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26. Sitzung vom Montag, 9. Dezember 2013, 18.00 bis 20.25 Uhr, im reformierten  

Kirchgemeindehaus 

 

Anwesend: Gemeinderat 

 26 Mitglieder bis Trakt. 2 

 27 Mitglieder ab Trakt. 2 

 

 Stadtrat 

 Walter Bosshard, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Mark Eberli 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Willi Wismer 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Roger Suter, Stadtschreiber-Stv. 

 

Entschuldigt: Denis Faoro 

 Andrea Schmidhauser trifft später ein 

  

Vorsitz: Michael Graf 

 

Protokoll: Pascal Sidler, Ratssekretär 

 

Weibeldienst: Markus Schiess, Stadtweibel 

 

 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder. Ebenso begrüsst er das Personal der 

Stadtverwaltung. 

 

Die Auszählung des Rates ergibt 26 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 14. 
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Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

 

 

 

 

 

 

Eingang von persönlichen Vorstössen 

 

Interpellation Marco Maggetti betr. „Jagdschiessanlage Widstud“ 

Interpellation von Marco Maggetti und Mitunterzeichnende vom 28. November 2013, eingegangen 

am 29. November 2013, betr. „Jagdschiessanlage Widstud“. Wortlaut:  

„Wir bitten den Stadtrat Auskunft über das aktuelle Geschehen, wie auch über weitere Punkte, rund 

um die geplante Schiessanlage Widstud zu geben. 

 

1. Was sind die Resultate des Testschiessens vom 9. Oktober 2013?  

2. War der Stadtrat über den Termin informiert und vor Ort mit dabei? 

3. Wo und wie viele Messsonden wurden installiert? 

4. Wurde auch beim Schulinternat Heimgarten eine Messsonde installiert?  

5. Ist es ein normaler Vorgang, dass die Firma welche maßgeblich bei der Standortsuche des 

Schiessplatzes involviert war, später auch die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchführt? 

(Bitte begründen Sie die Antwort) 

6. Besteht nicht die Gefahr von Interessenskonflikten zwischen den verschieden pro/kontra Parteien 

wenn „nur“ die Pro-Jagdanlage Partei die Firma welche den UVP Bericht erstellt aussucht und be-

stimmt? (Bitte begründen Sie die Antwort) 

7. Wird das Testschiessen wiederholt? 

8. Wie wird die Bülacher Bevölkerung im Vorfeld über Datum und Uhrzeit und Schiessprogramm 

informiert? 
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9. Wann wird die Bülacher Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei welcher 

die Messresultate und die geplanten Schutzmaßnahmen erläutert werden?  

10. Warum bildet der Stadtrat keine Kommission mit verschiedenen Interessensvertreter (à la GVK)? 

11. In welcher Zone gemäß Lärmschutzverordnung liegen die angrenzenden Bauernhöfe? Heimgar-

ten?  

12. In welcher Zone gemäß Lärmschutzverordnung liegt das rund 350 Meter entfernte Schulinternat 

Heimgarten? 

13. Gibt es in der Schweiz eine Schule oder ein Internat, welches nur rund 350 Meter neben einer 

Schiessanlage liegt? Wenn ja wo und welche Schule/ welches Internat? 

14. Welche Massnahmen werden ergriffen um die Lärmschutzverordnung einzuhalten? 

15. Wie wird die Lärmschutzverordnung später im aktiven Betrieb kontrolliert?  

16. Was kann der Stadtrat machen um die Lärmdämmung zu optimieren? (Überdachung, Schallmauer 

etc.?) 

17. Kann die Stadt Bülach Auflagen machen, dass das Grundstück mit einer Schallmauer versehen 

wird? 

18. Kann die Schiessanlage ggf. sofort geschlossen werden, wenn die Lärmwerte überschritten wer-

den? 

19. Welche Möglichkeiten bestehen, um die gesetzlich zulässigen Lärmwerte zusätzlich zum Schutz 

der Bevölkerung zu reduzieren? 

20. Wie verträgt sich eine Schiessanlage in einem Naherholungsgebiet? 

21. Inwieweit würde Bülach für die Lärmemissionen entschädigt?  (Anwohner: da Wertverlust der 

Eigentumswohnungen?!?) 

22. Inwieweit würden Anwohner und Schulinternat beim Überschreiten der Grenzwerte entschädigt? 

23. Welche Kosten kämen auf die Stadt Bülach zu? Unterhaltskosten? Kosten Umweltschäden? 

24. Wer, wann und wie berät und definiert und bestimmt das für die Jagdschiessanlage Widstud rele-

vante Betreiber-Reglement? 

25. Wer und wie wird die Einhaltung des Reglements überprüfen? 

26. Wer und wie kann Anpassungen am Reglement vornehmen? 
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27. Wer und wie kann gegen das Betreiber-Reglement Einspruch erheben? 

28. Wann wird der neue Gestaltungsplan aufgelegt? 

29. Wo wird der Gestaltungsplan publiziert? 

30. Wer kann gegen den neuen Gestaltungsplan Einspruch erheben? Stadt Bülach, Land-Anstösser, 

Politische Parteien, Vereine, Verbände, weitere Gruppen oder Personen? 

31. Wie kann der Stadtrat beim Gestaltungsplan Einfluss nehmen? 

32. Ist im Richtplan erwähnt dass die Anlage durch Sportschützen einzuschränken ist? 

33. Wie sieht eine solche Einschränkung aus? 

34. Könnte eine Jagdschiessanlage rentabel sein? 

35. Enthält der gesetzliche Auftrag zum Betrieb einer Jagdschiessanlage auch den Betrieb von Res-

taurant, Clubhaus, Büchsenmachergeschäft und weiteren gewerblichen Betrieben? 

36. Wie steht der Stadtrat zu den geplanten Bauten wie Restaurant, Clubhaus, und weiteren gewerb-

lichen Geschäften in der Landwirtschaftszone? 

37. Wie kann der Stadtrat das größere Verkehrsaufkommen planen so dass die Anwohner nicht ge-

stört werden? 

38. Können Schrotschüsse nicht virtuell trainiert werden?“ 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 4. November 2013 

 

Samuel Lienhart beantragt im Namen des abwesenden Mitglieds Denis Faoro, unter Traktandum 2 auf 

Seite 691 zu ergänzen, dass Denis Faoro den Vorsitzenden darauf aufmerksam gemacht hat, dass er 

bei persönlichen Voten die Sitzungsleitung abzugeben habe und dass der Vorsitzende dies zur Kennt-

nis genommen hat. 

 

Das Protokoll vom 4. November 2013 wird unter Berücksichtigung der Anmerkung einstimmig ge-

nehmigt. 
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Traktandum 2 

Interpellation Marco Maggetti und Mitunterzeichnende vom 29. November 2013 betr. „Jagd-

schiessanlage Widstud“ - Begründung 

 

Marco Maggetti und Mitunterzeichnende haben mit Datum vom 28. November 2013, eingegangen 

am 29. November 2013, eine Interpellation betr. „Jagdschiessanlage Widstud“ eingereicht. 

 

Marco Maggetti begründet den Vorstoss wie folgt: „Sehr geehrte Damen und Herren. 

Vielen Dank für die Möglichkeit zu der Interpellation zur geplanten Schiessanlage Widstud ein paar 

Hintergrundinformationen und Bemerkungen abgeben zu dürfen. Die Lage ist ernst.  

Bitte stellen sie sich vor, im Norden von Bülach entsteht eine Schliessanlage, welche tagtäglich von 

morgens bis abends, also nicht nur tage- oder stundenweise, nicht so wie die 300m-Schiessanlage, 

von hunderten von Schützen besucht wird. Bitte stellen sie sich vor wie es sein wird, täglich von tau-

senden Schüssen torpediert zu werden. Die Schüsse werden, so die Versprechungen, die maximalen 

Lärmpegel nicht oder kaum überschreiten. Wie lange würden sie, ehrenwerte Anwesende, das Ticken 

eines oder mehreren Metronomen aushalten? Über kurz oder lang würden sie sich wahrscheinlich 

ärgern und wünschten sich, dass diese nie erfunden worden wären. 

Wer besucht die Jagdschiessanlage? Zum einen Jägern, welche die nach Gesetz vorgegebenen 

Schiessübungen in teilweise unterirdischen Anlagen abgeben. Zum anderen die Gelegenheits-, und 

Sportschützen, welche auf mehrheitlich oberirdischen Anlagen die Devisen für einen profitablen Be-

trieb der Anlage in die Kasse „schiessen“. Die heutigen Berechnungen ergeben, dass mit über 1.6 Mio. 

Schüssen im Jahr gerechnet werden muss. Die Hälfte der Schüsse, also mehr als 800‘000 Schüsse 

entfällt auf die Sportschützen, welche nach heutigen Berechnungen gerade mal 15% der Schützen 

ausmacht. Im Richtplantext steht, dass die Sportschützen nicht mehr als 25% der Schützen ausma-

chen sollen. Wenn dem so ist, dürfen wir uns schon bald auf 1.4 Mio. Schüsse, welche mehrheitlich 

im Freien abgegeben werden, freuen. Das macht, bei 200 Schiesstagen 8 Stunden, pro Stunde rund 

875 Schuss aus. Die modernste Anlage der Schweiz wird in Kürze Publikum aus der ganzen Schweiz 

sowie dem nahen Ausland anlocken (gemäss Medienpräsentation von Urs J. Philipp, Leiter Fischerei- 

und Jagdverwaltung, vom 15.09.2011). Dies notabene im Bülacher Naherholungsgebiet. Das bedeutet, 

dass die Lärmbelastung nicht nur der Heimgarten zu tragen hat. Auch beim Aussichtsturm oder sogar 

bis in Nussbauen, Eschenmosen oder den nördlichen Gebieten von Bülach darf man damit rechnen die 

sonnigen Stunden im eigenen Garten oder Balkon mit „Geballer“ geniessen zu dürfen. Wie wird es 

wohl den SchülerInnen in der nur 350m entfernten Internatsschule ergehen? Wo in der Schweiz gibt 

es eine Schiessanlage in unmittelbarer Nähe zu einer Schule oder einem Internat? Gemäss der Präsen-

tation vom 15.09.2011 wird hier mit einer Lärmemission gerechnet. Ist es sozial und ethisch zu recht-
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fertigen, dass gerade die Schüler vom Heimgarten tagtäglich der Knallerei ausgesetzt werden? Auch 

wenn die Schüsse gedämmt werden. 

Können Sie, werte Anwesende, sich vorstellen, dass die Anwohner vom Heimgarten bereits heute das 

Piepsen der Lastwagen, wenn sie in der Grube rückwärtsfahren, hören können? Wir fragen uns, geht 

bei diesem Projekt alles mit rechten Dingen zu und her? Wie kann es sein, dass dieselbe Firma, welche 

bei der Evaluation des angeblich besten Standortes massgebend beteiligt war, nun gleich auch die 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchführt? Sie mögen über das nötige Know-how verfügen. Wäre es 

jedoch bei einer solch sensiblen Angelegenheit nicht vertrauenswürdiger, wenn eine andere Firma mit 

der Umweltverträglichkeitsprüfung beauftragt würde? Die geplante Jagdschiessanlage soll gemäss 

Richtplantext die drei dezentral im Kanton Zürich liegenden, in die Jahre gekommenen Anlagen Mei-

len, Pfäffikon und Embrach ablösen. Warum werden die bestehenden Anlagen nicht für wenig Geld 

auf den neusten Stand gebracht? Warum muss Bülach herhalten? Was spricht gegen das Rafzerfeld, 

wo die Gruben weit weg von jeglichen Siedlungsgebieten sind und die zum Teil renaturalisierten Gru-

ben viel tiefer sind als die Grube im Widstud. Warum nicht im Reppischtal? Gibt es wirklich keinen 

besseren Ort als vor unserer Haustür?  

Warum wird die Grube im Widstud, nachdem sie ausgebeutet wurde, nicht wie angedacht aufgefüllt 

und wieder als Landwirtschaftsland genutzt? Eine mögliche Antwort: weil eine Schiessanlage mehr 

Profit abwirft als Landwirtschaftsland? Profit, von welchem Bülach, notabene keinen Franken sieht. 

Wir zweifeln, ob dieses Projekt richtig durchdacht ist. Das Projekt ist überdimensioniert und schiesst 

über das Ziel hinaus.  Es scheint als nähme man die Kollateralschäden billig in Kauf.  

Während den diesjährigen Herbstferien hat in der Kiesgrube Widstud ein Probeschiessen mit Lärm-

messungen stattgefunden. Scheinbar war dies publiziert worden. Jedoch haben viele davon nichts 

gewusst und diejenigen, welche davon wussten waren erstaunt als sie vernahmen, dass das Schiess-

programm anders ausfiel als im Vorfeld kommuniziert. Warum wurde nicht offen kommuniziert? Hat 

die Bauernschaft Angst vor möglichen Einsprachen? Soll etwa etwas vertuscht werden? Eine zentrale 

Frage, hat man auch bei Schule eine Lärmmessung durchgeführt? Wenn nicht, warum nicht? 

Eine weitere zentrale Frage is: wer kann/darf das Betriebsreglement für die Anlage ausarbeiten, än-

dern und genehmigen? Werden weitere Schiessübungen durchgeführt in Einbezug der Bevölkerung 

oder einer ansässigen Kommission? 

Sehr geehrter Stadtrat, Sie mögen sich vielleicht amüsieren über die vielen Fragen der Interpellation. 

Ich bitte Sie jedoch die Sache ernst zu nehmen. So ernst, als wären Sie betroffene Anwohner oder 

hätten ein Kind, welches die spezielle Betreuung des Schulinternates geniesst. Oder aber auch, als 

würden Sie Ihre Freizeit in der noch ruhigen, hügeligen Landschaft nördlich von Bülach verbringen.“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart dankt den Interpellanten für die Einreichung der Fragen. Er verweist auf 

die stadträtlichen Bemühungen zum Schutz der Bevölkerung in der Vergangenheit, welche sich mit 
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den Anliegen der Interpellanten decken. Der Stadtrat werde die Interpellation nutzen, um diese Be-

mühungen fortzusetzen. Er wird die Interpellation innert 3 Monaten beantworten. 

 

 

Traktandum 3 

Alters- und Pflegeheim Rössligasse, Umbau und Erneuerung, Kreditabrechnung  

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der RPK vor. Die RPK beantragt mehrheitlich die Kreditabrech-

nung sowie den Nachtragskredit abzulehnen. Sie begründet dies wie folgt: „Die RPK beauftragte nebst 

den eigenen Prüfungen, die Fachkommission III mit der Erstellung eines Fachberichts. Sowohl die 

Fachkommission III in ihrem Bericht wie auch die RPK kommen zum Schluss, dass die Begründungen 

und Nachweise der Kostenabweichungen trotz Nachfragen nicht zufriedenstellend waren. Insbeson-

dere konnten die Kosten der Erweiterung mit zwei zusätzlichen Zimmern im EG (gem. GR-Beschluss), 

sowie die Mehrkosten des zusätzlichen ungeplanten Umbaus im dritten Obergeschoss nicht detailliert 

angegeben werden. Die Prüfungen ergaben, dass bei diesem Projekt keine klaren Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten definiert waren und dass von Seiten Stadt kein Controlling der Ausführung vor-

handen war. Die häufig angegebene Begründung der zu optimistischen Budgetierung ist für die RPK 

nur sehr schwer verständlich.“    

 

Walter Fehr verweist im Namen der RPK auf den im Abschied gestellten Antrag sowie die darin ent-

haltene Begründung. Er stellt weiter einen Minderheitsantrag der RPK wie folgt vor:  

„Der umfangreiche Bericht der Fachkommission III vom 1. November 2013 weist auf verschiedene 

Mängel in Antrag und Weisung bezüglich detaillierterer Begründungen bei Kostenabweichungen hin. 

Aber auch die bei den Zusatzfragen vielfach zitierten, zu optimistischen Budgetierungen und die of-

fensichtlich vorab dem Architekten/Planer überlassene Kostenkontrolle erhalten keine lobenden Wor-

te. Die Fachkommission III empfiehlt die Einführung und Verbesserung eines umfassenden Kostencon-

trollings verwaltungsintern und die Zuweisung von konkreten Kompetenzen und der Verantwortung. 

Dies ist auch für die RPK ein bedeutendes Anliegen. Der vorliegende Abschied der RPK ist jedoch un-

vollständig und erweckt sogar den Eindruck, dass die Ablehnung auch von der Fachkommission mitge-

tragen wird. Nein im Gegenteil, die Fachkommission erwähnt wörtlich: „Aus Sicht der FK III ist die 

Kreditabrechnung zu verdanken und dem Gemeinderat die Zustimmung zu beantragen“. Die Kredit-

überschreitung von Fr. 533´708.65 entspricht 6,7% und liegt damit im Rahmen der Kostengenauigkeit 

von +/- 10% mit welcher bei Umbaukrediten gerechnet werden muss. Zu beachten ist zudem auch, 

dass für die zwei zusätzlichen Zimmer und den ungeplanten Ausbau des 3. Obergeschosses über Fr. 

300´000.- aufgewendet wurden.  
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Vor diesem Hintergrund und umso mehr, als dass aufgrund der Subventionen und Beiträge von  

Fr. 1‘425‘320.-, bei einer Nettobetrachtung keine Kreditüberschreitung vorliegt, ist aus Sicht der RPK-

Minderheit die Kreditabrechnung zu genehmigen. Relevant ist für die Minderheit der RPK vor allem 

auch, dass die umfangreiche Abrechnung zahlenmäßig sauber und korrekt ausgeführt ist. Aus diesen 

Gründen verdankt die Minderheit der RPK diese Abrechnung und empfiehlt dem Gemeinderat das 

Geschäft anzunehmen.“ 

 

Stadtrat Mark Eberli nimmt zum Antrag der RPK zunächst inhaltlich Stellung. Er verweist darauf, dass 

die vorliegende Kreditabrechnung den Schlusspunkt eines Umbaus darstelle, der im Vorfeld viel disku-

tiert wurde und ein grosses Unterfangen dargestellt habe. Insbesondere die Dislotsierung der Bewoh-

ner sei eine grosse Herausforderung gewesen, welche erfolgreich gemeistert worden sei. Er vermisse 

im Abschied eine positive Würdigung. So seien die Bewohner sehr zufrieden und die Mitarbeitenden 

würden nun über gute Arbeitsbedingungen verfügen. 

Er betont, dass der Kredit auf einem Kostenvoranschlag beruhte, welcher eine Genauigkeitsspanne 

von +/- 10% aufwies. Wenn die Abrechnung innerhalb dieses Bereichs zu liegen komme, dann sei dies 

ein gutes Resultat. Er weist weiter darauf hin, dass die vom Gemeinderat beschlossenen Mehrleistun-

gen mindestens Fr. 200‘000.- ausgemacht hätten. Würden diese von der Kostenüberschreitung abge-

zogen, so würde eine Abweichung von lediglich noch 4% resultieren. Mit den erhaltenen Beiträgen 

sinke diese Differenz weiter auf rund 2%. Er unterstreicht auch, dass die Baukommission nicht etwa 

untätig gewesen sei, sondern dass viele „nice to have“ gestrichen worden seien.  

Aus diesen Gründen bittet er den Rat der Kreditabrechnung zuzustimmen.   

Ergänzend macht er einige Bemerkungen zum Vorgehen der RPK. Die von der RPK gestellten Fragen 

habe er am 22.8.2013 gegenüber Walter Fehr beantwortet. Danach habe er drei Monate lang nichts 

mehr gehört. Auch habe er keine Kenntnis des Fachberichts der Fachkommission III. Ein solches Vor-

gehen mache es für ihn sehr schwierig weitere Fragen zu beantworten.  

Zum Schluss bringt Mark Eberli noch eine persönliche Bemerkung an. Er habe den im Abschied der 

RPK vorherrschenden Ton als abschätzig wahrgenommen. Dieser entspreche keinem guten Stil und er 

erhoffe sich für die Zukunft mehr Unterstützung für die Arbeit des Stadtrats und der Verwaltung. 

 

Fraktionserklärungen 

 

Julia Pfister teilt mit: „Die EVP Fraktion ist über den Abschied der RPK sehr erstaunt. Man weiss,  dass 

bei einem solchen alten Haus die Kosten höher sein können. Wenn man bedenkt, dass der gesamte 

Bau Fr. 8,4 Mio. kostet und Fr. 200‘000.- vom Gemeinderat für die zusätzlichen Zimmer bewilligt wa-

ren, ist der Zusatzkredit nicht viel. Die EVP bedankt sich beim Stadtrat für die sehr gute Arbeit und ist 

froh, dass die Bewohner ein schönes zu Hause haben. Wir nehmen die Kreditabrechnung an.“ 
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Roland Kübler führt für die Grüne-Fraktion aus, dass diese der Meinung sei, es handle sich bei der 

Kreditabrechnung um eine Punktlandung. Er weist aber auch darauf hin, dass die Begründungen für 

die Abweichungen nicht immer ausreichend und nachvollziehbar gewesen seien. Es bestünden Fragen, 

ob die nötigen Kompetenzregelungen und die Kostenkontrolle bei den beteiligten Stellen vorhanden 

gewesen seien. Daher sei das Unbehagen der RPK nachvollziehbar. Die Grüne-Fraktion verdankt die 

geleistete Arbeit und beantragt die Abnahme der Kreditrechnung. 

 

Andrea Spycher führt aus, dass die SVP/EDU-Fraktion beantragt, die Kreditabrechnung nicht zu ge-

nehmigen. Dieser Entscheid sei insbesondere auf den Bericht der Fachkommission III zurückzuführen. 

Sie sei sich bewusst, dass lediglich eine Abweichung von 6.7% bestehe, welche damit innerhalb der 

üblichen Kostengenauigkeit von 10% liege. Jedoch seien die gelieferten Begründungen für die Abwei-

chungen ungenügend. Daher unterstütze die Mehrheit der Fraktion den Antrag der RPK. 

 

Norbert von Euw teilt mit, dass die SP-Fraktion der Kreditabrechnung zustimmen werde.  

 

Frédéric Clerc führt im Namen der FDP-Fraktion aus:  

„Es ist unbestritten, dass das Resultat des Umbaus gelungen ist. Anlässlich der Diskussion und die 

Abstimmung um den Umbau und die Erneuerung der Rössligasse hat sich die FDP und ein überpartei-

liches Komitee für einen kostengünstigen, den Bedürfnissen entsprechendes Umbauprojekt stark ge-

macht. Ein Kernanliegen war die Befürchtung, dass die immensen Umbau- und Renovationskosten zur 

Erhöhung der Tagespauschalen führen werden und somit von den Bewohnern (welche auf günstige 

Pflegeplätze angewiesen sind) berappt werden müssen. Die Erhöhung der Tagespauschalen hat sich 

leider bereits bewahrheitet. 

Ein zweites Kernanliegen war die Forderung nach einer Optimierung der Kosten und Investitionen 

durch Nutzung von Synergien zwischen Rössligasse und Grampen. Auch diese Forderungen wurden 

seinerzeit in den Wind geschlagen. In dieser Angelegenheit kann man endlich Licht am Ende des Tun-

nels erkennen. Zu der vorliegenden Kreditabrechnung lassen sich, zusätzlich zu der Stellungnahme der 

RPK, folgende Punkte herausheben: Bei der Eröffnungsfeier der umgebauten Rössligasse wurde bei 

einem persönlichen Gespräch mit Stadtrat Eberli, dem Komitee versichert, dass man die Kosten im 

Griff habe und sich alles im grünen Bereich bewege! Nun wird uns eine Kostenüberschreitung von 

über 0,5 Mio. Franken präsentiert. Die Rechnung wird noch künstlich verschönert indem von einer 

Teuerung von 5,6% die Rede ist. Tatsächlich ist der Baupreisindex im Hochbau seit Ende 2008 um 

lediglich 1,9% gestiegen. Somit werden weitere 240'000 Franken als zusätzliche Kostenüberschrei-

tung verwischt. Korrekterweise sprechen wir also von einer Kostenüberschreitung von weit über 0,5 

Mio. Franken. Es geht um sage und schreibe 770'000 Franken! Die Bewohner werden die Zeche bezah-

len müssen. Wir sind enttäuscht. Indirekt werden wahrscheinlich noch zusätzliche Kosten aufgerech-
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net werden müssen. Im Gange der geplanten Zusammenlegung von Grampen und Rössligasse bzw. 

der Übergabe der Führung an die Stiftung wird es vermutlich zu Infrastrukturzusammenlegungen 

kommen oder es wird zu optimierten Abläufen führen, welche zum damaligen Zeitpunkt bereits ein-

geführt, wahrscheinlich zu niedrigeren Investitionskosten geführt hätten. Es ist schade, dass erst nach 

4 Jahren unsere Stadtführung sich endlich, nach etlichen Anstössen aus FDP und anderen Kreisen, 

sich in die richtige Richtung bewegt. 

Zusammenfassend: die FDP-Fraktion unterstützt die Ablehnung der Kreditabrechnung.“ 

 

*** Das Ratsmitglied Andrea Schmidhauser trifft ein. Anwesend sind neu 27 Mitglieder. Das absolute 

Mehr beträgt unverändert 14. *** 

 

Diskussion 

 

Samuel Lienhart ist erstaunt über bestimmte Voten. Der Umbau des alten Hauses sei nötig gewesen 

und das Resultat gelungen. Er weist zudem noch einmal darauf hin, dass die Kostenüberschreitung 

innerhalb der für einen Kostenvoranschlag üblichen 10% zu liegen gekommen sei.  

 

Walter Fehr gibt zu bedenken, dass - entgegen dem Kostenvoranschlag - mehr Zimmer eingebaut und 

im 3. Stock zusätzliche Umbauten vorgenommen worden sind. Diese Kosten würden sich zusammen 

auf rund Fr. 300‘000.- belaufen. Grundsätzlich ist er der Meinung, dass es für die RPK vor allem rele-

vant sei, welche Auskünfte sie betreffend die Abweichungen bekomme. Diese seien erfolgt, auch 

wenn nicht immer so wie dies erwartet worden sei.  

 

Roland Kübler nimmt Bezug auf den Bericht der Fachkommission III und bestätigt, dass darin die Ar-

beiten verdankt wurden. Es seien zwar Unstimmigkeiten thematisiert und Empfehlungen formuliert 

worden, die Kreditabrechnung als solches sei jedoch korrekt erstellt worden. Daher sei es an dieser 

Stelle fehl am Platz, ein Exempel zu statuieren. 

 

Jürg Rothenberger entschuldigt sich bei Stadtrat Mark Eberli, dass dieser den Fachbericht nicht erhal-

ten hat. 

 

Vor der Abstimmung gibt Hansruedi Fitze bekannt, dass er aufgrund der Beteiligung am Umbau in den 

Ausstand tritt. 

 

 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

9. Dezember 2013 

 

   

 

  712 
 

Abstimmung 

Der Gemeinderat beschliesst mit 13 Ja- zu 12 Nein-Stimmen, bei 1 Enthaltung: 

 

1.  Die Kreditabrechnung über die Erneuerung des Alters- und Pflegeheims Rössligasse wird mit Auf-

wendungen von Fr. 8'463'388.05 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 533'708.95 genehmigt. 

 

2.  Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 533'708.95 zulasten des Investitionskontos 570.5030.11 bewil-

ligt. 

 

3. Mitteilung an den Stadtrat 

 

 

Traktandum 4 

Produktgruppenvoranschlag 2014 sowie Festsetzung des Steuerfusses 2014 

 

Der Vorsitzende gibt folgenden Ablauf der Beratung des Voranschlages 2014 bekannt: 

 

1. Erläuterungen zum Voranschlag 2014 durch RPK-Präsident Alfred Schmid 

2. Bemerkungen zum Voranschlag 2014 durch Finanzvorstand Walter Baur 

3. Fraktionserklärungen 

4.   Diskussion 

5.  Abstimmung Rückweisung 

6. Detailberatung Produktgruppenbudget kapitelweise  

7. Detailberatung Investitionsrechnung kapitelweise  

8. Schlussabstimmung Produktgruppenbudget 

9. Schlussabstimmung Investitionsrechnung 

10. Detailberatung und Schlussabstimmung Steuerfuss 2014 

 

1. Stellungnahme des RPK-Präsidenten zum Produktgruppenvoranschlag 2014 

 

Alfred Schmid macht Erläuterungen und Bemerkungen zum Voranschlag 2014. Für die detaillierten 

Ausführungen und Statistiken wird auf die Beilage 1 verwiesen. 
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Ergänzende Bemerkungen zu einzelnen Folien sind die folgenden: 

 

- Folie 3: Er verweist auf das Aufwandswachstum von rund 25% seit 2010, wobei ein Teil auf neu 

übernommene regionale Aufgabenerfüllungen zurückzuführen ist (KESB etc.). 

 

- Folie 6: Er bringt zur Darstellung des Steuerfusses den Hinweis an, dass dieser ohne die Sekundar-

schule zu verstehen ist. 

 

- Folie 7: Im Investitionsblock der Bildung sind rund Fr. 10 Mio. für die Erneuerung des Schulhauses 

Schwerzgrueb enthalten, die gebunden sind. 2015 würden noch einmal Fr. 10 Mio. anfallen. 

 

- Folie 14: Die Grundsatzbeschlüsse bilden die Basis für die Legislaturziele des Stadtrats. Betreffend 

der dritte Grundsatzbeschluss zum Selbstfinanzierungsgrad von 80% wird betont, dass die RPK in 

ihrem Abschied klar kommuniziert habe, dass sie eine gewisse Flexibilität bei der Anwendung sieht. 

Die Betrachtung sei dabei auf den Zeitraum 2008 bis 2017 zu legen. Zudem werde anerkannt, dass 

die Investition von Fr. 20 Mio. für die Sanierung des Schulhauses Schwerzgrueb als gebundene Aus-

gabe in gewissem Masse separat laufe und nicht unter die 80%-Regel falle. 

 

- Letzte Folie: Hinweis, dass die RPK es akzeptieren würde, wenn der Stadtrat nach einer Rückweisung 

des Voranschlages nicht noch einmal den ganzen WoV-Bericht erstellt, sondern dem Gemeinderat 

ein Differenzprodukt zur Bearbeitung unterbreitet. 

  

2. Erläuterungen aus Sicht des Stadtrats zum Produktgruppenvoranschlag 2014 

 

Stadtrat Walter Baur macht Ausführungen zum Voranschlag. Es wird auf die Beilage 2 verwiesen. 

Er stellt fest, dass die Anregungen, welche von zahlreichen Seiten betreffend die finanzielle Situation 

Bülachs eingetroffen sind, ernst zu nehmen sind. Es sei jedoch wichtig, die Fakten richtig einzuord-

nen. Mit der Analyse der RPK und deren Problemerkennung (Einhaltung der Grundsatzbeschlüsse, 

Aufwandwachstum) gehe er an vielen Orten einig, erstaunt sei er jedoch über die daraus gezogenen 

Schlussfolgerungen. Er weist darauf hin, dass eine Kommune nicht wie eine Firma funktioniere. 

Weiter geht er auf den Ablauf des Budgetprozesses ein. Im Zusammenhang mit der Forderung der RPK 

nach Einhaltung des Grundsatzbeschlusses betr. Selbstfinanzierungsgrad von 80% stellt er fest, dass 

dieser früher tatsächlich höher lag, als dies aktuell der Fall sei, dass man aber in der längeren Be-

trachtung genau auf Kurs liege. 

Schliesslich nimmt er Bezug auf das stadträtliche Sparprogramm und betont, dass es sich dabei um 

einen Prozess handle, der seine Zeit benötige. Als Fazit ist er der Meinung, dass - egal wie der neue 
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Stadtrat oder der neue Gemeinderat 2014 aussehe -  der Weg hin zu gesunden Finanzen zu beschrei-

ten sei. Die vorhin durch Alfred Schmid gestellten Fragen (Beilage 1, Folie 16) könne er alle mit JA 

beantworten, ausser die vierte nach den doppelt abgesicherten Tätigkeiten. Dieser Punkt werde nun 

abgeklärt. 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass zwei Anträge um Rückweisung des Voranschlags 2014 vorliegen.  

 

Die RPK beantragt mehrheitlich, den Voranschlag 2014 zurückzuweisen und gibt folgende Empfeh-

lungen ab: 

 

1. Reduktion der Ausgaben, so dass die laufende Rechnung ausgeglichen wird 

2. Einhaltung eines 80%-Selbstfinanzierungsgrads im Finanzplan 

3. Priorisierung der Investitionen 

4. Kritische Überprüfung des Aufwands (Status Quo) 

 

Walter Fehr stellt den Minderheitsantrag der RPK vor:  

„Der RPK ist bewusst, dass die Zunahme des Aufwandes im Budget 2014 verglichen mit den vergan-

genen Jahren mit 2% gering ist. Auch hat die RPK festgestellt, dass die Bereitschaft des Stadtrates, 

das Kostenwachstum zu bremsen im Voranschlag 2014 sichtbar ist und in den einzelnen Produkte-

gruppen dafür sehr wenig Spielraum vorhanden ist. Trotzdem erwartet die RPK vom Stadtrat mit Re-

duktionen bei den Ausgaben eine ausgeglichene Rechnung. Zudem beantragt die RPK die vom Stadt-

rat bereits im Voranschlag berücksichtigte Steuerfusserhöhung von 2% abzulehnen. Damit würde sich 

das heute vorliegende Defizit von Fr. 3,3 Mio. sogar auf Fr. 4 Mio. erhöhen. Zu berücksichtigen ist 

auch, dass ein markanter Rückgang bei den Erträgen zu erwarten ist. Eine ausgeglichene Rechnung, 

wie sie die RPK fordert, ist aus unserer Sicht unter diesen Voraussetzungen und mit verantwortbaren 

Kürzungen zurzeit schlicht nicht möglich. Dies müsste eigentlich auch der RPK einleuchten, kommt 

sie doch mit ihren Kürzungsanträgen nicht annähernd in die Nähe einer ausgeglichenen Rechnung, 

welche vom Stadtrat eigentlich gefordert wird.  

Bei den Investitionen ging die RPK auch davon aus, dass in den nächsten 4 Jahren jährlich Fr. 28 Mio. 

auf uns zukommen würden. Am 29.11.2013 hat der Stadtrat nun sein Sparprogramm präsentiert. 

Dieses sieht vor, dass der Investitionsplafond in den nächsten 8 Jahren auf durchschnittlich  

Fr. 15 Mio. pro Jahr reduziert werden soll. Die RPK sieht unser Finanzproblem offenbar vor allem in 

der überdurchschnittlich teuren Verwaltung. Diesen Vorwurf muss der Stadtrat entgegennehmen und 

ernsthaft prüfen, dies ist auch die Meinung der Minderheit der RPK. Allfällige Konsequenzen würden 

jedoch die Rechnung 2014 kaum wesentlich verbessern.  
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Die RPK will mit ihrer Rückweisung schlicht ein Zeichen setzen. Die Minderheit lehnt diese Rückwei-

sung klar ab und empfiehlt die Budgetdebatte heute zu führen. Wir meinen, dass der Rückweisungs-

antrag mit den Bedingungen der RPK eindeutig zu weit geht, denken aber, dass einerseits vernünftig 

gespart werden muss andererseits jedoch eine Steuerfusserhöhung unumgänglich ist. Wir sind auch 

davon überzeugt, dass der Stadtrat das strukturelle Defizit bis 2017 beseitigen wird. Wir fragen uns 

ernsthaft, ob sich die RPK der vollen Tragweite ihrer ablehnenden Haltung und der damit verbunde-

nen Forderungen bewusst ist.  

Wir bitten den Gemeinderat diesen Rückweisungsantrag der RPK abzulehnen. Besten Dank.“ 

 

Auch die Grüne Fraktion stellt einen Antrag um Rückweisung, mit folgenden Empfehlungen: 

 

1. In der Laufenden Rechnung sind möglichst schon Massnahmen zu vollziehen, welche sich länger-

fristig positiv auf die Rechnung auswirken. Wir erwarten eine Senkung der Ausgaben um 1.5 Mio.  

2. Auf Leistungsabbau ist möglichst zu verzichten. Die Effizienz der Leistungserbringung muss ge-

steigert werden.  

3. Eine Plafonierung der Investitionen auf 15 Mio. (120 Mio. über 8 Jahre) wie im Sparprogramm 

2017 vorgeschlagen soll angestrebt werden.  

 

David Galeuchet freut sich im Namen der Grüne Fraktion über die grosse Präsenz im Publikum. Er 

macht folgende Ausführungen zum Rückweisungsantrag:  

„Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Stadträte, liebe KollegInnen 

Bürgerliche Politik hat uns vor diesen Scherbenhaufen geführt! Sowohl auf nationaler, kantonaler wie 

auch auf lokaler Ebene führt bürgerliche Politik ins Grauen. Der Staat wird vollkommen ausgehöhlt 

und dies zugunsten von partikulären Interessen. In mehr als der Hälfte der Kantone müssen Sparpakte 

geschnürt werden. Der Kanton Schwyz hat ein strukturelles Defizit von 80 Mio. Franken. Wen wundert 

es, wenn kaum mehr Steuern erhoben werden, nützt es auch nicht mehr viel, wenn man reiche Steu-

erzahler anzieht. Und Leistungen bezieht man ja sowieso im Kanton Zürich. Bürgerliche Politik hat 

dazu geführt, dass Firmen keine Grundstückgewinnsteuer mehr zahlen müssen, wenn diese Verluste 

aufzeigen können. Bürgerliche Politik hat dazu geführt, dass die Erbschaftssteuer (zwar nur kantonal, 

betrifft die Gemeinde nicht direkt) soweit geschwächt wurde, dass kaum mehr Einnahmen daraus 

generiert werden. Bürgerliche Politik in Bülach hat einmal mehr dazu geführt, dass wir vor einem 

Scherbenhaufen stehen. Jedes Jahr haben wir den weisen Spruch platziert: „Spare in der Zeit, so hast 

du in der Not“. Bürgerliche Steuersenkungswut, welche wie ein Mantra jedes Jahr vorgebetet wird, 

hat dazu geführt, dass seit 2009 19 Mio. an Einnahmen verloren sind. Damit hätte man die unvorher-

gesehene Renovation des Schulhauses Schwerzgrueb finanziert!  
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In den fetten Jahren hat es unser Finanzvorsteher nicht fertig gebracht, sich durchzusetzen und da-

rauf hinzuweisen, dass man ein strukturelles Defizit mit sich trägt. Verdeckt durch positive Abschlüsse 

hat sich niemand daran gestört. Die Ausgaben sind Jahr für Jahr weiter hinauf galoppiert. Dieses Kos-

tenwachstum ist nicht ausschliesslich selbst verschuldet, denn immer mehr Aufgaben werden vom 

Kanton auf die Gemeinden abgewälzt. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Pflegefinanzierung, welche 

die Gemeindebudgets in den nächsten Jahren weiterhin massiv belasten wird.  

Wie kann man mit einem solchen Ausblick die Einkommensseite vernachlässigen?  

Die bürgerlichen Grundsatzbeschlüsse, den Steuerfuss an das kantonale Mittel zu führen und einen 

Selbstfinanzierungsgrad von 80% zu erzielen, weisen diametral auseinander und sind bei den Aufga-

ben, welche die Stadt Bülach zu bewältigen hat nicht realistisch. Eine weitere Verfolgung dieser 

Grundsatzbeschlüsse führt dazu, dass Bülach weiter ausgehöhlt wird und die Lebensqualität weiter 

abnimmt. Einmal mehr ein Grauen bürgerlicher Politik. 

Was ist mit dem Tafelsilber, unseren Landreserven? Leider durch bürgerliche Politik schon veräussert! 

Nun übt sich unser Stadtrat seit diesem Herbst in operativer Hektik und schlägt uns knapp eine Wo-

che vor der Gemeinderatssitzung nochmals eine neue Version der Investitionsrechnung vor. Meine 

Herren, Stadträte, die Investitionsrechnung ist nicht das, was der Grünen Fraktion am meisten Kopf-

zerbrechen macht. Die Investitionen sind so transparent, dass der Gemeinderat die Übersicht hat und 

sich einig werden muss, welche Projekte höhere Priorität geniessen sollen. Andere Projekte werden 

zuwarten müssen. Wichtig ist es aber, das strukturelle Defizit in der Laufenden Rechnung in den Griff 

zu bekommen. Durch das WoV-System schafft es der Gemeinderat hier nicht, die Rechnung in einem 

genügend hohen Masse zu beeinflussen, dass es zu einschneidenden Massnahmen kommt. Dafür be-

nötigen wir die Arbeit von Verwaltung und Stadtrat. Hier muss es zu einschneidenden Massnahmen 

kommen, welche wirklich wehtun werden. Die Verwaltung wird eine starke Effizienzsteigerung an den 

Tag legen müssen.  

Wir begrüssen das Sparprogramm des Stadtrates, welches in die richtige Richtung geht. Leider liegt 

auch hier der Fokus auf den Investitionen. Die Laufende Rechnung soll bis 2017 um 8 Mio. entlastet 

werden. Bis 2017 werden wir dann möglicherweise schon ein Defizit von 20 Mio. nur aus der Laufen-

den Rechnung angehäuft haben!  

Der Grünen Fraktion ist klar, dass man ein strukturelles Defizit in dieser Höhe nicht von heute auf 

morgen beseitigen kann. Mit dem Budget 2014 hat es der Stadtrat zum ersten Mal geschafft, das 

Kostenwachstum in den Griff zu bekommen. Aber dies mehrheitlich durch Massnahmen, welche Auf-

gaben hinausschieben. D.h. das Problem wurde einmal mehr nach hinten geschoben. Eine Bewälti-

gung wurde noch gar nicht ins Auge gefasst! Diese muss nun effektiv erfolgen. 

Deshalb weist die Grüne Fraktion das Budget zurück.“ 
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3. Fraktionserklärungen 

 

Stefan Schnegg teilt mit, dass die EVP-Fraktion den Antrag der RPK als Teil des Wahlkampfs interpre-

tiere. Erstaunt sei er, dass nun auch die Grünen eine Rückweisung beantragen. Seiner Meinung nach 

sind die vergangenen Steuersenkungen Ursache der fehlenden finanziellen Ressourcen. Hektik sei nun 

fehl am Platz. Er betont, dass man sich klar machen muss, dass die Mehrheit des Stadtrats bürgerlich 

sei. Dies bedeute, dass nun die „eigenen Leute“ die Rückweisung beantragen würden. Er sieht viele 

Kosten durch den Kanton begründet, wo ebenso nicht die politische Linke die Mehrheit stelle. Die 

Folge einer Rückweisung sei ein Notbudget, d.h. es treten ein wenig Zustände ein wie dieses Jahr in 

den USA. In der Konsequenz bedeute dies eventuell 2014 kein Bächtelen, keine Ferienlager, keine 

Vereinsbeiträge. Für ihn ist klar, dass die „fetten Jahre“ vorbei sind. Aus diesem Grund seien die Steu-

ern wieder zu erhöhen und zugleich die Ausgaben zu reduzieren. In Vergangenheit seien viele neue 

Einwohner nach Bülach gezogen. Er ist überzeugt, dass Bülach diese nicht wegen ein, zwei Steuerpro-

zenten mehr wieder verlieren wird. Der Rat wird aufgefordert, nun keine unüberlegten Hüftschüsse 

vorzunehmen. 

 

David Weingartner führt für die SVP/EDU-Fraktion aus: 

„Die Gemeindeordnung regelt in Art. 18, unter anderem, dass der Gemeindehaushalt nach den 

Grundsätzen des Haushaltgleichgewichtes, der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit, der Verursacherfi-

nanzierung und der Dringlichkeit der Aufgaben zu führen sei. In seinen Grundsatzbeschlüssen legte 

der Gemeinderat im Jahr 2010 zum Thema Steuerhaushalt Folgendes fest: Die Stadt strebt einen aus-

geglichenen Finanzhaushalt an, das durchschnittliche Kostenwachstum im Rahmen des Finanzplans 

ist kleiner als die Zunahme der Erträge. Der Stadtrat wiederum schreibt in seinem Legislaturprogramm 

unter dem Punkt Finanzen, dass: bei jeder Entscheidung das Ziel eines ausgeglichenen Finanzhaus-

halts konsequent miteinbezogen wird; der Finanzhaushalt langfristig ausgeglichen ist; der Steuerfuss 

gesenkt wird; die Entwicklung des Aufwands begrenzt wird. Diese Aussage ist verbunden mit dem 

Kommentar „Es ist sicherzustellen, dass das durchschnittliche Kostenwachstum im Rahmen des Fi-

nanzplans weniger zunimmt als die Erträge.“ Sogar in den Top-Ten-Legislaturzielen des Stadtrats 

steht „10. Die Finanzen sind langfristig im Gleichgewicht.“ 

Bereits im Jahr 2011 monierte die Fraktion der SVP-EDU bei der Verabschiedung des Voranschlags, 

dass die Ausgaben im Voranschlag 2012 in keinem Verhältnis stehen würden und dass diesbezüglich 

von Seiten Stadtrat die Bremse anzuziehen sei. Nichts ist passiert. Anlässlich der Budgetversammlung 

im Dezember 2012 für den Voranschlag 2013 mussten wir wieder feststellen, dass die Verwaltung und 

der Stadtrat lieber von den selbstgefassten Legislaturzielen und den Grundsatzbeschlüssen des Ge-

meinderats abweichen, als die eigene Haltung bezüglich Geldausgeben selbstkritisch zu hinterfragen.  
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Bereits an dieser Sitzung forderten wir, der Stadtrat solle Massnahmen einleiten, welche sich im Vor-

anschlag 2014 in der Ausgabenseite korrigierend bemerkbar machen. 

Gemeinderätliche Korrekturen im Voranschlag wurden durch die Verwaltung und den Stadtrat igno-

riert. So wurde dem Personal eine Lohnerhöhung gewährt, welche völlig quer zur Situation lag. Stel-

len, für welche das Geld gestrichen wurde, wurden trotzdem geschaffen und besetzt. Mietverträge an 

der Feldstrasse, für welche das Geld gekürzt wurde, wurden trotzdem abgeschlossen. 

Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 12. November 2012, notabene noch vor der Verabschiedung 

des Voranschlags 2013, antwortete Stadtpräsident Walter Bosshard auf eine Frage von Gemeinderat 

Michael Graf gemäss Protokoll: „Ein Sparprogramm sei noch nicht gemacht worden. Doch sei dem 

Stadtrat klar, dass gespart werden müsse. Z.B. würden die Steuern nicht gesenkt. Auch werde gemein-

sam mit der Verwaltung geprüft, wo der Finanzplan noch verbessert werden könne.“ 

Nach wie vor ist in Teilen der Verwaltung ein völlig fehlendes Kostenbewusstsein festzustellen. Und 

die Stadträte sind offensichtlich nicht willens, dieses Verhalten in ihren Geschäftsfeldern zu korrigie-

ren. Ein gutes Dreiviertel-Jahr später verkündet der Stadtrat anlässlich der Präsentation des Voran-

schlags 2014 ein strukturelles Defizit in der Laufenden Rechnung. Verbunden mit der Ankündigung, 

dieses mittelfristig beheben zu wollen. 

Man stellt sich unweigerlich die Frage, was hat der Stadtrat im vergangenen Jahr gemacht? Er wuss-

te, dass dringend gespart werden muss, unterliess es aber, etwas zu machen. Auf den Unmut der Frak-

tionen, reagiert der Stadtrat mit einem eilig einberufenen Workshop, veranstaltet ein Streichkonzert 

in den Investitionen. Dies kommuniziert der Stadtrat gegenüber den Fachkommissionspräsidenten und 

der RPK mit der Aussage, das strukturelle Defizit bis 2017 beheben zu wollen und die Investitionen 

auf 15 Mio. jährlich zu plafonieren. Weiter verspricht der Stadtrat, dass es beim Sparprogramm keine 

Tabus geben solle – trotzdem sind keine Massnahmen erkennbar. Die Wahrheit liegt eher darin, dass 

von Sparbemühungen, resp. von einer Einsicht seitens Verwaltung und Stadtrat bislang noch nicht 

viel zu bemerken ist. Es werden lediglich Investitionen zeitlich verschoben, gemacht werden sie ein-

fach später. Einsparungen in der Laufenden Rechnung sind quer durch alle Geschäftsfelder, wenn 

überhaupt, nur sehr wenige auszumachen. Wenn solche vorhanden sind, dann sind es Abstriche, die 

niemandem weh tun. Es werden weiterhin fleissig neue Stellen geschaffen und Prestigeprojekte (Wer-

tekampagne, Labels) gepflegt. Dringend notwendige Sofortmassnahmen (z.B. Anstellungsstop) werden 

keine verfügt. Darauf angesprochen, erklärte der Stadtschreiber, dass er vom Stadtrat keinen Auftrag 

erhalten habe. Also wird einfach mal weiter gemacht wie bisher. 

Ein strukturelles Defizit in dieser Grösse baut sich nicht in einem Jahr auf. Offenbar unterliess es der 

Stadtrat, trotz mehrfacher, mehrjähriger Mahnungen von Seiten Gemeinderat und Kommissionen, 

dem übertriebenen Aufwandwachstum in der Verwaltung Einhalt zu gebieten. 

Fazit: Der Stadtrat hat zwar Investitionen verschoben, einige gestrichen, aber eigentliche Sparmass-

nahmen blieben bisher aus. Dass die erwähnten Beschlüsse, trotz etlicher Mahnungen in krasser Wei-
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se missachtet wurden und dass die Verantwortung für die Reparaturarbeiten nun mit einem lediglich 

mittelfristig terminierten Sparprogramm der kommenden Legislatur in die Schuhe geschoben werden 

soll, ist für die Fraktion der SVP-EDU absolut inakzeptabel. Die Verantwortung für dieses Defizit trägt 

das aktuelle Stadtratsgremium zusammen mit der Verwaltung und diese haben auch umgehend die 

notwendigen und auch unbequemen Gegenmassnahmen einzuleiten.  

Ebenso inakzeptabel ist, dass nun als Sofortmassnahme der Weg des geringsten Widerstands beschrit-

ten und der Steuerfuss angehoben werden soll. Dass dies lediglich eine Augenwischerei bedeutet, 

muss auch einem Nicht-Mathematiker auffallen. Mit den so erzielten Mehreinnahmen werden nicht 

mal 10% des strukturellen Defizits ausgeglichen. Sofortige Sparmassnahmen (z.B. Personalstopp / 

Reaktion auf die letztjährige Lohnerhöhung) sind unumgänglich. Wir brauchen kein neues Buch, wir 

wollen lediglich eine umgehende Richtungsänderung im Handeln des Stadtrats.  

Die Fraktion der SVP-EDU schliesst sich der Meinung der RPK an, dass der Voranschlag zurückzuwei-

sen sei, damit dieser entsprechend überarbeitet wird.“ 

 

Samuel Lienhart führt für die SP-Fraktion aus: 

„Eine der wohl wichtigsten Aufgaben von uns ist die Behandlung des Budgets. Das liegt in unserer 

Kompetenz. Gegen unseren Entscheid ist nicht einmal ein Referendum möglich. Wir tragen also eine 

hohe Verantwortung. Nehmen wir diese doch auch war und schieben den Schwarzen Peter nicht ein-

fach wieder dem Stadtrat zurück! Wir müssen wohl oder übel auch die Verantwortung für unsere 

Budgetentscheide der vergangenen Jahre tragen. Das gehört auch zur Transparenz in der Bülacher 

Finanzpolitik. Es ist nicht der Stadtrat, welcher das Budget genehmigt und den Steuerfuss festlegt. 

Nein das sind wir!  Lassen wir die Fakten sprechen! 

Seit 2008 haben wir den Steuerfuss von 102 auf 92 Prozentpunkte gesenkt. Diese Steuersenkung 

entlastete die Steuerpflichtigen in Bülach um insgesamt 19 Millionen Franken.  Gleichzeitig erhöhte 

sich das Eigenkapital auf rund 80 Millionen Franken. Wir hatten gute Zeiten – mit guten Jahresab-

schlüssen. Steuersenkungen konnten wohl verantwortet werden. Doch es gibt eben nicht nur Zeiten 

von Steuersenkungen, sondern auch solche von Steuererhöhungen. Auch in Bülach war das schon 

mehrere Male so. Das versteht auch die Bevölkerung. Ich wage zu behaupten, dass die letzte Steuer-

fusserhöhung die Bülacherinnen und Bülacher nicht reihenweise ins Unglück getrieben hat. 

Aber sicher bei der letzten Steuerfusssenkung vor einem Jahr, haben wir gewusst, dass die Zeiten der 

Ertragsüberschüsse vorbei sind. Die letzte 2-prozentige Steuerfusssenkung wurde in diesem Parlament 

gegen den – wenn auch etwas halbherzig vertretenen Willen des Stadtrates – wider besseren Wissens 

beschlossen, obschon sich die dunklen Wolken bereits deutlich zeigten. Die SP hat sich dagegen ge-

wehrt. Spätestens jetzt wissen wir, dass wir mit unserer damaligen Haltung Recht hatten. 

Was die RPK beantragt ist utopisch! Auf gar keinen Fall kann die SP den Rückweisungsantrag der RPK 

unterstützen. Ein ausgeglichenes Budget und die Einhaltung eines 80%-igen Selbstfinanzierungsgra-
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des im Finanzplan sind nicht umsetzbar. Um unsere Finanzen wieder in den Griff zu bekommen, 

braucht es nicht ein wildes Rumschlagen mit dem Zweihänder, sondern einen seriösen Prozess, wel-

cher darauf hinzielt, dass die Rechnung mittelfristig wieder ins Lot kommt. 

Für die SP ist klar, dass neben ausgabenseitigen Korrekturen auch einnahmeseitige Verbesserungen 

realisiert werden müssen. Der Bevölkerung alles zu versprechen ohne zu sagen wie es finanziert wer-

den soll ist nicht unsere Sache. Der Vorschlag des Stadtrates, den Steuerfuss moderat von 92 auf 94 

Prozentpunkte anzuheben, geht in die richtige Richtung. Die SP erachtet aber eine Erhöhung von 92 

auf 96 Prozentpunkte als angemessen. Damit wären wir im Jahr 2014 immer noch 6 Prozentpunkte 

unter dem Stand von 2008. Die durchschnittlichen  Steuerpflichtigen müsste damit pro Jahr mit rund 

100 Franken mehr Steuern für unsere Stadt rechnen.   

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sie den Antrag der RPK auf Rückweisung so unterstützen, müs-

sen sie auch sagen, dass es mit einigen Projekten, wie beispielsweise die Grossturnhalle, Sanierung 

Garderobengebäude FC Bülach oder das zentrale Verwaltungsgebäude doch nichts wird oder dass es 

eben erheblich länger dauern wird! Man kann nicht einfach den Steuerfuss so belassen, den Selbstfi-

nanzierungsgrad bei 80% ansetzen und den Bülacherinnen und Bülacher alles versprechen. Das ist 

schlicht nicht seriös. Das alles hat der Stadtrat ja auch klar aufgezeigt. Leider erst sehr spät. Aber 

wahrscheinlich wollte das der zuständige Finanzvorsteher und mit ihm der Stadtrat lange auch nicht 

wahrhaben. Wir stehen - wie andere vergleichbare Städte übrigens auch – vor der Tatsache, dass die 

Finanzen in Schieflage geraten sind.   

Die Abschiede der Fachkommissionen sind ja auch nicht aus dem Tierbuch! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen der Fachkommissionen, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben doch das Budget und 

die Investitionen auch seriös angeschaut? Keine einzige Fachkommission stellt aber den Antrag auf 

Rückweisung. Die vielen Gespräche mit den Stadträten und der Verwaltung zeigten auf, dass eine 

Rückweisung des Budgets nicht im Sinne der Sache liegt. Vielmehr haben auch die Fachkommissionen 

diverse Anträge gestellt. Diese sollen jetzt behandelt werden.   

Auch wir wollen das Gleichgewicht unserer Finanzen wieder erreichen. Aber nicht so, sondern in seri-

ös erarbeiteten Schritten, welche auch hier im Parlament diskutiert werden müssen. Also bitte jetzt 

keine „Hauruckübung“!“  

 

Patrick Tantanini teilt für die FDP-Fraktion mit:  

„Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat im Voranschlag 2014 ein Defizit von 3.3 Mio., dies nach 

einer “Korrekturrunde“, in der das ursprüngliche Defizit von 7.7 Mio. überarbeitet wurde. Obwohl der 

Stadtrat die Zeichen längst erkannt haben sollte, den Schwerpunkt der Budgetierung auf die Ausga-

bendisziplin zu legen, ist leider auch im Voranschlag 2014 nicht viel davon zu merken. Im Gegenteil, 

der Aufwand steigt munter weiter und es wird mit Verschiebungen der Investitionen versucht, das 

Bild zu schönen. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

9. Dezember 2013 

 

   

 

  721 
 

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Stellenentwicklung der Stadt Bülach wieder. Von rund 

135 Vollzeitstellen (Ende 1997) ist die Anzahl der Beschäftigten auf rund 238 Personen angestiegen 

(inklusive KESB, Betreibungsamt, etc.), ein Plus von nahezu 60%! Auch das Aufwandwachstum vom 

rund 87 Millionen (2005) auf rund 131 Millionen (2013) widerspiegelt diesen Trend (+51%). 

Auch wenn einzelne Produktegruppen keine oder wenig Sparpotenzial enthalten, sind verschiedene 

Kostentreiber festzustellen. Diese betreffen verschiedene Stellen bzw. die Verwaltung: Mieten (siehe 

neueste Beispiele 2013), dezentrale Struktur, IT, Kommunikation, Beratungsstellen, Expertisen, externe 

Fachberichte, Dienstleistungen von Dritten, um einige Punkte zu nennen. Bezüglich Investitionen und 

Kosten, welche durch die unverständliche, laufende Verschiebung des Baus einer zentralen Verwal-

tung entstehen, wird die FDP-Fraktion heute und auch zukünftig eine klare Haltung einnehmen und 

solche unsinnigen Ausgaben ablehnen. 

Die beantragte Steuerhöhung (wie auch mögliche weitere Erhöhungen) widerspricht den Grundsatz-

beschlüssen dieses Parlamentes und setzt ein falsches Zeichen. Die FDP-Fraktion wird einer Steuerhö-

hung nicht zustimmen, bevor nicht Massnahmen zur Kostensenkung aufgezeigt werden. 

Aufgrund der widerholten, anscheinend wirkungslosen Voten der FDP-Fraktion an dieser Stelle, dass 

die Aufwandseite reduziert werden muss, unterstützen wir einstimmig den Rückweisungsantrag der 

RPK. 

 

Diskussion 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard gibt einleitend seiner allgemeinen Sorge Ausdruck. Die Rückweisung 

beziehe sich zwar nur auf das Jahr 2014, es gelte jedoch auch die weiteren Jahre zu berücksichtigen. 

Er stellt aktuell eine Verhärtung im politischen Betrieb fest und sorgt sich um das vorherrschende 

Klima. Eine Verweigerungshaltung bringe nur Verlierer mit sich. Er ist der Meinung, dass die Budget-

debatte auch nicht für persönliche Abrechnungen missbraucht werden darf. 

Er geht kurz auf die aktuellen Kostentreiber (Beiträge Kleinkinderbetreuung, Sozial-  sowie Zentrums-

kosten) ein und bezieht sich auf die stadträtlichen Bemühungen diesen auf kantonaler Ebene entge-

gen zu wirken. 

Er weist auf die Verantwortung des Gemeinderats hin. Der Stadtrat habe ein Sparprogramm eingelei-

tet, welches vom Resultat her besser sei, als jenes der Anträge im Abschied der RPK. Er betont, dass 

heute diskutiert werden kann. Die Folge einer Rückweisung sei das Notbudget, was bedeute, dass ab 

dem 1. Januar 2014 nur noch die unmittelbar nötigen Mittel ausgegeben werden könnten. So müss-

ten z.B. Beiträge an die Vereine sistiert und städtische Anlässe wie die Sportlerehrung abgesagt wer-

den. Auch Aufträge an das lokale Gewerbe könnten nicht ausgelöst werden. Die Wirtschaftsförderung 

müsste gestrichen werden. Er stellt die Frage, ob der Rat dies wolle. Seiner Meinung nach haben die 

Fachkommissionen das Budget intensiv durchleuchtet. Als Ergebnis würden alle Abschiede der Fach-



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

9. Dezember 2013 

 

   

 

  722 
 

kommissionen auf Genehmigung lauten und nun solle der Rat den Voranschlag trotzdem ablehnen? 

Der Stadtpräsident appelliert an die Vernunft der Ratsmitglieder. Wunder seien nicht sofort zu erwar-

ten, diese bräuchten Zeit. Er ruft die Räte auf, auf das Geschäft einzutreten und das Budget inhaltlich 

zu diskutieren. Dies seien sie der Bülacher Bevölkerung schuldig. 

 

Andrea Spycher entgegnet auf die Fraktionserklärung der SP: Der Stadtrat trage selbst die Schuld. Die 

beantragte Rückweisung könne nicht als Verweigerung ausgelegt werden, sei doch im Vorfeld noch 

nie so intensiv diskutiert worden. Sie verweist auf die Vergangenheit, als immer wieder Entscheide des 

Rates missachtet worden seien, so bei der Lohnerhöhung um Fr. 125‘000.- im letzten Jahr, welche mit 

17 zu 9 Stimmen beschlossen worden sei. Damit habe der Stadtrat das Vertrauen verspielt. Auch die 

beschlossene Kürzung bei der Büroausstattung für die Abteilung Soziales und Gesundheit und danach 

die Streichung der Fr. 420‘000.- für die Miete der Büroräume an der Feldstrasse seien Beispiele hier-

für. Zum letzteren habe man letzte Woche ja sogar noch erfahren, dass ein neuer Kredit für die Aus-

stattung von Fr. 400‘000.- gesprochen worden sei. Es sei unverständlich, dass so etwas im stadträtli-

chen Alleingang geschehe, zumal der Stadtrat an der letzter Budgetsitzung den Miteinbezug des Par-

laments versprochen habe. Jetzt gebe es daher keinen anderer Weg mehr, als den Ball zurückzuspie-

len. Die Sparbemühungen hätten sich nicht nur auf die Investitionsrechnung sondern auch auf die 

Laufende Rechnung zu beziehen. Sie zieht das Fazit, dass der stadträtliche Vorschlag inakzeptabel sei 

und nicht dazu führe, dass die Finanzen ansatzweise ins Lot kommen. 

 

Alfred Schmid kommt auf das Votum von David Galeuchet und die Fraktionserklärung der Grüne Frak-

tion zurück. Er anerkennt, dass die Steuerbelastung in den vergangenen Jahren um rund Fr. 19 Mio. 

abgenommen hat, betont aber zugleich, dass für mehr als doppelt so viel Schulden abgebaut worden 

seien. 2008 habe Bülach einen der höchsten Steuerfüsse im Kanton gehabt. Er stellt die Frage, wes-

halb gerade juristische Personen nicht nach Bülach kämen, der Steuerertrag mache hier nur ver-

gleichsweise tiefe 5% aus. Für ihn ist der immer noch hohe Steuerfuss ein Grund. In einem Punkt geht 

er mit David Galeuchet einig: Das Investitionsprogramm zusammenzustreichen sei sehr einfach, je-

doch sei damit noch nichts erreicht. Es gelte bei der vergleichsweise teuren Verwaltung anzusetzen.  

Er betont, dass der Abschied der RPK bewusst sehr ausführlich ausgefallen sei, um die Rückweisung 

zu begründen und die Erwartungen an den Stadtrat zu formulieren. Der Umstand, dass der Stadtrat 

eine Erhöhung  des Steuerfusses beantrage, zeige nur dessen Hilflosigkeit auf. Er gehe damit den Weg 

des geringsten Widerstandes. Stattdessen sei der Status quo der Verwaltung zu hinterfragen. Er sei 

sich bewusst, dass dies weh tue, dies sei aber nötig. Er fordert ein „Fett-weg-Programm“ anstelle 

eines „Investitions-Verschiebungs-Programms“. Im Rahmen des Investitionsplans 2008-2017 liege 

noch einiges drin. Es gelte nun aber die operativen Kosten zu reduzieren.  
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Zum Schluss bringt er den Hinweis an, dass 2010 die Stadt Zürich, als das Parlament den Voranschlag 

zurückwiesen hatte, auch nicht still gestanden sei. In diesem Zusammenhang erwartet er, dass klar 

aufgezeigt werde, was noch möglich ist. 

 

David Galeuchet hätte den Steuerfuss schon früher oben behalten, dann hätte man nun das Geld auf 

der Seite, das man braucht. Er sieht noch viele Ausgaben seitens des Kantons auf Bülach zukommen. 

Das Mantra des Steuersenkens funktioniere seiner Meinung nach nicht. Zudem betont er, dass der 

Stadtrat ja mehrheitlich bürgerlich sei, wie das Parlament. Er fragt sich, was das eigentlich soll. 

 

Alfred Schmid nimmt Bezug auf den Grundsatzbeschluss betreffend Steuerfuss, demnach sich dieser 

dem kantonalen Mittel anzunähern habe. Man sei einen Schritt in diese Richtung gegangen, aber 

noch nicht dort. Er wäre grundsätzlich einverstanden den aktuellen Stand auch einmal einzufrieren, 

auf halben Weg den Grundsatzbeschlüsse einfach zu ignorieren gehe jedoch nicht. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart  nimmt den Rückweisungsantrag der RPK ernst. In Bezug auf den Selbst-

finanzierungsgrad von 80% verweist er darauf, dass der Stadtrat bereits 30 Mio. eingespart habe. 

Wenn die 80% im Finanzplan eingehalten werden müssen bedeute dies, dass der Cash Flow erhöht 

und noch einmal 30 Mio. eingespart werden müssen. Dann gelte es aber aufzuzeigen, was nicht mehr 

möglich sei. Einige Versprechungen seien dann nicht mehr haltbar. Als linker Vertreter sei er mit den 

bürgerlichen Stadtratsmitgliedern einig, dass nun nicht mit dem Zweihänder zur Tat geschritten wer-

den dürfe. 

 

Stefan Schnegg weist darauf hin, dass über die Grundsatzbeschlüsse schon oft diskutiert worden sei. 

Es gebe jedoch nicht nur einen Beschluss zur Senkung des Steuerfusses, sondern auch einen, der die 

Ausgeglichenheit der Rechnung fordere. Er bezieht sich darauf, dass viele Kosten kommunal nicht 

beeinflussbar seien, so zum Beispiel die Lehrerlöhne oder andere vom Kanton festgelegte Ausgaben. 

 

Alfred Schmid geht mit Hanspeter Lienhart einig, dass es nicht darum gehen könne Bülach „abzuwür-

gen“. Der Abschied der RPK mache daher ja einen Vorschlag wie die 80% Selbstfinanzierungsgrad 

eingehalten werden könnten. Entscheidend sei hier der zweite Satz im entsprechenden Abschnitt, 

wonach die RPK Toleranz in diesem Bereich zeige. Auch mit einer separaten Betrachtung der Sanie-

rung des Schulhauses Schwerzgrueb könne die RPK leben. Somit sei der Spielraum grösser. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart fragt nach, ob somit das Schulhaus von der 80%-Regel ausgenommen 

werden könne. 
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Alfred Schmid empfiehlt, dies doch so in den neuen Voranschlag aufzunehmen. 

 

Walter Fehr erkundigt sich beim Vorsitzenden, ob es korrekt sei, dass Alfred Schmid so oft zum glei-

chen Gegenstand das Wort ergreife. 

 

Alfred Schmid gibt bekannt, dass er nun alles gesagt habe. 

 

Der Vorsitzende hält fest, dass er es als eine Sache der Fairness erachte, dass auf eine persönliche 

Ansprache in einem Votum hin eine Replik seitens des Genannten erfolgen kann. 

 

Jürg Rothenberger entgegnet David Galeuchet, dass der Vorwurf, die bürgerliche Politik führe ins 

„Grauen“ lediglich Wahlkampf darstelle. Bisher sei die Schweiz mit bürgerlicher Politik immer erfolg-

reich gewesen. Er weist darauf hin, dass die Grundsatzbeschlüsse in jedem Jahr geändert werden 

könnten. Es sei folglich möglich darüber zu diskutieren. Diese Beschlüsse aber einfach zu ignorieren 

könne nicht sein.  

 

Cornel Broder führt aus: „Bereits seit einem Jahr ist die finanzielle Situation bekannt. Immer wieder 

hat man seither vom Sparprogramm gesprochen. Monatelang ist nichts passiert, erst in den letzten 

Wochen wurde ein Agieren des Stadtrats überhaupt bemerkbar. Leider handelte es sich dabei mehr-

heitlich um inhaltlose Public-Relation-Info (damit meine ich die zwar medienwirksame aber zahnlose 

Information betreffend Plafonierung Investitionen/Defizit muss in 3 Jahren behoben sein) und um 

Verschiebung von Investitionen, konkrete Sparmassnahmen (dort wo es weh tut, „Fett weg“) sind 

Fehlanzeige. Sollte der Stadtrat solche Entscheide bereits gefällt haben, frage ich mich, wieso dies 

nicht mitgeteilt wird. 

Das Problem kann nicht gelöst werden, indem in einzelnen Geschäftsfeldern kleine Beträge gestrichen 

werden (dies ist mit WoV , wo wir ja nur über das Globalbudget steuern können, weder möglich noch 

gewollt), sondern es obliegt dem Gesamt-Stadtrat für ein entsprechendes Kostenbewusstsein bei sich 

selber und in der Verwaltung zu sorgen. Dort wo dies der Gemeinderat in der Vergangenheit versucht 

hat, hat sich der Stadtrat dagegen gestellt, wie wir eben gehört haben. Und ich frage mich ernsthaft, 

als was der Stadtrat die Institution des Gemeinderats und damit die Vertretung der Bürger sieht. Eher 

als Öffentlichkeit, welche man über die eigenen Absichten und Begehrlichkeiten notwendigerweise 

informiert oder als Legislative, welche die Leitplanken festlegt und der man zu Rechenschaft ver-

pflichtet ist? Uns wurde versichert, es gebe bei der Suche nach Sparmöglichkeiten keine Tabus. Bisher 

nicht zur Sprache kamen Punkte wie ein sofortiger Personalstopp, Korrektur der letztjährigen Lohner-

höhung bei der Verwaltung (so wie ich informiert bin, ist fürs 2014 ein weiteres halbes Prozent Lohn-
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erhöhung budgetiert – ich frage mich, wie der Stadtrat beim aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und 

der finanziellen Situation der Stadt Bülach versuchen möchte, dies zu legitimieren.)  

Wir sprechen heute nicht über den Finanzplan 2014-2018, es geht um das Budget 2014. Es geht jetzt 

nicht um eine „Pflästerli-Politik“, nicht um ein Verschieben des Problems bis nach den Wahlen, son-

dern um einen spürbaren Richtungswechsel im Handeln der Verantwortlichen unserer Stadt.  

Wir fordern vom Stadtrat die dafür notwendigen Entscheide – wirksam im Voranschlag 2014 – auch 

wenn sie eben weh tun.“ 

Bezug nehmend auf das vorherige Votum von Stefan Schnegg entgegnet Cornel Broder, dass er sich 

zum Thema der Grundsatzbeschlüsse nicht äussern will. Es gehe jetzt um Kürzungen. Er will nicht in 

eine teure Verwaltung investieren, sondern über die nötigen finanziellen Ressourcen verfügen, um 

über Vorhaben wie die Gross-Sporthalle diskutieren zu können. Er betont, dass es um einen Rich-

tungswechsel gehe. Er gibt zu, dass es richtig sei, dass viele Kosten nicht beeinflussbar seien, aber 

dort wo es möglich sei, sei eine Korrektur nötig. 

 

5. Abstimmung Rückweisung 

 

Es liegt ein Antrag um Rückweisung des Voranschlages seitens der Mehrheit der RPK wie auch ein 

Antrag um Rückweisung des Voranschlages seitens der Grüne Fraktion vor, jeweils mit unterschiedli-

chen Empfehlungen. 

 

Die beiden Anträge werden einander gegenüber gestellt: Es entfallen 16 Stimmen auf den Antrag der 

RPK und 8 auf jenen der Grünen Fraktion, dies bei 3 Enthaltungen. 

 

Die Abstimmung über den Antrag der RPK ergibt in der Folge zunächst ein unklares Ergebnis. Die An-

zahl ausgezählter Stimmen übersteigt die Zahl der anwesenden Mitglieder um 1. Darauf wird die 

Abstimmung auf Antrag hin wiederholt. 

 

Der Gemeinderat stimmt mit 15 Ja- zu 11 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung dem Antrag der RPK 

um Rückweisung des Voranschlages 2014 zu. 

 

Der Vorsitzende verweist auf die Folgen des Entscheides, insbesondere das ab dem 1. Januar 2014 in 

Kraft tretende Notbudget (Beilage 3). 
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Traktandum 5 

Information betr. Gross-Sporthalle Hirslen 

 

Der Vorsitzende informiert wie folgt: „Am 1. November 2013 habe ich als Gemeinderatspräsident von 

der BSB (Beobachter-Stadt-Bülach) einen Brief bekommen. In diesem wird bemängelt, dass der Ab-

bruch des Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück der Hirslen wegen dem Neubau der Dreifachturn-

halle resp. die damit verbundenen Kosten und Wertvernichtung in Antrag und Weisung nicht ausge-

wiesen werden. Deshalb habe ich den Ratssekretär beauftragt den Vorwurf beim Gemeindeamt abklä-

ren zu lassen.  

Zur Ausgangslage: Das Grundstück und die sich darauf befindenden Zweifamilienhäuser werden aktu-

ell im Finanzvermögen geführt und sind auf 0 Franken abgeschrieben. Ursprünglich wurden die Woh-

nungen als Teil der Anlage gebaut und an Angestellte (Eismeister) vermietet. Eine Verschiebung der 

Gebäude ins Finanzvermögen erfolgte zum Zeitpunkt der kommerziellen Vermietung, d.h. der neuen 

Nutzung nicht. Die vom Abbruch betroffenen zwei Wohnungen generieren monatliche Einnahmen, 

inkl. Nebenkosten, von Fr. 2‘664. resp. Fr. 31‘968. pro Jahr. Die Abbruchkosten sind in Antrag und 

Weisung enthalten. Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich am 27. November Samuel Lienhart als 

Präsident Fachkommission IV, Stefan Basler als zuständiger Vertreter der RPK, Markus Wanner als 

Finanzfachmann und unser Ratssekretär zu einer Sitzung getroffen. An dieser Sitzung wurde be-

schlossen, dass die Frage betreffend Finanz- Verwaltungsvermögen geklärt wird. Verantwortlich dafür 

ist der zuständige Stadtrat Jürg Hintermeister, welchem ich nun gerne das Wort erteilen möchte.“ 

 

Samuel Lienhart bringt noch den Hinweis an, dass sich die Häuser aktuell im Verwaltungsvermögen 

und eben nicht im Finanzvermögen befinden. 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister informiert wie folgt: Zunächst bittet er die Mitglieder des Gemeinderats 

in Bezug auf die vorgängig gefällte Entscheidung, den Voranschlag 2014 zurückzuweisen, die Augen 

nicht vor der guten Arbeit des Stadtrats zu verschliessen. 

Betreffend die Gross-Sporthalle bestätigt er, dass der Hinweis der BSB aufgenommen wurde und ent-

sprechende Abklärungen beim Bezirksrat getätigt werden. Ende Januar sollte hier eine Antwort zu-

handen der RPK, welche das Geschäft aktuell berate, vorliegen. Er bringt zudem den Hinweis an, dass 

die bestehenden Häuser sehr sanierungsbedürftig seien und eine Erneuerung rund Fr. 500‘000.- kos-

ten würde. Eine Sanierung solle daher nicht erfolgen. Er bestätigt, dass man in dieser Sache wieder 

informieren werde. 

Im Zusammenhang mit der Anfrage von Andrea Spycher in der letzten Gemeinderatssitzung betref-

fend die Militärsporthalle informiert er, dass in der Zwischenzeit das Gespräch mit Bern stattgefunden 

habe. Seit letzter Woche sei zudem das Stationierungskonzept des Bundes, welches den Standort 
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Bülach bestätige, bekannt. Seitens der Verantwortlichen in Bern sei unterstrichen worden, dass es sich 

um ein Sanierungsvorhaben und nicht um die Realisierung einer neuen Halle handle. Es sei nun si-

chergestellt, dass die Informationen direkt über ihn, Jürg Hintermeister, laufen werden. 

 

Traktandum 6 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Keine Wortmeldung. 

 

Traktandum 7 

Diverses 

 

Roland Kübler bringt gegenüber dem Vorsitzenden noch einmal den Hinweis an, dass die Geschäfts-

ordnung den Umgang mit, respektive die Beschränkung von Mehrfachvoten regelt und er die Interpre-

tation des Vorsitzenden wonach die namentliche Nennung eines Mitglieds in einem Votum per se als 

persönlicher Angriff zu werten sei nicht teile. 

 

Cornel Broder dankt dem in Pension gehenden Leiter der städtischen Betriebe, Herbert Fritschi mit 

folgenden Worten: „In wenigen Tagen wird der Leiter der Städtischen Betriebe, Herr Herbert Fritschi, 

seinen offiziell letzten Arbeitstag im Werkhof Furt absolvieren. Wir durften Herbert Fritschi als äus-

serst kompetent und initiativ kennenlernen. Er hat es verstanden, uns die komplexen Zusammenhänge 

bei den Spezialfinanzierungen verständlich zu erklären. Seine Abteilungen wurden vorausschauend 

und zielgerichtet geführt.  Neben dem Alltagsgeschäft hatte Herbert Fritschi die nötige Erfahrung und 

das Know-how, die meisten Kontroll- und Planungswerkzeuge für die Abteilungen Wasserversorgung, 

Abwasser und Strassenunterhalt mitaufzubauen. Neben der langjährigen tadellosen Arbeit ist es ihm 

auch gelungen, seine Nachfolge auf vorbildliche Weise vorzubereiten, zu regeln und einzuarbeiten. Im 

Namen der Fachkommission, und ich gehe davon aus, im Namen des ganzen Gemeinderats, danke ich 

Herbert Fritschi für seinen Einsatz zugunsten der Stadt Bülach und wünsche ihm für die Zukunft beste 

Gesundheit und alles Gute.“  

 

Informationen des Vorsitzenden 

 

Er weist darauf hin, dass die Beschlüsse der Sitzung vom 4. November 2013 rechtskräftig geworden 

sind.  

 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

9. Dezember 2013 

 

   

 

  728 
 

Rechtsbelehrung 

 

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

die Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben. 

 

Der  lädt alle Mitglieder sowie das Publikum ein, sich bei den im Foyer bereit liegenden 

Sandwiches zu bedienen und schliesst die Sitzung. 

 

 

Bülach, 12. Dezember 2013 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Pascal Sidler  

 Ratssekretär 

 

 

 

 

Geprüft: Michael Graf  

 Gemeinderatspräsident 

 

 

 

 

 Julia Pfister 

 1. Vizepräsidentin 

 

 

 

 

 Frédéric Clerc 

 2. Vizepräsident 
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Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretär 

 Protokollsammlung 

  

 


