung wurde bekannt, dass es sich dabei ausschliesslich um Einwohner 

von Bülach handelt, welche schwer invalid oder hochbetagt sind. Die Geschädigten hatten die Stadt 

Bülach entweder direkt oder über Angehörige um Hilfe in administrativen Belangen ersucht. Der 
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Vormundschaftssekretär übernahm diese Betreuung und tätigte Bezüge von ihren Konten, welche er 

zum Teil für private Zwecke verwendete. Es entstand den Geschädigten ein Schaden in der Höhe von 

zwischen Fr. 3'000.00 und 15'000.00. Der Vormundschaftssekretär wurde nach Bekanntwerden der 

Strafuntersuchung von der Stadt Bülach fristlos entlassen. Er behauptete im Strafprozess zu seiner 

Verteidigung, die von ihm abgezweigten Gelder seien sein Honorar für seine Bemühungen gewesen. 

Seitens der Stadt Bülach wurde der Staatsanwaltschaft jedoch versichert, dass die Betreuung durch 

die Stadt für die Geschädigten unentgeltlich gewesen wäre. Obwohl das Urteil noch nicht 

rechtskräftig ist und der ehemalige Vormundschaftssekretär bereits Berufung gegen das Urteil 

einlegte, stellen sich uns schon heute folgende Fragen, welche wir dem Stadtrat zur Beantwortung 

unterbreiten: 

 

1.  Ist es richtig, dass der unmittelbar Vorgesetzte, der Stadtschreiber und der zuständige Stadtrat 

bereits lange vor Einleitung des Strafverfahrens Kenntnis von dieser angeblich privaten 

Betreuungstätigkeit durch den VB-Sekretär hatten?  

 

2.  Trifft es zu, dass die anderen städtischen Stellen davon ausgingen, der VB-Sekretär handle als 

solcher und nicht privat? 

 

3. Ist es richtig, dass der VB-Sekretär zeitweise Briefkopfpapier der Stadtverwaltung Bülach und auch 

die Post- und E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung für seine angeblich private Tätigkeit 

verwendete? 

 

4. Trifft es zu, dass der VB-Sekretär zwar einige Zeit vor der Entlassung deswegen ermahnt wurde, 

dass man ihn aber seine angeblich private Tätigkeit weiterhin ausüben liess? 

 

5. Ist es richtig, dass dem VB-Sekretär eine Nebenerwerbstätigkeit aufgrund der personalrechtlichen 

Bestimmungen ohne weiteres hätte untersagt werden können? 

 

6. Trifft es zu, dass der VB-Sekretär über die von ihm betreuten Rentner und Rentnerinnen kein 

Dossier anlegte, sodass die Vormundschaftsbehörde nach Auffliegen der Affäre keine Kenntnis 

hatte, wer davon betroffen war? 

 

7. Ist es richtig, dass er als VB-Sekretär solche Dossiers hätte anlegen und der 

Vormundschaftsbehörde zur Prüfung und Anordnung von Massnahmen unterbreiten müssen? 
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8. Trifft es zu, dass die Stadt Bülach zu den Vorgängen in der Vormundschaftsbehörde eine 

Administrativuntersuchung in Auftrag gegeben hatte und dass im Bericht dazu die angeblich 

private Betreuungstätigkeit vom Vormundschaftssekretär als nicht vereinbar mit seiner Stellung 

als VB-Sekretär bezeichnet wurde? 

 

9. Ist es richtig, dass im Bericht massive Mängel in der Amtsführung des VB-Sekretärs festgehalten 

wurden? 

 

10. Trifft es zu, dass am selben Tag, an dem dieser Bericht bei der Stadt Bülach eingegangen war, eine 

Krisensitzung stattfand, an der unter anderem der Stadtschreiber und Stadtrat Marc Eberli 

teilnahmen? 

 

11.Ist es richtig, dass anlässlich dieser Sitzung beschlossen wurde, dass Geschädigte, welche sich 

wegen des veruntreuten Geldes an die Stadtverwaltung wenden würden, abgewiesen werden 

sollten mit der Begründung, die Stadt habe nichts mit dieser Sache zu tun, weil es sich um eine 

reine Privatsache des VB-Sekretärs handle? 

 

12. Ist die Stadt Bülach der Meinung, dass sich der damalige Vormundschaftssekretär in seiner 

 Funktion gegenüber den Geschädigten korrekt verhielt und sich in seinem Amt keinerlei Fehler 

 zuschulden kommen liess? 

 

13. Trifft es zu, dass sich die Stadt Bülach in Kenntnis der damaligen Missstände in der 

      Vormundschaftsbehörde mit einer Ausnahme bis heute weigerte, den geschädigten Rentnern den 

 durch die Handlungen des VB-Sekretärs entstandenen Schaden zu ersetzen? 

 

14. Was gedenkt der Stadtrat im Falle dieser vom ehemaligen VB-Sekretär geschädigten Personen zu  

 tun? 

 

15. Wurde der Bericht über die Administrativuntersuchung der zuständigen Fachkommission zur 

 Kenntnis gebracht? Wenn nein: weshalb nicht? 

 

16. Was gedenkt der Stadtrat zu tun, damit solche Missstände nicht mehr eintreten? 

 

Besten Dank für die Beantwortung.“ 

 

Die Frist zur Beantwortung der Anfrage beträgt zwei Monate. 
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Traktandum 1 

 

Das Protokoll vom 27. Mai 2013 wird einstimmig genehmigt. 

 

 

Traktandum 2 

 

 

Alfred Schmid und Mitunterzeichnende haben mit Datum 21. April 2013, eingegangen am 6. Mai 

2013 eine Motion betr. Anpassung Art. 30 und 31 der Personalverordnung eingereicht. 

 

Der Vorsitzende gibt Alfred Schmid das Wort. 

 

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 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. Er 

stelle zudem einen Antrag auf dringliche Überweisung, aus folgenden Gründen: Erstens sei zur 

Beurteilung der ausformulierten Motion keine jahrelange “Übung“ nötig, d.h. es brauche kein Jahr zur 

Erstellung eines Antrages seitens des Stadtrates und zweitens bestehe mit der Dringlicherklärung die 

Chance, dass die Änderung bereits für den Voranschlag 2015 zur Anwendung kommen kann.  

Es wird eine Darstellung der Fristen präsentiert (Beilage 1).  

 

Roland Kübler stellt einen Antrag auf Ablehnung der Motion sowie einen Eventualantrag. Die Motion 

sei wie folgt abzuändern: 

 

§30 Die individuellen Besoldungsveränderungen der Angestellten stützen sich auf die 

Mitarbeiterbeurteilung. Der Stadtrat stellt dem Gemeinderat jährlich zusammen mit dem Voranschlag 
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einen 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 Gemeinderatssitzung 

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 betreffend 

für das nächste Jahr dem Personal gewährenden Teuerungsausgleich. Der Stadtrat kann seinen Antrag 

spätestens an der Gemeinderatssitzung betreffend Voranschlag anpassen. Er begründet seine 

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

Teuerungsausgleichs mit dem Voranschlag fest. 

 

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

Lösung nicht WoV-kompatibel sei. Der Entscheid über die Höhe der Lohnerhöhung sowie der Teuerung 

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

Eventualantrag begründet er damit, dass die Motion Schmid mit ihrer Anbindung des Entscheides an 

jenen des Regierungsrates die Gemeindeautonomie beschneiden würde. Zudem sei die Regelung nicht 

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

 

Der Vorsitzende fragt Alfred Schmid an, ob er bereit ist, den Inhalt seiner Motion gemäss Antrag von 

Roland Kübler abzuändern. 

 

Alfred Schmid erklärt, dass er seine Motion entsprechend abändert. Die Kompetenz solle demnach 

ganz beim Gemeinderat liegen. 

 

Der Vorsitzende fragt Roland Kübler an, ob er in diesem Fall bereit ist, seinen Ablehnungsantrag 

zurückzuziehen. 

 

Roland Kübler erklärt, dass er an seinem Ablehnungsantrag festhält. 

 

Der Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er bereit ist, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen. 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard erklärt im Namen des Stadtrates, dass dieser bereit sei, die Motion 

entgegenzunehmen. Inhaltlich sei der Stadtrat klar der Meinung, dass diese in die falsche Richtung 
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ziele, jedoch gebe eine Entgegennahme dem Stadtrat die Möglichkeit, seine Haltung detailliert zu 

begründen. 

führt im Namen einer RPK-Minderheit aus, dass in der Kommissions-Beratung immer 

das Argument vorgebracht worden sei, dass der Stadtrat stets zu grosszügig in seinen Entscheiden 

gewesen sei. Die Abklärungen hätten jedoch ergeben, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Die 

Entscheidungskompetenz im Besoldungsbereich solle weiterhin beim Stadtrat liegen. Daher lehne er 

wie auch die SP-Fraktion die Motion ab. 

 

kann unter Bezugnahme auf das Prinzip der Gewaltenteilung nicht verstehen, dass die 

Legislative diese Kompetenz an sich nehmen soll, nur weil sie in der Sache nicht gleicher Meinung wie 

die Exekutive ist. Er stellt die Frage in den Raum, wer sich den Lohn durch jemanden bestimmen 

lassen möchte, der – wie der Gemeinderat – weder die Leistung noch das Umfeld kennt und zudem 

oft emotional entscheidet. 

 

 verweist noch einmal darauf, dass viele Institutionen wie Spitäler oder andere 

Gemeinden ihre Entscheide an jenen des Regierungsrates anlehnen. 

 

 fragt sich, weshalb die RPK mehr Vertrauen in den Regierungsrat als in den eigenen 

Stadtrat setze. 

 

 

Die Motion wird mit 17 Ja- zu 11 Nein-Stimmen überwiesen. 

 

Dem Antrag auf Dringlichkeit wird mit 17 Ja-Stimmen zugestimmt. Die nötige Zweidrittelmehrheit 

von 19 Stimmen wird jedoch nicht erreicht. Somit ist der Antrag auf Dringlichkeit abgelehnt. 

 

Die Frist für Antrag und Weisung des Stadtrates beträgt demnach 12 Monate.  
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Traktandum 3 

 

 

Stefan Basler und Mitunterzeichnende haben mit Datum 8. April 2013, eingegangen am 19. April 

2013 ein Postulat betr. Gründung eines ICT-Zweckverband eingereicht. 

 

Der Vorsitzende gibt Stefan Basler das Wort. 

 

Stefan Basler begründet das Postulat. Es wird auf die Präsentation in der Beilage 2 verwiesen.  

 

Der Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard bedankt sich für den Input. Er erklärt im Namen des Stadtrates 

jedoch, dass dieser nicht bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. Er begründet dies damit, dass die 

Idee eines Zweckverbandes zwar grundsätzlich prüfenswert, der Zeitpunkt jedoch nicht ideal sei. Wie 

bekannt sei, laufe aktuell die Reorganisation der ICT, wobei dieser sehr anspruchsvolle Prozess auf 

gutem Wege sei. Die vorhandenen Ressourcen würden hierfür zurzeit vollumfänglich benötigt. Die 

Überprüfung der im Postulat formulierten Idee würde zum jetzigen Zeitpunkt nur unnötige, hohe 

Kosten verursachen. Allenfalls könne die Idee eines Zweckverbandes später, 2016, geprüft werden. 

2013 finde die Submission für einen neuen IT-Partner, 2014 der Übergang statt. 2015 werde das erste 

Jahr mit diesem neuen Partner sein.  

 

 

 

Samuel Lienhart weist darauf hin, dass sich die ICT in einem mehrjährigen, fortgeschrittenen 

Reorganisationsprozess befindet. Vieles sei geprüft worden. Das Postulat komme somit zu einem 

ungünstigen Zeitpunkt. Die ICT-Strukturen seien bereits geprüft worden. Die SP-Fraktion sei zudem 

nicht der Meinung, dass ein Zweckverband mit Sicherheit die beste Organisationsform darstelle, da in 

den einzelnen Gemeinden sehr verschiedenartige Anforderungen bestehen würden. Der Antrag nach 

Überweisung des Postulats sei daher abzulehnen. 

 

Marco Maggetti führt aus, dass die EVP-Fraktion der gleichen Meinung wie jene der SP sei. Der 

Zeitpunkt für das Postulat sei der falsche. Zudem sei nicht sicher, ob die Zusammenarbeit mit anderen 

Gemeinden überhaupt richtig sei. Allenfalls sei eine Zusammenarbeit mit dem Kanton zielführender. 
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Stefan Basler verweist auf die Schnelllebigkeit in der IT. Ablösungen von bestehenden Systemen 

würden in zwei bis drei Jahren nötig sein. Seiner Meinung nach sollten die zwei, drei möglichen 

Gemeinden eines Zweckverbandes zu diesem Zeitpunkt dann bereit sein, um in die neue Struktur 

überführt werden zu können. Diese Organisation brauche eine Vorlaufzeit, daher solle mit den 

Vorbereitungen jetzt begonnen werden. 

 

 

Die Überweisung des Postulats wird mit 8 Ja- zu 15 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt. 

 

 

Traktandum 4 

 

 gibt folgenden Ablauf zur Rechnung 2012 bekannt: 

 

1. Stellungnahme RPK-Präsident zur Rechnung 2012 

2. Erläuterungen aus Sicht des Stadtrats zur Rechnung 2012  

3. Fraktionserklärungen  

4. Detailberatung Produktgruppenjahresrechnung, kapitelweise - in der Reihenfolge im Buch 

ab Seite 6 

5. Laufende Rechnung 

6. Investitionsrechnung 

7. Schlussabstimmung Rechnung 2012 

 

 

 dankt namens der RPK allen Beteiligten für die kooperative Zusammenarbeit und die 

Erstellung der Jahresrechnung.  Für die weiteren Ausführungen und Statistiken wird auf die Beilage 3 

verwiesen. 
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 dankt ebenfalls allen Beteiligten für die Mitarbeit bei der Rechnungsprüfung.  

Er geht auf die Bemerkung der RPK betreffend Steuer-Abschreibungen und Steuer-Erlass ein und 

bittet den Leiter Finanzen, Markus Wanner, den Unterschied und die Bülacher Handhabung zu 

erläutern.  

 

 stellt den Unterschied zwischen „Steuer-Abschreibungen“ und einem „Steuer-Erlass“ 

vor. Erstere werden via Verlustscheine bewirtschaftet. Ein Steuer-Erlass werde durch den 

Steuervorstand als Behörde beurteilt. Letztes Jahr sei ein solcher lediglich in neun Fällen gewährt 

worden. Nur ein Steuer-Erlass führe zu einer definitiven Abschreibung.  

 

 verweist auf den Sondereffekt des zu zahlenden Sanierungsbetrages zugunsten der BVK. 

Der Stadtrat wollte einmalig die Fr. 4 Mio. buchen, d.h. er entnahm den Betrag der Kasse und 

transferierte ihn in eine separate Kasse, aus welcher er nun innert sieben Jahren abbezahlt wird. 

Er verweist noch darauf, dass die Rechnung 2012 durch das Gemeindeamt geprüft worden sei und 

zum ersten Mal kein einziger Hinweis angebracht wurde. Dies bedeute, dass sehr gute Arbeit geleistet 

worden sei. 

 

 

dankt im Namen der Grüne-Fraktion dem Stadtrat für seine Arbeit. Er hält fest, dass 

es sich beim BVK-Sanierungsbetrag um einen externen Faktor handle. Zudem verweist er darauf, dass 

die Bürgerlichen durch ihre wiederholten Steuersenkungen einen Anteil am Defizit zu verantworten 

hätten. Die Verwaltung habe in den allermeisten Abteilungen die Budgetvorgaben eingehalten. Die 

Fragen seien schnell und kompetent beantwortet worden. Er dankt allen Beteiligten für die geleistete 

Arbeit. 

 

 dankt im Namen der SP-Fraktion für die vorliegende Jahresrechnung. Er sieht in der 

Rückstellung für die Pensionskasse den Grund für die grosse Abweichung. Die von Seiten der RPK 

angeführten Steuerverluste sieht er in den bürgerlichen Steuerfuss-Senkungen begründet. Auch 2013 

sei der Steuerfuss erneut um zwei Prozente reduziert worden. Diese Politik sei kurzsichtig und aus 

seiner Sicht unverantwortlich. Er dankt dem Stadtrat und der Verwaltung. Die SP-Fraktion stimme der 

Rechnung 2012 zu. 
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 ist erfreut über die Budgeteinhaltung in den meisten Produktgruppen. Er dankt 

dem Stadtrat und der Verwaltung. Die FDP-Fraktion werde der Rechnung 2012 zustimmen. 

 

 informiert im Namen der SVP/EDU-Fraktion, dass diese der Rechnung 2012 zustimmen 

werde. Er sieht ebenfalls den BVK-Beitrag als Grund für die Abweichung. Hier habe der Stadtrat 

lediglich einen Regierungsrats-Entscheid umgesetzt. Weiter führt er aus, dass die Fraktion die 

Ablehnung der Rechnung der Produktgruppe BA-01 unterstütze. Auch die Kosten-Entwicklung in der 

ICT sei wachsam zu begleiten. 

 dankt im Namen der EVP-Fraktion der Verwaltung für die Budgettreue. Für ihn sind 

die bürgerlichen Steuersenkungen unsäglich. Er wäre zudem dankbar, wenn in Zukunft die 

bürgerlichen Mitglieder des Gemeinderates besser mit den eigenen Stadträten zusammenarbeiten 

würden. Die EVP-Fraktion wolle nicht immer die Rolle des „Sprachrohrs“ einnehmen müssen. Er dankt 

allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und die Unterstützung. 

 

 

 merkt in Bezug auf die Ausführungen von Alfred Schmid noch an, dass der kantonale 

Ausgleich nicht gleichbedeutend mit der Verteilung und Entgegennahmen von Almosen sei. 

 

 

 orientiert über das weitere Vorgehen:  

„Wir gehen kapitelweise gemäss Buch S. 6 vor. Bei einstimmigen Anträgen zur Rechnung lasse ich 

jeweils über alle Produktgruppen des Kapitels abstimmen. Wünscht jemand die Produktgruppen trotz 

einstimmigen Anträgen einzeln abzustimmen, ist dies zu beantragen. Ich zähle die Stimmen nur bei 

der Schlussabstimmung aus oder wenn das Ergebnis nicht offensichtlich ist. Die Änderungen von 

Wirkungszielen und Steuerungsgrössen, welche alle auf den Abschieden zur Jahresrechnung vermerkt 

sind, werden ebenfalls bei der jeweiligen Produktgruppe beschlossen.“ 
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Die Anträge der Fachkommission IV und der RPK und lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 dankt für die gute Zusammenarbeit und das gute Resultat. 

 

 

Die Produktgruppenrechnung AB-01 wird diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der Fachkommission III und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 

Die Produktgruppenrechnung AL-01 wird diskussionslos grossmehrheitlich, bei einer Gegenstimme, 

genehmigt. 

 

 

 

Der Antrag der Fachkommission I lautet mehrheitlich auf Ablehnung. Ebenso der Antrag der RPK. 

 

Als nicht beschlussrelevante Bemerkung wird von der FK I angebracht: „Die Beanstandung der FK I 

beschränkt sich auf BA 01.1 Hochbau.“ 

 

Im Namen der Fachkommission I führt  aus: „Ich möchte verschiedene früher gemachte 

Aussagen in Erinnerung rufen: Rechnung 2010: Ungereimtheiten bei Zuteilung Kostenstellen, 

Zusammenhänge nicht konkret fassbar, kein Kontrollmechanismus. Voranschlag 2012: es geht um 

Zuteilung Kostenstellen, verschiedene Qualitätssicherungs- und Kontrollmechanismen sowie um die 

Neubeurteilung der internen Organisation. Rechnung 2011: Kosten aufgeteilt nach Projekten bzw. 

Dienstleistern sind nicht verfügbar. Als Schwachstellen werden genannt: Zuteilung Kostenstellen, 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

24. Juni 2013 

 

   

 

  640 
 

Kontrollmechanismen Baubewilligungen/Projekte, zukünftige Organisation, schlechte Budgetierung. 

Voranschlag 2013: Budgetzahlen können nicht plausibel erklärt werden.  

Bei der Beurteilung im aktuellen Geschäft geht es nicht darum, dass alle bisherigen Kommentare der 

FK ignoriert bzw. meistens negiert wurden, sondern dass trotz der Warnungen seitens FK/RPK die 

letztjährige Rechnung in der Produktegruppe BA-01.1 Hochbau aus dem Ruder gelaufen ist: 

Mehrkosten gegenüber Budget: 323‘000 CHF, dies entspricht einer Abweichung von sage und schreibe 

1009%. Dabei geht es nicht um einen kleinen Posten bei dem kleine Beträge grosse Abweichungen 

ergeben, sondern wir sprechen immerhin von Ausgaben von knapp 1.6 Mio. Fr. Ein Privatunternehmen 

würde ein solches Resultat wohl kaum überleben, nur im öffentlichen Sektor ist ein solches 

Wirtschaften anscheinend möglich. So wird die Allgemeinheit wieder einmal die Konsequenzen zu 

tragen haben – zur Verantwortung gezogen wird niemand. 

Hauptgrund für die Ablehnung ist aber nicht das schlechte Resultat, sondern vielmehr, dass die 

massiv höheren Ausgaben nicht konkret belegt werden können, sondern nur mit allgemeinen Floskeln 

(wie etwa: „Abklärungen werden immer komplizierter, Mehraufwand wegen Wechsel Stadtingenieur, 

vermehrte Auskunftstätigkeit“) begründet werden. Angaben wie sich die Mehrkosten von 320‘000 

CHF im Verhältnis zu den angeführten Gründen verhalten, konnte von den Verantwortlichen nicht 

gemacht werden. Ich möchte dabei festhalten, dass es hierbei nicht um einen Mangel an Transparenz 

geht – uns wurden alle Zahlen zur Verfügung gestellt. Bei näherer Betrachtung hat sich heraus-

gestellt, dass die Aufteilung auf die Kostenstellen nicht korrekt gemacht wird (ich verweise auf früher 

gemachte Vorwürfe) und so eine aussagekräftige Kostenrechnung gar nicht machbar ist. Es ist zwar 

richtig, dass die Aufteilung auf Kostenstellen finanztechnisch keinen Einfluss hat und das Ergebnis 

auch nicht beeinflusst. Doch wie kann man eine Abteilung leiten, wenn man nicht weiss was einzelne 

Bereiche wie Baubewilligungen, Aufzugs-, Rauchgas- oder Brandschutzkontrollen in der Rechnung 

ausmachen. Als einzige Massnahme gegen die immense Kostensteigerung wird eine Überprüfung (und 

somit wahrscheinlich eine Erhöhung) der Gebühren in Erwägung gezogen. Und dies obwohl es bereits 

jetzt unzufriedene Stimmen in der Bevölkerung gibt, die sich über überteuerte Bewilligungsgebühren 

beschweren.  

Der Stadtrat schmettert die Vorwürfe von FK und RPK ab mit dem Argument, dass jetzt sowieso eine 

Neuorganisation ansteht. Ich möchte festhalten, dass die FK die grundsätzliche Ausrichtung der 

Abteilungen Infrastruktur/Planung und Bau unterstützt. Aber wir fragen uns, wie kann man ohne eine 

genaue Kostenrechnung die Abteilung Hochbau im Detail organisieren. Möchte man das Archiv in 

Zukunft wieder selber betreiben? Welche Bereiche lagert man an den Stadtingenieur aus? Welche 

Kontrollen führt man besser intern durch? Wie soll man solche Entscheide treffen, ohne dass man die 

jeweiligen Kosten kennt? Die FK hat nicht die Organisation bzw. operativen Entscheide zu beurteilen, 

sondern das Ergebnis – in diesem Fall die Jahresrechnung. Die Rechnung 2012 haben wir geprüft und 

die Tatsache, dass dem Steuerzahler die zusätzlichen Kosten von 355‘000 CHF belastet werden 
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nehmen wir nun zur Kenntnis. Die FK I kann dieses Resultat und insbesondere dessen Zustande-

kommen sowie dessen Rechtfertigung nicht billigen und schlägt dem Gemeinderat die Rechnung zur 

Ablehnung vor.“  

 

 nimmt Stellung. Er verweist auf die widersprüchlichen Angaben im 

Abschied und dem positiv formulierten Dankesmail des Präsidenten der Fachkommission. Der Grund 

für die Abweichung finde sich im WoV-Bericht. Er verweist darauf, dass 2012 zum ersten Mal ein 

Defizit resultiert habe. Grund sei die Tatsache, dass die Baubewilligungsverfahren immer komplizierter 

würden. Ebenso habe der Wechsel des Stadtingenieurs  zu hohen Mehraufwendungen geführt. Er 

könne keine anderen Begründungen als diese liefern. Der Fachkommission seien alle Informationen 

zur Verfügung gestellt worden. Zum Vorwurf, die Abteilung habe die Kosten nicht im Griff, entgegnet 

er, dass das Budget tatsächlich Fehler aufgewiesen habe, da der Wechsel des Stadtingenieurs nicht 

vorhersehbar gewesen sei. Er müsse sich an dieser Stelle jedoch für „seine Mitarbeitenden“ wehren. 

Die Abteilung stelle keines Wegs – wie zum Teil impliziert werde - einen „Mauschelladen“ dar. Die 

RPK-Beschwerde sei mittlerweile ja zugunsten des Stadtrates entschieden worden. 

Zudem sei es nicht so, dass – wie vorgeworfen – jedes Jahr die gleichen Begründungen angeführt 

würden. Er verweist schliesslich darauf, dass 2010 und 2011 ein Überschuss resultiert habe. Als Fazit 

stellt er fest, dass er den Eindruck habe, dass der Stadtrat entweder nicht verstanden werde, nicht 

verstanden werden wolle oder dass es sich um eine persönliche „Fehde“ handle. 

 

bestätigt, dass das zitierte E-Mail so erfolgt sei. Er hält jedoch noch einmal fest, dass 

die Abweichung im Detail nicht erklärt werden konnte. Die Fachkommission habe zwar alle 

Kontoblätter erhalten, dabei seien jedoch auch falsche Kontierungen entdeckt worden. Daraus hätten 

sich die Abweichungen aber nicht schlüssig begründen lassen.  

 

 

 führt aus: „Da es der RPK als Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlaubt ist, 

Stellung zum Abschied der Produktgruppe Bau-01, Bau, zu nehmen, möchte ich als Gemeinderats-

mitglied die Ablehnung kurz im Detail erläutern: Es ist mir und einer Mehrheit der RPK wichtig, dass 

die Rechnung 2012 des Baus dieses Mal nicht einfach als erledigt, ob jetzt positiv oder negativ,  im 

Archiv verschwindet, sondern dass ganz bewusst noch einmal die Gründe zur Ablehnung öffentlich 

gemacht werden: Es resultierte eine massive Fehlbudgetierung. Die Begründungen der letzten Jahre 

wiederholen sich und sind unbefriedigend. Weiter kann ich alle Voten meines Vorredners 

unterstützen. Bei der Rechnungskontrolle sind zwei geprüfte Rechnungen der Firma Gossweiler AG 

ohne Rapporte vorgelegen. Es ist mir klar, dass dies einmal passieren kann und fairerweise muss man 
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auch sagen, dass diese Unterlagen nachgeliefert wurden und zahlenmässig übereingestimmt haben. 

Aufgrund der Ausgangslage mit der Aufsichtsbeschwerde an den Bezirksrat, welche unter anderem 

auch aufgrund der Frage der Kontrollmechanismen eingegeben wurde, fragt sich eine Mehrheit der 

RPK aber verständlicherweise, ob die Rapporte bei der Visierung der Verantwortlichen überhaupt   

eingesehen worden sind. 

Zu guter Letzt möchte ich nochmals daran erinnern, dass die Aufgabe der RPK betreffend der 

Jahresrechnung darin besteht, die Ordnungs- und Rechtmässigkeit zu prüfen. Um dies verant-

wortungsbewusst und kompetent erledigen zu können, haben wir nicht nur das Recht, sondern es ist 

sogar unsere Pflicht, Fragen zu stellen. Wenn diese dann während der Rechnungsbesprechung mit 

schnippischen Antworten abgetan werden und man als Legislativmitglied das Gefühl nicht los wird, 

die ganze Besprechung sei doch nur eine Alibiübung, man hätte eigentlich Wichtigeres zu tun und zu 

besprechen, muss sich niemand ob des gestörten Vertrauensverhältnisses wundern. Dieses ist nämlich 

ein wichtiger, aber leider fehlender Punkt in der ganzen Geschichte, welcher sicherlich nicht 

unwesentlich zur mehrheitlichen Ablehnung der RPK  von der Rechnung 2012 der Abteilung Bau 

geführt hat.“ 

 

 spricht im Namen der Minderheit der Fachkommission I. Auch sie hält fest, dass nicht 

alle Fragen geklärt werden konnten. Die richtigen Schritte seien aber mit der Gebührenerhöhung 

eingeleitet worden. Es bestehe daher kein Grund für eine Ablehnung der Rechnung. 

 

 stellt fest, dass seit er Mitglied des Parlaments ist, diese Rechnung umstritten sei. 

Die Rechnung zeige, dass man sich massiv verkalkuliert habe. Anstatt detaillierten Erklärungen finde 

sich im Bericht jedoch nur eine kurze Begründung, wie dies die letzten Jahre bereits der Fall gewesen 

sei. Nicht verständlich ist für ihn, dass die Anpassungen auch im Voranschlag 2013 wieder nicht 

vorgenommen worden sind. Aus diesen Gründen werde die Grüne-Fraktion die Rechnung ablehnen. 

 

schliesst sich der Kritik der Vorredner an. Sie betont, dass der Stadtrat jeweils 

die Möglichkeit hätte, noch im Rahmen der Budgetdebatte Korrekturen am Voranschlag anzubringen, 

diese jedoch nicht genutzt werde. Wie 2010 und 2011 seien die Begründungen nicht genügend. Die 

Tendenz der Kostendeckungsgrade sei negativ. Um dies zu beheben könne nicht nur die 

Einnahmenseite korrigiert werden, sondern es müssten auch die Ausgaben überprüft werden. 

 

 verweist auf die aktuell schwierige Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinde- und dem 

Stadtrat. Er bittet die Fraktionspräsidenten, für die neue Legislatur in Erwägung zu ziehen, die 

Komissionszusammensetzung zu ändern, um die Situation in diesem Bereich zu entschärfen. 
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 gibt im Namen der RPK-Minderheit bekannt, dass die publizierte Medienmitteilung der 

RPK betreffend Bezirksratsbeschluss gegen den Willen von ihm und Walter Fehr erfolgt sei. Er 

distanziere sich davon. Er hoffe, dass diese leidige Geschichte nun endlich erledigt sei. Die RPK solle 

sich wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren. 

 

 findet es persönlich nicht sinnvoll, die Ablehnung der Rechnung mit der Beschwerde zu 

begründen, wie dies auf dem Abschied geschehen sei. Das Rechnungsresultat sei sicher nicht 

erfreulich, die Abweichung sei jedoch nachvollziehbar begründet. Zum Vorwurf der fehlenden 

Kontrolle unterstreicht er, dass diese sehr wohl bestehe. Auch seien Mängel in der Organisation der 

Abteilung festgestellt und Massnahmen ergriffen worden. Betreffend Vorwurf nach fehlenden 

Korrekturmassnahmen führt er die laufende Reorganisation sowie die Revision der Gebühren an. Er 

werde der Rechnung zustimmen und bittet den Rat dies auch zu tun. 

 

 wehrt sich gegen den Vorwurf, dass die Ablehnung durch persönliche Amositäten 

begründet sei. Für ihn ist eine Gebührenerhöhung zulasten der Bevölkerung keine Korrektur-

massnahme. Er hält fest, dass die Fachkommission mit der kritischen Prüfung der Rechnung lediglich 

ihre Verantwortung war nehme.  

 

Die Produktgruppenrechnung BA-01 wird mit  6 Ja- zu 22 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Die Produktgruppenrechnung BA-02 wird einstimmig genehmigt. 

 

informiert, dass die Rechnung 2013 zu BA-02 gegenüber dem Budget 

2013 auch nicht eingehalten werden kann, da ein eingegangener Beitrag aus dem Fluglärmfonds 

nicht budgetiert werden konnte, da er zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war. Daher werde es wieder 

zu einer massiven Abweichung der Rechnung gegenüber dem Voranschlag kommen. Dieses Mal 

jedoch zu einer positiven Verschiebung. Es liegt ihm daran heute schon darauf hinzuweisen.

 

 stellt den Ordnungsantrag, eine kurze Pause durchzuführen. 

 

Der Antrag wird gut geheissen. 

 

*** 10 Minuten Pause *** 
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Die Anträge der Fachkommission I und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 

Die Produktgruppenrechnungen BE-01 und BE-02 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der Fachkommission II und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 dankt im Namen der Fachkommission II Willi Wismer und David Hauser für die sehr 

gute Zusammenarbeit. 

 

 

Die Produktgruppenrechnungen BI-01 bis BI-05 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

Die Anträge der Fachkommission II und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung.  

 dankt im Namen der Fachkommission II Jürg Hintermeister und Christoph von 

Hornstein für die gute Zusammenarbeit. 

 

 

Die Produktgruppenrechnungen FJ-01 und FJ-02 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 
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Der Antrag der RPK lautet einstimmig auf Genehmigung. 

 

 informiert, dass er zusammen mit dem Leiter Finanzen, Markus Wanner, eruiert habe, 

dass Bülach mit dem neuen kantonalen Ausgleich plus, minus Fr. 3 Mio. mehr erhalten werde. 

 

 

Die Produktgruppenrechnungen FI-01 bis FI-03 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der Fachkommission III und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 dankt im Namen der Fachkommission III Mark Eberli und Daniel Knöpfli für die 

sehr gute Zusammenarbeit. 

 

Die Produktgruppenrechnung GE-01 wird diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

 

Der Antrag der Fachkommission IV zu KU-01 und der Fachkommission II zu KU-02 lauten einstimmig 

auf Genehmigung. Die RPK beantragt einstimmig die Rechnung KU-01 und mehrheitlich jene von  

KU-02 zu genehmigen. 

 

 dankt im Namen der Fachkommission IV Jürg Hintermeister und Christoph von 

Hornstein für die gute Zusammenarbeit und das gute Resultat. 

 

 dankt im Namen der Fachkommission II Walter Bosshard und Roger Suter für die 

gute Zusammenarbeit. 
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 hält fest, dass viele Bülacher betreffend Kulturangebot nach Zürich oder Winterthur 

ausweichen. Für ihn sind Kulturanlässe für Bülach sehr wichtig. Bei der Kultur zu sparen lehnt er ab, 

da seiner Meinung nach das Geld hier gut investiert sei. 

 

 

Die Produktgruppenrechnung KU-01 wird einstimmig genehmigt. 

 

Die Produktgruppenrechnung KU-02 wird grossmehrheitlich bei zwei Gegenstimmen genehmigt. 

 

 

 

Der Antrag der Fachkommission IV für LF-01 und die Anträge der RPK für LF-01 und LF-02 lauten 

einstimmig auf Genehmigung. 

 

 dankt im Namen der Fachkommission IV den Beteiligten für die gute Arbeit. 

 

 

Die Produktgruppen LF-01 und LF-02 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der Fachkommission I und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 

Die Produktgruppenrechnung LI-01 wird diskussionslos einstimmig genehmigt. 
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Der Antrag der Fachkommission IV zur Produktgruppenjahresrechnung lautet einstimmig auf 

Genehmigung. Jener der RPK mehrheitlich auf Genehmigung 

 

Weiter wird von der Fachkommission IV unter MD-01.2 folgende Streichung der Steuerungsgrösse 

beantragt: 

 

„Anteil der Übermittlungszeit der Abstimmungs- und Wahlresultate bis 13.00 Uhr (ohne 

Proporzwahlen)“ 

 

Samuel Lienhart führt im Namen der Fachkommission IV aus, dass diese der Meinung sei, dass die 

Steuerungsgrösse ohne grosse Aussagekraft ist und daher gestrichen werden kann. 

 

Stefan Schnegg fragt nach, ob bei einer Streichung weiterhin gewährleistet sei, dass die Resultate 

zeitig bekannt gegeben werden. 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard bestätigt, dass dies der Fall sein wird. 

 

 

 stellt den Antrag auf eine Änderung der Steuerungsgrösse im Produkt MD-01.3 In- und 

Auslandshilfe von aktuell max. 0.5% auf max. 1%. Der Volkswille solle respektiert und die 

Steuerungsgrösse entsprechend angepasst werden.  

 

 

Die Streichung der Steuerungsgrösse „Anteil der Übermittlungszeit der Abstimmungs- und 

Wahlresultate bis 13.00 Uhr (ohne Proporzwahlen)“ wird grossmehrheitlich bei zwei Enthaltungen 

gutgeheissen. 

 

Die Änderung der Steuerungsgrösse In- und Auslandhilfe von 0.5% auf neu 1% wird mit 12 Ja- zu 16 

Nein-Stimmen angelehnt 

 

Die Produktgruppenrechnungen MD-01 und MD-02 werden mit 27 Ja-Stimmen bei einer 

Gegenstimme genehmigt. 
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Die Anträge der Fachkommission I und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 

Die Produktgruppen SI-01 bis SI-04 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

Der Antrag der Fachkommission III lautet für SO-01 grossmehrheitlich und für SO-2 bis SO-7 

einstimmig auf Genehmigung. Jener der RPK mehrheitlich auf Genehmigung 

 

Die Fachkommission III beantragt zudem für SO-04 Soziale Dienste die Umbenennung eines 

Wirkungszieles 

 

Bisher: „Führen komplexer Vormundschaftsmandate im Auftrag der Sozialbehörde“ 

Neu: „Führen komplexer Vormundschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde“ 

 

 

Der Umbenennung des Wirkungszieles SO-04 wird einstimmig zugestimmt. 

 

Die Produktgruppenrechnungen SO-01 bis SO-07 werden diskussionslos grossmehrheitlich bei zwei 

Gegenstimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der RPK und der Fachkommission IV lauten für SP-01 einstimmig auf Genehmigung. 

Der Antrag der Fachkommission II für SP-02 lautet einstimmig und jener der RPK mehrheitlich auf 

Genehmigung. 
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Die Fachkommission IV beantragt zudem einstimmig zwei Änderungen von Steuerungsgrössen 

(Kostendeckungsgrade): 

 

SP-01.1 Hallenbad von 50% auf 55% 

SP-01.5 Freibad von 35% auf 40% 

 

Im Namen der Fachkommission IV führt  aus, dass die erreichten Ergebnisse so 

erfreulich sind, dass die Kostendeckungsgrade angepasst werden können. Er verweist darauf, dass 

diese in den letzten Jahren stets übertroffen worden sind. 

 

 dankt den Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. 

 

 bedankt sich seinerseits für die gute Zusammenarbeit. 

 

 

Die Änderung der Steuerungsgrösse SP-01.1 Hallenbad von 50% auf 55% wird einstimmig 

angenommen. 

 

Die Änderung der Steuerungsgrösse SP-01.5 Freibad von 35% auf 40% wird grossmehrheitlich 

angenommen. 

 

Die Produktgruppenrechnung SP-01 wird einstimmig genehmigt. 

 

Die Produktgruppenrechnung SP-02 wird grossmehrheitlich bei einer Gegenstimme genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der RPK und der Fachkommission I lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 

Die Produktgruppenrechnung VE-01 wird diskussionslos einstimmig genehmigt. 
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Die Anträge der RPK und der Fachkommission I lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

Als nicht beschlussrelevante Bemerkung wird von der Fachkommission I angebracht: „Der Name 

„Baulicher Unterhalt“ für das Produkt WE-01 ist unklar. Für eine genauere Definition wäre eine 

Umbenennung in „Baulicher Unterhalt Strassen“ unseres Erachtens sinnvoll.“ 

 

 

Die Produktgruppenrechnungen WE-01 bis WE-04 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

 

Die Anträge der Fachkommission IV und der RPK lauten einstimmig auf Genehmigung. 

 

 

Die Produktgruppenrechnungen WA-01 und WA-02 werden diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

Die laufende Rechnung 2012 wird diskussionslos einstimmig genehmigt. 

 

 

beantragt, dass über das Kapitel 9 separat abgestimmt wird. Sie werde dieses 

ablehnen. 

 

Die Kapitel 0 bis 8 der Investitionsrechnung 2012 werden einstimmig genehmigt. 

 

Das Kapitel 9 der Investitionsrechnung 2012 wird mit 21 Ja- zu 2 Nein-Stimmen, bei 5 Enthaltungen 

genehmigt. 
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In der Schlussabstimmung wird die Produktgruppenjahresrechnung 2012 einstimmig gutgeheissen. 

 

Der Gemeinderat  einstimmig: 

 

1. Die Jahresrechnung 2012 inkl. Produktgruppenrechnung 2012 wird genehmigt. 

 

- Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 121‘793‘816.68 Ertrag und Fr. 126‘906‘087.07 

Aufwand mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5‘112‘270.39 ab. 

 

- Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 13‘221‘775.43 und 

Investitionseinnahmen von Fr. 5‘204‘582.58 beträgt die Nettoinvestition Fr. 8‘017‘192.85. 

 

- Die Nettoveränderung im Finanzvermögen der Investitionsrechnung beträgt  

Fr. 90‘555.40. 

 

- Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von Fr. 174‘790‘391.95 auf. 

 

- Das Eigenkapital hat sich durch den Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung von  

Fr. 84‘911‘645.60 auf Fr. 79‘799‘375.21 reduziert. 

 

2. Die Änderungen der Wirkungsziele, Steuerungsgrössen, Produktgruppen und Produkte werden 

genehmigt. 

 

3. Mitteilung an den Stadtrat 
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Traktandum 5 

 bedankt sich bei der Fachkommission I für die speditive Prüfung des Geschäfts-

berichts.  

 

erklärt namens der Fachkommission I, dass der Geschäftsbericht die relevanten Punkte 

für das Jahr 2012 abdeckt. Vereinzelte Fehler seien gemeldet worden. Aus Sicht der Fachkommission 

wäre eine Überprüfung des Berichts vor dem Druck sinnvoll. Dies nicht, um eine inhaltliche Kontrolle 

durchzuführen, sondern, um die Qualität des Produkts möglichst hoch zu halten. 

 

 entschuldigt sich für die vorhandenen Fehler. Es stellt jedoch klar, dass es sich beim 

Geschäftsbericht um den Rechenschaftsbericht des Stadtrats handelt und dieser nicht vorab geprüft 

werden könne. 

 

Für  stellt der Geschäftsbericht ein Kulturgut dar, dem es anstehen würde, vorab 

möglichst durch viele Personen geprüft zu werden. 

 bringt den Hinweis an, dass auch der Gemeinderat nicht alle Fehler ausfindig machen 

würde. 

 

 ist der Meinung, dass keine Kontrolle durch den Gemeinderat mehr nötig sei, sondern 

dass der Bericht nur noch genehmigt werden soll. 

 

 

 

 

 bedankt sich im Namen der Grünen-Fraktion für die geleistete Arbeit. Er stellt 

jedoch fest, dass sich in letzter Zeit leider vermehrt Fehler eingeschlichen haben. Ebenso sollten seiner 

Ansicht nach die Grafiken überarbeitet werden. 

 

dankt im Namen der SP-Fraktion für den guten Überblick, welchen der 

Geschäftsbericht bietet. 
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Der Gemeinderat beschliesst mit 26 Ja-Stimmen, bei zwei Enthaltungen:  

 

1. Der Geschäftsbericht 2012 wird genehmigt.  

 

2. Mitteilung an Stadtrat  

 

 

Traktandum 6 

 

stellt eine Frage zum neuen Spielplatz auf dem sanierten Lindenhof. Dieser komme bei 

der Bevölkerung sehr gut an. Jedoch fehle es im Bereich des Baches noch an Schatten. Er fragt den 

Stadtrat an, ob diesem Umstand nicht mit einfachen Mitteln Rechnung getragen werden könne. 

 

Auch für  wurden mit der Neugestaltung die Erwartungen übertroffen. Er dankt 

für die Anfrage und hält fest, dass der Stadtrat die nun eingehenden Ideen sammle und dann 

beurteile, was allenfalls noch realisiert werden kann. In diesem Sinne nimmt er die Anregung 

entgegen.

möchte vom Stadtrat Mark Eberli im Zusammenhang mit einer möglichen Umwandlung 

des Spitals Bülach in eine Aktiengesellschaft wissen, wer in diesem Prozess mitreden kann, ob der 

Stadtrat schon eine Haltung zum Thema habe, wer sonst noch mitreden kann und wie das weitere 

Prozedere ablaufen werde.

führt aus, dass am 23. Mai 2013 an der Delegiertenversammlung des Spitals 

informiert wurde. Aktuell bearbeite eine Projektgruppe das Thema. Der Stadtrat habe noch keine 

Haltung beschlossen. Zunächst seien seitens des Spitals für Juni weitere Unterlagen angekündigt 

worden. Eine Vernehmlassung während den Sommerferien wäre aber nicht ideal gewesen, diesen 

Umstand habe er moniert. Er gehe davon aus, dass daher bis anhin noch nichts gekommen sei. Die 

Delegierten würden über die neue Organisationsform entscheiden, am Ende des Prozesses werde es 

dann aber sicher einen Volksentscheid in allen Verbandsgemeinden geben. Dies dürfte wohl im 

September 2014 der Fall sein. Die Realisierung würde dann 2015 stattfinden. 
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 hofft, dass die drei Bülacher Vertreter sich geschlossen gegen eine Privatisierung stellen 

werden. Er befürchtet, dass ein privater Träger aus betriebswirtschaftlichen Gründen gewisse 

Behandlungen nicht mehr durchführen würde. 

 

 glaubt nicht, dass die Trägerform das Angebot der Behandlungen beeinflusst. 

 

 verweist auf die Erfahrungen aus dem Ausland, wo sich private Anbieter schnell 

spezialisiert und nicht mehr alles angeboten hätten. 

 

 betont, dass auch in einer AG die Mehrheit bei der Öffentlichkeit verbleiben würde. 

 

 weist darauf hin, dass es sicher eine Volksabstimmung brauchen werde. Die 

Fachkommission III werde regelmässig informiert. So wie kommuniziert worden sei, gehe es dem 

Spital bei einer Organisationsänderung nicht in erster Linie um eine Privatisierung, sondern darum, 

einfacher mit anderen Institutionen kooperieren zu können. Dies sei in der Delegiertenversammlung 

als Begründung angeführt worden. Die Stichhaltigkeit dieser Begründung könne er jedoch nicht 

beurteilen.

stellt im Namen der SVP/EDU-Fraktion folgende Fragen an Mark Eberli: 

„Aufgrund der Schweiz weit aktuellen Debatte betreffend der Schweizerischen Konferenz für 

Sozialhilfe, SKOS, bitte ich SR Mark Eberli im Namen der SVP/EDU-Fraktion um die Beantwortung  

folgender Fragen: 

 

1.       Ist Bülach Mitglied der Skos Zürich und Skos Schweiz? 

2.       Wenn ja, wieviel Vereinsbeitrag zahlt Bülach beiden Organisationen pro Jahr? 

3.       Weshalb ist Bülach Mitglied? 

4.       Ist der Stadtrat gewillt, aufgrund der aktuellen Diskussionen diese Mitgliedschaft zu 

hinterfragen? 

5.       Wie stellt sich die Sozialbehörde zu diesem Thema? 

6.       Welche Konsequenzen hätte die Stadt Bülach bei einem allfälligen Austritt zu tragen?“ 
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 antwortet wie folgt: 

 

1.  Ja, Bülach sei seit 40 Jahren Mitglied in der SKOS und seit 30 Jahren Mitglied in der SOKO (Kanton 

Zürich).  

2.  Die jährlichen Beiträge belaufen sich auf Fr. 1‘875.- für SKOS und Fr. 900 .- für SOKO. 

3.  Alle 26 Kantone und viele Gemeinden seien dabei; die Existenz von einheitlichen Richtlinien in 

diesem Bereich sei sehr sinnvoll. 

4.  Bülach versuche schon seit längerem bestehende Mängel zu korrigieren; das Thema werde an der 

Gemeindepräsidentenkonferenz des Bezirks im Herbst auf der Traktandenliste stehen; Ziel sei eine 

einheitliche Handhabung im Bezirk.  

5.  Er werde das Thema mit der Sozialbehörde besprechen. 

6.  Aktuell hätte dies keine Konsequenzen, da die Anwendung der SKOS-Richtlinien im Kanton Zürich 

verbindlich vorgeschrieben sei. 

 

 

 stellt folgende Fragen an den Stadtpräsidenten Walter Bosshard: 

„Mit Befremden habe ich festgestellt, dass einerseits die Stadt Bülach nicht sämtliche Bauvorhaben 

vor Erstellung bewilligen lässt und andererseits die verantwortlichen Stadträte Aufträge an sich selbst 

erteilen. Konkret geht es darum, dass die Vogelvoliere im Stadtweiher nicht ordnungsgemäss eine 

Baubewilligung erlangte und jetzt im Nachhinein ein Baugesuch erstellt wurde. Diese Auskunft habe 

ich vom Wospi vom 5. Juni. Der Stadtweiher unterliegt meines Wissens der Abteilung Natur und 

Umwelt, welcher Stadtrat Willi Meier vorsteht. Die säumige Baueingabe wurde nun von Willi Meier‘s 

Architekturbüro erstellt. Diese Auskunft hat mir übrigens auch das Bauamt letzte Woche bestätigt. 

Diese sollen allgemein abgehandelt werden. Wie kommt es, dass sich Stadträte entweder selbst oder 

via ihre Angestellte Aufträge zuschanzen können? Wie wird gewährleistet, dass das Bülacher 

Vergabewesen fair und transparent abläuft? Wie stellt der Stadtrat sicher, dass keine Vettern-

wirtschaft betrieben wird?“ 

 

 beantwortet die Frage aufgrund der Ausstandsregelung anstelle von 

Stadtrat Willi Meier. Er hält fest, dass der Umstand mit dem Eselunterstand in die Zeit falle, in 

welcher Willi Meier noch nicht im Stadtrat war und damals durch den Stadtingenieur betreut worden 

sei. Betreffend die Voliere habe Willi Meier entschieden, dass diese aufgenommen und ein 

ordentliches Baugesuch gestellt werde. Die Baueingabe habe lediglich 400 Franken gekostet und sei 

mit dem Stadtpräsidenten abgesprochen gewesen. Die Bearbeitung durch einen externen Fachmann 

wäre wesentlich teurer geworden. Er bittet daher die Räte Augenmass und Menschenverstand walten 

zu lassen. Er ist der Meinung, dass man dankbar sein sollte, dass solche Fachleute im Stadtrat 
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vertreten sind, welche fachgerecht und kostengünstig handeln könnten. Er verweist darauf, dass die 

aktuelle Situation für Willi Meier nicht einfach sei, da sein Architektur-Büro seit er im Stadtrat Einsitz 

habe - entgegen früher - keine Aufträge mehr erhalte. Dies werde durch die Stadtratsentschädigung 

in keiner Weise kompensiert. Er fügt schliesslich noch eine persönliche Bemerkung an und gibt seiner 

Enttäuschung über das oft spürbare Misstrauen und die angriffige Wortwahl wie z.B. 

„Vetterliwirtschaft“ Ausdruck. Er hält fest, dass die Mitglieder des Stadtrats alle mit Herzblut für die 

Stadt arbeiten würden und eine solche Behandlung nicht verdient hätten. 

 

 ist für diesen konkreten „kleinen“ Fall soweit zufrieden mit der Antwort. Sie 

stellt die Anschlussfrage, wie es denn mit grösseren Aufträgen laufe. 

 

 stellt klar, dass Willi Meier sich im eigenen Ressort keine Aufträge erteilen kann. 

 

 stellt folgende Fragen an den Stadtrat: 

„Die Lokalität im GUSS, die jetzt GUSS 39 heisst, wird betrieben und läuft nach dem Geschäftsbericht 

2012 ausgezeichnet und ist gut ausgelastet. Am 31.7.2014 läuft der Mietvertrag zwischen der Stadt 

Bülach und der Firma Bülachguss aus, sowie die Leistungsvereinbarung mit der jetzigen 

Betreibergesellschaft i 39 events GmbH, ebenfalls auf den 31.7.2014. Bülach Nord wird in dieser Zone 

nicht am 1.8.2014  starten können, also ergibt sich eine Übergangsfrist. In Bülach kursiert ein 

Gerücht, dass die Stadt schon Zusagen gemacht habe, auf eigene Kosten den Mietvertrag um drei bis 

vier Jahre mit zu verlängern. Dazu drei Fragen: Hat der Stadtrat in dieser Richtung Zusagen gemacht? 

Wenn ja, warum? Wiederkehrende Ausgaben in dieser Höhe müssten zuerst vor den Gemeinderat. 

Wie verhält sich der Stadtrat für eine Mietverlängerung auf Kosten der Stadt? Kann sich der Stadtrat 

vorstellen, das GUSS 39 ohne finanzielle Unterstützung mit dem Kulturmandat weiterlaufen zu 

lassen? Für die Beantwortung der Fragen danke ich freundlichst schon im Voraus.“ 

 

 führt aus, dass es richtig sei, dass die Fühler ausgestreckt würden. Der Stadtrat habe 

ein grosses Interesse daran, dass der GUSS weiter bestehe, bis die spätere Nutzung folge. Er verweist 

auch auf die Tatsache, dass sich dort aktuell das Asylzentrum befindet. Diesen Standort nicht mehr zu 

nutzen wäre seiner Ansicht nach ein grober Fehler. Willi Meier sei mit Investoren im Gespräch, das 

Geschäft komme in den Rat, sobald es so weit sei. Es sei jedoch auch bei einer neuen Nutzung 

wichtig, dass sich dort ein Begegnungspunkt befinde, auch um der Gefahr entgegenzutreten, dass 

Geld nach Zürich oder Winterthur abwandere.  
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ruft in Erinnerung, dass bei den lokalen Restaurants grosser Unmut herrsche, da die 

Gastronomie des GUSS subventioniert werde. Es solle nicht vergessen werden, dass andere 

Restaurationsbetriebe auch einen Beitrag an die Kultur leisten. 

 

 stellt folgende Fragen an den Stadtpräsident Walter Bosshard: 

„Seit Kurzem muss man auf den Brunnen der Stadt lesen, dass das Wasser nicht mehr trinkbar sei. 

Von mehreren Leuten wurde ich darauf angesprochen. Ich bin erschrocken: ist denn unser Bülacher 

Wasser so schmutzig geworden, dass man es plötzlich nicht mehr ab Röhre trinken kann?  

Meine Fragen: Seit wann existiert dieses Verbot? Warum hat man das der Bevölkerung nicht 

kommuniziert? Was sind die Gründe des Verbots? Fliesst aus dem Rohr Grund- oder Quellwasser? Gibt 

es eine Möglichkeit, diese Massnahme wieder rückgängig zu machen? Gerade in der heissen 

Jahreszeit ist eine solche Massnahme wenn irgend möglich zu unterlassen!“ 

 

 bedankt sich für die Frage und gibt das Wort zur Beantwortung 

weiter an den zuständigen Stadtrat Willi Meier. 

 

 antwortet:  

„Grundsätzlich kann aus der Brunnenröhre immer gutes Wasser getrunken werden. In Bülach gibt es 

Brunnen die aus dem Wasserleitungsnetz und andere die mit Quellwasser gespiesen werden. Seit der 

Einführung der „Qualitätssicherung in der Wasserversorgung“ im Jahre 2000 sowie dem Regelwerk 

des SVGW sind die Wasserversorgungen verpflichtet, alle Laufbrunnen die mit Quellwasser (ohne 

ausgeschiedene Schutzzonen) gespiesen werden zu kennzeichnen. Das heisst, man muss diese mit 

„kein Trinkwasser“ bezeichnen sowie das Trinken verhindern. Im Sommer 2012 wurde die 

Quellwasserzuleitung für den Rathaus-, Surber-, Goldiger Winkel- sowie den Wybergbrunnen saniert. 

Durch diese Sanierung haben wir jetzt das ganze Jahr genügend Quellwasser, um diese Brunnen zu 

versorgen. Das Quellwasser dieser Brunnen wird nach dem Probeentnahmeplan des kantonalen Labors 

durch die Firma Bachema AG geprüft und wir hatten bis jetzt keine Beanstandungen. 

Obwohl diese Quellen einwandfreies Trinkwasser liefern, konnten hier die Schutzzonen nicht 

ausgeschieden werden. Müssten diese vier Brunnen mit Trinkwasser aus dem Netz versorgt werden, 

müssten wir ca. 18‘000m3 Quellwasser pro Jahr in die Kanalisation ableiten“ 

 

 zeigt sich sehr unglücklich mit der Situation und fragt, warum es keine andere 

Möglichkeit gebe. 
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 betont noch einmal, dass es sich zwar um Quellwasser handelt, jedoch nicht 

aus einer Schutzzone. Der Stadt seien die Hände gebunden, da der Kanton die Regelungen 

vorschreibe. 

 

 

Traktandum 7 

 

informiert über den Erlebnistag vom 6. Juli 2013. Er wäre froh, wenn noch 

einige Gemeinderäte am Promi-Rennen teilnehmen würden. Es folgt diesbezüglich noch ein E-Mail.

 gibt eine persönliche Erklärung ab:  

„Wir  sollen uns darauf verlassen können, dass die Handlungen der Gemeinden gesetzeskonform sind. 

Es ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben des Bezirksrates, beim Feststellen von Unordnung, 

Missbräuchen, Gesetzes- oder Pflichtverletzungen oder bei genügend erhärteten Hinweisen 

aufsichtsrechtlich einzuschreiten. Mit der Einreichung einer Aufsichtsbeschwerde hat die RPK von 

Bülach zum Ausdruck gebracht, dass sie zumindest vermute, dass in meiner Abteilung entweder 

«Unordnung, Missbräuche, Gesetzes- oder Pflichtverletzungen» vorliegen. Zumindest dürften unsere 

Bürgerinnen und Bürger daraus den Schluss gezogen haben, dass sich ein Beschwerdeführer von 

diesen Vermutungen treiben lässt. Es erstaunt nicht, dass der Wochenspiegel, unter dem spannenden 

Titel „Vergab der Bülacher Stadtrat Aufträge unter der Hand“ das Thema sofort aufnahm. Selbst der 

Präsident der RPK erklärte, dass der Artikel als in wesentlichen Teilen falsch bezeichnet werden muss. 

Auch der Stadtrat sah sich veranlasst, gegen den zitierten Artikel eine Gegendarstellung zu 

veranlassen. Es ist – soweit ich mich erinnern kann – in meiner bald 16-jährigen Amtszeit das erste 

Mal überhaupt, dass der Stadtrat mit einer Gegendarstellung auf „angebliche“ Aussagen oder Zitate 

eines Parlamentariers reagierte. Entsprechend waren auch die Reaktionen der Bevölkerung an die 

Mitarbeiter meiner Abteilung und an mich als politischer Verantwortlicher. Was habt ihr hier für 

krumme Dinger gedreht? Was ist nicht in Ordnung, wo sind Missbräuche? So in etwa die Fragen, 

welche wir beatworten mussten. Für uns – die Betroffenen – sehr unangenehm. Zwischenzeitlich liegt 

die Antwort des Bezirkrats vor. Er stellt fest, dass es keinen Grund für ein Einschreiten seinerseits gibt, 

da er keine Unordnung, Missbräuche, Gesetzes- oder Pflichtverletzungen feststellen kann. Folgerichtig 

hat der Bezirksrat die Beschwerde vollumfänglich abgewiesen. … Sie fragen sich jetzt sicher, wieso 

ich hier nicht einfach zurücklehne und lächle. Nein, mir ist in dieser Sache das Lachen vergangen. 

Vielmehr geht es mir um die politische Kultur in unserer Stadt. Es ist für das Zusammenspiel der 

verschiedenen politischen Behörden äusserst schädlich, wenn man Aufsichtsbeschwerden einreicht, 
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um mit diesem Mittel seine vermeintlich richtige Haltung bestätigen zu wollen. Die Frage, was dann, 

wenn sich die Beschwerde in Rauch auflöst, müsste man sich doch sicher auch stellen?  

Ich appelliere an die Einhaltung des politischen Augenmasses. Dieses ist für die Zusammenarbeit mit 

dem Ziel, Bewährtes in unserer Stadt zu pflegen und notwendiges Neues anzupacken, unerlässlich. 

Dass zur Erreichung dieser Ziele unterschiedliche Interpretationen bestehen, liegt in der Natur der 

Sache und macht den politischen Alltag spannend. Aktionen zur Verunglimpfung seiner politischen 

Gegner versalzen die Suppe. Niemand will sie dann noch essen.  

Ich erlaube mir noch ein praktisches  Beispiel für die Zukunft nachzuschieben. Schauen wir einmal 

ihre letzte Kommunikation in der Zeitung an. „Die RPK will Bauamt gut beobachten“, so der Titel. 

Liebe Mitglieder der RPK, auch wenn ihr hinter diesem Titel „eurer Sprache“ zweifellos etwas anderes 

als ich versteht, ist der Titel falsch. Die RPK soll nicht nur wollen, sondern sie muss ihre 

Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Ich versichere, dass meine Abteilung und ich, sie für die 

Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktion gerne auch in Zukunft mit der notwendigen Transparenz 

unterstützen. Vielleicht ist es aber hilfreich, wenn sie nochmals in den einschlägigen Bestimmungen 

nachlesen, was ihre Aufsichtsfunktion alles beinhaltet. Sie verlangen ja von uns auch – und das zu 

Recht – das wir unsere Aufgaben im Rahmen unserer Kompetenzen wahrnehmen. Vielen Dank.“ 

 

 gibt eine persönliche Stellungnahme zum gleichen Thema ab:  

„Als Gemeinderat und RPK-Präsident ist es mir ein Bedürfnis, persönlich zum Beschluss des 

Bezirksrates folgendes festzuhalten: 

Der Bezirksrat beschliesst: „Der Aufsichtsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen keine weitere 

Folge geleistet“. Der Stadtrat ist also für den operativen Betrieb vollumfänglich zuständig und kann 

auf einmal gefällte Beschlüsse zurückkommen, u.a. auf die externe Analyse, welcher er beschlossen 

hatte. Der Bezirksrat hat aber keine Stellung bezogen betreffend lückenhaften bzw. fehlenden 

Kontrollmechanismen, mangelnde personelle Ressourcen und Aufgabenteilung zwischen Verwaltung 

und externen Dienstleistungsunternehmen.  Seit Jahren weist die RPK auf die oben erwähnten 

Mängel hin. Mit einer mustergültigen Regelmässigkeit hat der Stadtrat diese Mängel negiert, diese als 

unsachlich und nicht existent abgelehnt. Nachdem das sog. vom Stadtrat zitierte Vertrauensverhältnis 

mit der WS-Ingenieuren AG zusammengekracht ist, musste der Stadtrat sich mit diesem Thema 

befassen. Nach dem Druck von allen Seiten hat  sich der Stadtrat dann endlich ernsthaft der 

Organisation, Aufgabenteilung zwischen extern und intern und den mangelnden Kontroll-

mechanismen angenommen. Im April 2013 informierte der Stadtrat über die Neuausrichtung der 

Abteilungen Planung, Bau und Städtische Betriebe. Er liess diese Neuausrichtung vom externen DL-

Unternehmen Federas prüfen.  Federas kam zu Schluss, dass diese Neuorganisation zielführend, 

stimmig und klar ist. Federas hat sich zu einzelnen Themen auch klar ausgedrückt. Ich zitiere: 
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„Die Aufgabenverteilung zwischen Stadtverwaltung und Stadtingenieurbüro ist grundsätzlich stimmig 

und klar. Die Stadt ist damit in der Lage, wieder stärker Kontroll- resp. Steuerungsaufgaben 

wahrzunehmen. Mit dieser Aufgabenverteilung: nimmt die Stadt wieder stärker Kontroll- resp. 

Steuerungsaufgaben gemäss der genannten Zielsetzung wahr (vgl. Kapitel 1); kann sie selber eine 

Geschäftskontrolle führen und den Stand der Geschäfte überprüfen. Aufgrund dieser Zitate geht 

hervor, dass die externen Fachleute der Federas die von der RPK jahrelang festgehaltenen Mängel 

bestätigt haben. Dass die RPK im Rahmen der Ausarbeitung dieser Neuausrichtung nicht um ihre 

Meinung gefragt wurde, ist rechtlich korrekt, zeigt aber die Haltung des SR. 

Ich komme zu Schluss: Der Aufwand, welcher in den letzten 10 Jahren für den Bereich Bau, Planung 

und Umwelt bezüglich Motionen, Interpellationen, Anfragen, gescheiterte Haushaltsanalyse, 

regelmässige Management letters und am Schluss noch die Aufsichtsbeschwerde betrieben wurde, 

hat alle Grenzen einer RPK als Laienbehörde gesprengt.  Der Versuch vom Stadtrat, die RPK durch den 

Bezirksrat bezüglich seiner Tätigkeit „in die Schranken zu weisen“, ist kläglich gescheitert. Wenn die 

Neuausrichtung tatsächlich wie auf dem Papier festgehalten, umgesetzt wird, bin ich vorsichtig 

optimistisch. Wie hiess doch der Titel, welche die Redaktion des Zürcher-Unterländers für die 

Pressemitteilung der RPK gewählt hat: RPK will Bauamt „gut beobachten“! Wie treffend doch dieser 

Titel ist.“ 

 

 

 informiert, dass der geplante Grillanlass vom 3. Juli aufgrund der geringen Zahl an 

Anmeldungen, in erster Linie seitens der Gemeinderatsmitglieder, nicht durchgeführt wird. 

 

Er weist auf die Broschüre betreffend Sponsorenlauf Grampen vom 14. September 2013 hin. 

 

Rechtsbelehrung 

 

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

die Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben. 
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Bülach, 28. Juni 2013 Für die Richtigkeit: 

 

 

 Pascal Sidler, Ratssekretär 

 

 

 

 

Geprüft: Michael Graf 

 Gemeinderatspräsident 

 

 

 

 

 Julia Pfister 

 1. Vizepräsidentin 

 

 

 

 

 Frédéric Clerc  

 2. Vizepräsidentin 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretär 

 Protokollsammlung 


