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17. Sitzung vom Montag, 5. September 2016, 19.00 bis 21.25 Uhr, im reformierten  

Kirchgemeindehaus 

 

Anwesend: Gemeinderat 

26 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

 Virginia Locher, Stadträtin 

  Walter Baur 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Ruedi Menzi 

  

Entschuldigt: Elisabeth Naegeli 

  Dominique Lauber 

  

Vorsitz: Nadja Naegeli 

Protokoll: Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst: Markus Schiess 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder. 

Dominique Lauber tritt per 30. September 2016 als Mitglied des Gemeinderats zurück. Die Vorsitzende 

verdankt die Mitarbeit im Gemeinderat und in der Fachkommission II.  

Als Mitglied des Gemeinderats für den zurückgetretenen Dominique Lauber wurde Andreas Müller per 

1. Oktober 2016 vom Stadtrat am 24. August 2016 als gewählt erklärt. Andreas Müller sitzt heute im 

Publikum und wird bereits jetzt herzlich willkommen geheissen.  

 

Die Auszählung des Rates ergibt 26 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 14. 

 

Die Ratsmitglieder sind fristgerecht und ordnungsgemäss zur Sitzung eingeladen worden. 
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Ergänzungen und Bemerkungen zur Traktandenliste 

 

Es liegen keine Änderungs-/Ergänzungsanträge vor. Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 27. Juni 2016 

2. Wahlen: Ersatzwahl in die Fachkommission II 

3. Motion von Daniel Wülser vom 27. Juni 2016 betreffend Änderung von § 7 der 

Personalverordnung der Stadt Bülach – Begründung 

4. Interpellation von Felix Böni vom 21. Juli 2016 zur Medienmitteilung der Sozialbehörde vom 

18.07.2016 mit dem Titel „Sozialbehörde Bülach setzt sich für wirkungsvollere Instrumente ein“ 

– Begründung 

5. Interpellation von Andrea Spycher namens der SVP/EDU-Fraktion vom 11. April 2016 

betreffend der Bülacher Organisationsentwicklung – Antwort des Stadtrats 

6. Interpellation von Elisabeth Naegeli namens der SP-Fraktion vom 18. April 2016 betreffend 

Privatisierung Kinderkrippe – Antwort des Stadtrats 

7. Interpellation von Romaine Rogenmoser namens der SVP/EDU-Fraktion vom 18. April 2016 

betreffend Primarschule – Antwort des Stadtrats 

8. Interpellation von Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 betreffend Gewerbe  

– Antwort des Stadtrats 

9. Postulat von Andrea Spycher namens der RPK vom 16. November 2015 betreffend Erbringung 

von Dienstleistungen der Abteilung Bildung – Antwort des Stadtrats 

10. Motion der FK III betreffend Zusammenlegung oder Vereinheitlichung der  

Beitragsverordnung der Stadt Bülach über die familienergänzende Betreuung im Vorschulalter 

wie auch die Verordnung über die schulische Tagesbetreuung der Stadt – Bericht und Antrag 

des Stadtrats 

11. Sport, Sanierung Freibad  2. Etappe – Verpflichtungskredit Fr. 1‘300‘000.00 

12. Ändern der Produktegruppenbezeichnung KU-01 in BE-03 (Anpassung Anhang I der 

Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

13. Spezialkommission OE Politik: Legitimation betreffend Überprüfung der Gemeinde- und 

Geschäftsordnung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes (nGG) 

14. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

15. Diverses 
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Eingang von neuen Vorstössen 

 

Interpellation von Felix Böni vom 21.07.2016 zur Medienmitteilung der Sozialbehörde vom 18.07.2016 

mit dem Titel „Sozialbehörde Bülach setzt sich für wirkungsvollere Instrumente ein“ 

Wortlaut: 

„Zur Medienmitteilung der Sozialbehörde vom 18.7.2016 mit dem Titel „Sozialbehörde Bülach setzt 

sich für wirkungsvollere Instrumente ein“ habe ich folgende Fragen: 

1. Welches sind die konkreten Mindestanforderungen, damit die Sozialbehörden die Bereitschaft 

eines Sozialhilfeempfängers zur Mitarbeit und sein Bestreben, die eigene Situation zu 

verändern, anerkennt? 

2. Bei wie vielen anerkannten Flüchtlingen (Ausweis B) und vorläufig aufgenommenen 

Flüchtlingen (Ausweis F) fehlt die Bereitschaft zur Mitarbeit und das Bestreben, ihre eigene 

Situation zu verändern (gemäss Mindestanforderungen Frage 1)? Dies aufgeschlüsselt nach 

Nationalität, nach Jahr und prozentual zu sämtlichen Flüchtlingen mit Ausweis F oder B. 

3. Bei wie vielen Sozialhilfeempfängern ohne Ausweis F und B fehlt die Bereitschaft zur Mitarbeit 

und das Bestreben, ihre eigene Situation zu verändern (gemäss Mindestanforderungen Frage 1)? 

Dies aufgeschlüsselt nach Nationalität, nach Jahr und prozentual zu sämtlichen 

Sozialhilfeempfängern ohne Ausweis F und B. 

4. Mit der kantonalen Volksabstimmung vom 4.9.2011 (Sozialhilfegesetz; Änderung 

vom12. Juli 2010; Informationen und Auskünfte; vorläufig Aufgenommene; ABl 2010, 1589) 

wurde vom Stimmvolk ein Gegenvorschlag, der anstatt Sozialhilfe nur Nothilfe für Flüchtlinge 

mit Ausweis F oder B vorsah, mit 61.66% abgelehnt (Bülach 55.04%). Warum missachtet die 

Sozialbehörde den damaligen Volkswillen? 

5. Die Sozialbehörde will, dass sämtliche Personen mit Ausweis F oder B nicht mehr nach dem 

Sozialhilfegesetz unterstützt werden. Das heisst auch diejenigen, die kooperieren.  

Wird diesen nicht ungerechtfertigt die Unterstützung entzogen? Wird diesen nicht 

ungerechtfertigt die Integration erschwert? 

6. Die Sozialbehörde schlägt vor, Personen mit Jahresaufenthaltsbewilligung B unterschiedlich 

zu behandeln, je nachdem, ob es sich um "Personen mit einem Asylhintergrund", d.h. anerkannte 

Flüchtlinge, oder andere Jahresaufenthalter handelt. Auf welcher rechtlichen Grundlage? 

7. Ausländer mit Ausweis F oder B können in der Schweiz nur mit einer speziellen Bewilligung 

arbeiten und teilweise nur im Wohnkanton. Würde diese Bewilligungspflicht abgeschafft, 

würden Ausländer mit Ausweis F oder B sich schneller in den Arbeitsmarkt integrieren.  
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Hat sich die Sozialbehörde überlegt, sich für die Abschaffung der Bewilligungspflicht 

einzusetzen? Wenn nein, warum nicht?  

8. Entspricht diese Medienmitteilung dem Willen des Stadtrats? 

 

Die Interpellation von Felix Böni wird an der heutigen Sitzung unter Traktandum 4 begründet.  

 

 

 

Postulat von Werner Oetiker namens der SP Bülach vom 24. August 2016 (Eingang: 27.08.2016) 

betreffend Tagesschule. 

Wortlaut: 

 

„Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, ob und in welcher Form Tagesschulen in Bülach eingeführt 

werden können.“ 

 

Werner Oetiker beantragt die sofortige Behandlung des Postulats. Er habe den Gemeinderat bereits im 

Vorfeld informiert, dass er die nächsten beiden Monate abwesend sei und das Postulat selber 

begründen möchte.  

 

Der Gemeinderat stimmt mit 17Ja- zu 9 Nein-Stimmen der sofortigen Behandlung des Postulats zu. 

Es wird nachträglich auf die Traktandenliste gesetzt und unter Traktandum 5 behandelt. 

 

 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen 

 

Keine. 
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Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 27. Juni 2016 

 

David Galeuchet beantragt folgende Protokolländerung:  

Seite 525, Diskussion, Abs. 1 

Traktandum 7 Behörden und Verwaltung, Personaldienst, Nachtragskredit Fr. 150‘000.00:  

„David Galeuchet teilt namens der Grünen mit, dass die Sozialstelle nicht gestrichen werden soll. Dies 

sei wichtig und sinnvoll, da so Bülacher Bürger in einer schwierigen Situation unterstützt und wieder 

ins Arbeitsleben integriert werden können. Die Sozialstelle soll aber von den Managementdiensten in 

eine andere Abteilung verschoben werden.“ 

Alt: „David Galeuchet teilt namens der Grünen mit, dass die Stelle aus dem Sozialstellenplan nicht 

einfach gestrichen worden sei, sondern in einer anderen Abteilung zur Verfügung stehe. Dies sei wichtig 

und sinnvoll, da so Bülacher Bürger in einer schwierigen Situation unterstützt und wieder ins 

Arbeitsleben integriert werden können. 

 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 27. Juni 2016 wird mit den vorgenannten Änderungen 

einstimmig genehmigt und verdankt.  

 

 

 

Traktandum 2 

Wahlen 

 

a) Ersatzwahl eines Mitglieds in Fachkommission II 

Durch den Rücktritt von Dominique Lauber wird per 30. September 2016 ein Sitz in der 

Fachkommission II frei.  

 

Die Vorsitzende fragt die IFK an, ob sie einen Wahlvorschlag für ein Mitglied in die Fachkommission II 

unterbreiten kann. 

 

Samuel Lienhart schlägt im Namen der IFK einstimmig Andreas Müller vor.  

 

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. 

 

Andreas Müller wird per 1. Oktober 2016 für den Rest dieser Amtsperiode als Mitglied der 

Fachkommission II gewählt.
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Traktandum 3 

Motion von Daniel Wülser vom 27. Juni 2016 betreffend Änderung von § 7 der 

Personalverordnung der Stadt Bülach – Begründung 

 

Daniel Wülser hat am 27. Juni 2016 eine Motion betreffend Änderung von § 7 der 

Personalverordnung der Stadt Bülach eingereicht.  

Wortlaut: 

 

„Mit diesem Schreiben reiche ich eine Motion zum Thema Änderung bzw. Erweiterung eines Satzes in 

der PVO unter Artikel § 7 ein. Mit dieser Motion verlange ich folgende Änderung bzw. Erweiterung des 

ersten Satzes nach dem Titel Ausschreibung: 

Offene Stellen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben. Handelt es sich jedoch um eine 

Führungsposition (Leitende Position) muss sie zwingend öffentlich ausgeschrieben werden. Die 

Mitarbeitenden / Untergebenen sind vor der Publikation umfassend über die Stellenausschreibung zu 

informieren.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Daniel Wülser um Begründung der Motion. 

 

Daniel Wülser führt aus: „In den vergangenen Monaten gab es bezüglich Stellenausschreibungen 

mehrere Varianten an Vorgehensweisen. Dies führte an verschiedenen Orten zu Unmut und zu 

Verunsicherung. Personalpolitik gehört zu den Schlüsselbereichen einer erfolgreichen Stadt, denn 

motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen tragen wesentlich zum Allgemeinwohl bei, unabhängig 

in welchem Bereich sie arbeiten. Deshalb braucht die Stadt Bülach die bestmöglichen Kaderleute. Um 

offene Stellen bestmöglich zu besetzen sowie dem Grundsatz der Transparenz und der 

Berechenbarkeit der Stadt Rechnung zu tragen, sollen alle Kaderstellen öffentlich ausgeschrieben 

werden. Das hat zum einen den grossen Vorteil, dass Bewerbungen von Kandidaten/innen möglich 

sind, die sonst gar nicht auf den Bildschirm kämen. Zum anderen bringen Personen von aussen 

frischen Wind.  

Mit der öffentlichen Ausschreibung ist es aber auch internen Kandidaten/innen möglich, sich zu 

bewerben, wenn sie dies möchten. Diese Möglichkeit kann sehr motivierend wirken, denn auch ein 

eigener Kandidat/in kann sich faire Chancen auf die Stelle ausrechnen. In diesem Sinne wird der 

Grundsatz, Kaderstellen öffentlich auszuschreiben, sich positiv auf das Personalmarketing auswirken, 

was indirekt der Stadt Bülach Kosten spart. Als Liberaler – wenn auch Grünliberaler – bin ich 

grundsätzlich von den Vorteilen des Wettbewerbs überzeugt. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit.“ 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

05. September 2016 

 

   

 

  561 
 

Stadtpräsident Mark Eberli teilt mit, dass der Stadtrat nicht bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. 

Die Forderungen seien eine zu grosse Einmischung in den Kompetenzbereich des Stadtrats und der 

Verwaltung. Grundsätzlich werden Stellen - dort wo es sinnvoll ist - ausgeschrieben. Es gäbe aber 

Situationen, wo es geeignete und qualifizierte interne Kandidaten für eine neu zu besetzende Stelle 

gäbe.  

 

Die Diskussion wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung  

Die Überweisung der Motion betreffend Änderung von § 7 der Personalverordnung der Stadt Bülach 

wird mit 21 Stimmen (bei 3 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen) abgelehnt.  

 

 

 

Traktandum 4 

Interpellation von Felix Böni vom 21. Juli 2016 zur Medienmitteilung der Sozialbehörde vom 

18.07.2016 mit dem Titel „Sozialbehörde Bülach setzt sich für wirkungsvollere Instrumente ein“  

- Begründung 

 

Felix Böni hat am 25. Juli 2016 (Datiert: 21. Juli 2016) zur Medienmitteilung der Sozialbehörde vom 

18.07.2016 mit dem Titel „Sozialbehörde Bülach setzt sich für wirkungsvollere Instrumente ein“ eine 

Interpellation eingereicht.  

 

Die Vorsitzende bittet Felix Böni um Begründung der Interpellation. 

 

Felix Böni führt dazu aus: 

„Es ist äusserst selten, dass eine Behörde wie die Sozialbehörde eine Pressemitteilung herausgibt und 

wenn sie sich damit einseitig für repressive Massnahmen gegenüber Sozialhilfebezügern mit 

Flüchtlingshintergrund einsetzen will, lässt das schon aufhorchen.  

Interessanterweise hat Claudio Schmid, Mitglied des Sozialbehörde und Kantonsrat der SVP vor knapp 

2 Jahre im Kantonsrat eine parlamentarische Initiative eingereicht, die genau das gleiche bezweckt, 

wie in der Medienmitteilung vorgeschlagen wird: anstatt Sozialhilfe soll für vorläufig aufgenommene 

Flüchtlinge nur noch Nothilfe ausgezahlt werden. Und der Kantonsrat will diese Initiative demnächst 

beraten. Lässt sich die Bülacher Sozialbehörde für einen politischen Vorstoss im Kantonsrat 

instrumentalisieren? Sehr speziell an der Medienmitteilung ist auch die fehlende Zahlengrundlage. 

Wenn in der Medienmitteilung die fehlende Bereitschaft zur Mitarbeit von einem Teil der 
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Sozialhilfebezüger erwähnt wird, will ich dazu auch gerne die Kriterien für eine solche Beurteilung 

kennen und wie viele Personen es effektiv und prozentual sind. Nur so lässt sich die Richtigkeit der 

Aussagen beurteilen. 

Ein weiterer Punkt, der mich stört, sind die vorgeschlagenen Massnahmen. Diese widersprechen einer 

Mehrheit der Stimmbürger, die 2011 genau darüber abstimmten und sich mit über 61% ganz klar für 

die Unterstützung mit Sozialhilfe anstatt Nothilfe ausgesprochen haben. Zudem werden nur 

repressive Massnahmen vorgeschlagen und keine integrativen.“ 

 

Stadtrat Rudolf Menzi gibt bekannt, dass der Stadtrat die Interpellation innerhalb der Frist von 

3 Monaten beantworten wird. 

 

 

 

Traktandum 5 

Postulat von Werner Oetiker namens der SP Bülach vom 24. August 2016 betreffend 

Tagesschule - Begründung 

 

Werner Oetiker hat namens der SP Bülach am 27. August 2016 ein Postulat betreffend Tagesschule 

eingereicht.  

 

Die Vorsitzende bittet Werner Oetiker um Begründung des Postulats. 

 

Werner Oetiker führt dazu aus, dass aufgrund von veränderten Familienstrukturen der Bedarf nach 

ausserfamiliären Betreuungsangeboten steige. Aktuell biete die Stadt Bülach in den Schulhäusern 

Böswisli, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb ein professionell geführtes Betreuungsangebot an. 

Es fehle aber das Angebot einer freiwilligen Tagesschule. Eine Tagesschule würde u.a. folgende 

Vorteile bieten:   

• Unterricht, Aufgaben, Verpflegung und Freizeit werden unter einem Dach vereint. 

• Kinder besuchen Unterricht, machen Aufgaben, geniessen das Mittagessen sowie die betreute 

Freizeit in einer konstanten Gruppe am gleichen Ort. 

• Gleichbleibende Gruppen ermöglichen enge Beziehungen, die dem Lernerfolg förderlich sind. 

• Ruhiger, strukturierter Tagesablauf in konstanten Gruppen in familiärer Atmosphäre. 

• Umfassendes Lern-, Förder- und Betreuungsangebot inkl. Aufgabenbetreuung durch 

Lehrpersonen. 

• Enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung und Individuelle Auffangzeiten. 

• Mittagsbetreuung begleitet durch qualifiziertes Betreuungspersonal und/oder Lehrpersonen. 
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• Möglichkeiten für zusätzliche Betreuung ausserhalb der Tagesschulzeit. 

• Standortvorteil 

Tagesschulen tragen zudem zur Förderung der Chancengleichheit der Kinder mit unterschiedlichem 

sozialen und kulturellen Hintergrund bei und bieten grosse Vorteile für die ganze Familie, da die 

Organisation im Alltag erleichtert und so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert wird.  

Gespräche mit der Stadt Uster und Unterlagen der Stadt Wallisellen zeigen, dass es verschiedene 

Varianten für die Umsetzung der Tagesschulen gibt, wie zum Beispiel Morgentisch, Auffangzeiten, 

Mittagstisch, Aufgabenhilfe und Betreuung. Deshalb müsste auch zuerst eine Bedarfsabklärung bei 

den Eltern gemacht werden. 

 

Stadträtin Virginia Locher teilt mit, dass sich die Primarschulpflege auch schon Gedanken über dieses 

Thema gemacht habe. Der Stadtrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen und innerhalb der Frist 

von 6 Monaten zu beantworten. 

 

Stefan Basler stellt den Antrag auf Nicht-Überweisung des Postulats. 

 

Samuel Lienhart spricht sich dafür aus, dass man doch zumindest eine Bedarfsabklärung durchführen 

und die Machbarkeit einer freiwilligen Tagesschule prüfen könne. Er spricht sich für die Überweisung 

des Postulats aus. 

 

Stefan Basler meldet sich zu Wort: „Bei Kinderkrippen und Tagesschulen werden meist Schlagwörter 

wie Gleichstellung von Mann und Frau, Familie und Karriere oder Fachkräftemangel bemüht.  

Schweden kennt das System der Kinderkrippen und Tagesschulen schon seit 30 Jahren. Daher möchte 

ich den Familienexperte Jonas Himmelstrand zitieren über eine Studie, welche die schwedische 

Regierung in Auftrag gegeben hat. Zitat: „Eine Studie der schwedischen Regierung zeigte, dass sich in 

den letzten 25 bis 30 Jahren die psychische Gesundheit der Jugendlichen stark verschlechtert hat, 

verglichen mit elf anderen europäischen Ländern. Die Schulleistungen haben dramatisch 

abgenommen, vor allem in den mathematischen Fächern. Eine unabhängige Studie, in der 1‘500 

Lehrer befragt wurden, zeigte, dass Eltern ihre Aufgabe weniger gut wahrnehmen als früher. Sie 

wissen nicht, wie Grenzen setzen und sie verstehen nicht, was ihre Kinder wollen und brauchen.“ 

Als man ihn fragte, was die Studie als Grund dafür angab, sagte er: „Weil die Kinder fünf Tage die 

Woche betreut werden, glauben die Eltern, die Leute dort seien verantwortlich für ihr Kind. Ganz 

normale schwedische Mittelklasse-Eltern, schreibt die Autorin, wüssten nicht mehr, wie man Kinder 

grossziehe.“ Auch in der Schweiz gibt es kritische Stimmen betreffend Kinderkrippen, so äussert sich 

der ehemalige Co-Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder und Jugendpsychologie 

folgendermassen „In den ersten drei Jahren sind Krippen nicht sinnvoll“. Die Folgen von Krippen in 
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den ersten drei Jahren äussern sich folgendermassen: Kinder haben Mühe Bindungen aufzubauen, sie 

sind hyperaktiv, ablenkbar, aggressiver und haben wenig Vertrauen in sich oder andere. Begründet 

werden diese drei Lebensjahre folgendermassen (Zitat): „In den ersten drei Lebensjahren wird das 

sogenannte Urvertrauen gebildet. Wer es besitzt, hat eine stabile psychische Struktur. Wir werden 

damit nicht geboren, wir müssen es erwerben. Dazu brauchen wir eine affektregulierende Mutter, wie 

dies die Psychologen nennen. Sie schützt das Kleinkind vor zu grossen Erregungszuständen. «Egal, wie 

gut eine Pflegeperson ausgebildet ist, sie kann aus Sicht des Babys nur eine Notlösung sein», sagt die 

Psychoanalytikerin Scheerer. Das kommt daher, dass Babys noch kein inneres Bild der Mutter 

aufrechterhalten können, um sich zu trösten. Wenn das Baby sein Mami nicht sieht, ist das Mami für 

immer weg.“ Ein weiterer negativer Effekt dieser Politik aus Schweden zeigt eine weitere Studie auf, 

dass über die Hälfte der Frauen um die fünfzig frühzeitig aufhört zu arbeiten. Es war die erste 

Generation von Frauen, welche Mutterschaft und Vollzeitarbeit kombinieren musste. Die Ursache sind 

Erschöpfungszustände oder zu Neudeutsch Burn-out. 

Zudem wird ein gesellschaftlicher Druck auf diejenigen Eltern ausgeübt, die ihre Kinder zu Hause 

betreuen möchten. Was mich am meisten ärgert ist Folgendes: Die Geringschätzung der Eltern, die 

eigenverantwortlich ihre Betreuungsaufgaben wahrnehmen. Sie zeigt sich vor allem darin, dass diese 

über ihre Steuern mithelfen müssen anderen ihre Lifestyle-Pläne, nach dem Motto „Alles ist möglich, 

Null Verantwortung“, zu verwirklichen. 

Die SVP/EDU setzt sich ein für Eigenverantwortung in der Kindererziehung. Daher sage ich aus 

Überzeugung Nein zur Tagesschule.“ 

 

Werner Oetiker meint dazu, dass er ebenfalls diverse Studien zitieren könnte, die genau das Gegenteil 

aufzeigen. Er präzisiert zudem, dass es hier nicht um das Thema Kinderkrippen-Tagesschulen gehe, 

sondern um ein Tagesschulangebot für Kinder ab dem Kindergartenalter bis hin zur 6. Klasse. Er habe 

auch mit den Verantwortlichen in Uster gesprochen. Dort seien die freiwilligen Tagesschulen 

mittlerweile so sehr gefragt, dass das Angebot ausgebaut worden ist. Uster habe ihm bestätigt, dass 

ihre Tagesschulen ungefähr kostenneutral seien. W. Oetiker bittet den Gemeinderat, der Überweisung 

des Postulats zuzustimmen.  

 

Frédéric Clerc fragt Stadträtin Virginia Locher an, in wie weit sich die Primarschulpflege schon mit 

dem Thema Tagesschule befasst habe und ob eine solche Bedarfsabklärung für sie einen grossen 

Aufwand mit sich bringen werde.  

 

Stadträtin Virginia Locher teilt mit, dass man sich schon mal mit diesem Thema befasst habe, aber 

darüber noch keine konkreten Details und Abklärungen vorliegen.  
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Abstimmung  

Der Gemeinderat hat der Überweisung des Postulats mit 15 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen bei 

2 Enthaltungen zugestimmt. 

 

Die Frist zur Beantwortung des Postulats durch den Stadtrat beträgt 6 Monate. 

 

 

 

Traktandum 6 

Interpellation von Andrea Spycher namens der SVP/EDU-Fraktion vom 11. April 2016 

betreffend der Bülacher Organisationsentwicklung – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 22. August 2016 (SRB-Nr. 256) fristgerecht die Interpellation von 

Andrea Spycher namens der SVP/EDU-Fraktion vom 11. April 2016 betreffend der Bülacher  

Organisationsentwicklung beantwortet. Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Die Vorsitzende fragt Andrea Spycher an, ob sie zur Antwort des Stadtrats Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Andrea Spycher dankt dem Stadtrat im Namen der SVP/EDU-Fraktion für die Beantwortung der Fragen 

und bemerkt dazu: „Leider fällt die Beantwortung unserer Fragen einmal mehr unbefriedigend aus 

und hat uns in unserer Meinung bestärkt, dass die Organisationsentwicklung mit wackligem, wenn 

überhaupt mit einem Fundament in Angriff genommen wurde. Wie kann es sein, dass eine 

Neuorganisation ohne Analyse angegangen wird? Sich nur die Frage nach der Zukunft zu stellen 

genügt nicht! Professionelle Organisationsentwicklung sieht anders aus. Wenn der Stadtrat sich 

entschieden hat, das Projekt mit internen Ressourcen durchzuführen, erwarten wir auch das nötige 

Fachwissen unserer Verwaltungsangestellten.  

Auch die genannten Zielsetzungen haben keine prägnante Aussagekraft. Sie sind schwammig und nicht 

messbar, nach dem Motto: „Papier nimmt alles an“. 

Zur Frage, wie die parallel laufende Organisationsentwicklung Bildung koordiniert werde, wird zur 

Antwort gegeben, dass diese auf politischer Ebene durch regelmässige Diskussionen im Stadtrat und in 

der Primarschulpflege erfolge. In diesem Sinne hoffen wir natürlich auf viele konstruktive Gespräche 

innerhalb dieser Gremien, bezweifeln aber aufgrund der aktuellen Situation und der Antworten 

qualitative Ergebnisse. Quantitativ hoch ist lediglich das Honorar des externen 
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Organisationsentwicklungs-Beraters in der Bildung, welches sich in der Grössenordnung von 

Fr. 125‘000.00 bewegt.  

Den krönenden Abschluss all dieser Antworten erhält man dann zum Schluss, nämlich, dass die 

internen städtischen Ressourcen nicht veranschlagt und im laufenden Projekt nicht erhoben werden. 

Für das Projekt Organisationsentwicklung wurde keine neue Kostenstelle geschaffen. Ob dieser Aussage 

können wir nur leer schlucken und fragen uns sicherlich berechtigt, wie bzw. wo denn nur schon die 

vorher erwähnten Gesprächsrunden verbucht worden sind und wie ein entsprechendes Controlling 

vorgenommen wird. 

Fazit für uns ob dieser Geschichte bzw. dieser Antwort: Eine absolut ungenügende und unbefriedigende 

Leistung der zuständigen Personen auf Kosten der Bülacher Steuerzahler. Ein ersichtlicher Mehrwert ist 

für uns nicht gegeben.“ 

 

 

 

Traktandum 7 

Interpellation von Elisabeth Naegeli namens der SP-Fraktion vom 18. April 2016 betreffend 

Privatisierung Kinderkrippe – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13. Juli 2016 (SRB-Nr. 252) fristgerecht die Interpellation von 

Elisabeth Naegeli vom 18. April 2016 betreffend Privatisierung Kinderkrippe beantwortet. Die Antwort 

wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Die Vorsitzende fragt Samuel Lienhart an, ob er stellvertretend für Elisabeth Naegeli zur Antwort des 

Stadtrats Bemerkungen anzubringen hat. 

 

Samuel Lienhart antwortet im Namen von Elisabeth Naegeli, dass die SP-Fraktion gespannt auf den 

Vergabeentscheid betreffend neuer Trägerschaft sei. Man hoffe, dass der Wechsel vom städtischen 

Betrieb zu einem privaten Anbieter möglichst einfach und ohne grosse Probleme von statten gehe. 

Betreffend der veranschlagten Kosten zeichne sich jetzt schon ab, dass es hier zu einer 

Überschreitung kommen wird, was wahrscheinlich nicht ganz im Sinne des Stadtrats sein dürfte.  
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Traktandum 8 

Interpellation von Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 namens der SVP/EDU-Fraktion vom 

18. April 2016 betreffend Primarschule – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 22. August 2016 (SRB-Nr. 258) fristgerecht die Interpellation von 

Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 betreffend Primarschule beantwortet. Die Antwort wurde 

den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Romaine Rogenmoser spricht sich dazu wie folgt aus: „Wenn ich die Antwort des Stadtrats zu meiner 

Interpellation betreffend Primarschule lese, fällt mir spontan Plutarch ein. Der Name wird den 

wenigsten hier geläufig sein, aber ich kann kurz den Kern der Geschichte widergeben: Der grichische 

Philosoph erzählte in einem seiner Bücher die Geschichte eines Herrschers, der alle Boten, die ihm 

unliebsame Nachrichten brachten, töten liess. Daraus entstand das Sprichwort im Englischen: „don’t 

shoot the messenger“, was so viel bedeutet: mach nicht den Überbringer einer Botschaft für die 

Botschaft selber verantwortlich. So ungefähr bin ich mir vorgekommen, als die Entrüstungswelle 

losging nach der Begründung meiner Interpellation und so komme ich mir auch nach der Antwort des 

Stadtrates vor.  

Der Stadtrat und insbesondere der Stadtpräsident betonen ja immer mal wieder, dass man bei 

Unklarheiten das Gespräch mit den entsprechenden Entscheidungsträgern suchen soll. Und genau das 

habe ich in dieser Angelegenheit auch getan. Ich habe mit der fürs Böswisli zuständigen 

Schulpflegerin, der Schulleiterin und auch mit der Schulpräsidentin selber gesprochen. Leider ohne 

Erfolg. Weil ich aber von so vielen Eltern in den diversen Angelegenheiten angesprochen wurde, habe 

ich mich entschieden, der Sache mit einer Interpellation auf den Grund zu gehen.  

Leider auch wieder ohne Erfolg – denn die Antwort des Stadtrates enthält weder weiterbringende 

Neuigkeiten noch zeigt sie einen erkennbaren Willen seitens des Stadtrates, in diesen 

Angelegenheiten eine Lösung zu suchen. Einmal mehr kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, 

dass es nicht um die Sache geht, sondern darum, eine weisse Weste zu präsentieren. 

Diese „alles-ist-gut“ Beschönigungsmethode der Schule möchte ich noch kurz am Beispiel QUIMS 

zeigen: QUIMS steht für Qualität in multikulturellen Schulen. Eine QUIMS Schule kann werden, wer 

mehr als 40 % fremdsprachige Kinder hat. Dies trifft natürlich aufs Böswisli zu. Mit einem Anteil von 

fast 73 % fremdsprachlichen Kindern erfüllt das Böswisli die Kriterien easy. Erstaunlich ist aber, dass 

sicher noch mindestens eine andere Schule in Bülach die Kriterien erfüllen würden – nämlich der 

Lindenhof mit 50 % und wahrscheinlich auch das Schwerzgrueb mit fast 47 %. Die entsprechenden 

Schulleitungen haben aber davon abgesehen, einen Antrag für QUIMS zu machen, wohlwissend, dass 

QUIMS gleichbedeutend ist mit dem Stigma einer „Ausländerschule“. Und auch das habe ich nicht 

geträumt, sondern in den diversen Gesprächen mit den entsprechenden Entscheidungsträgern 
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erfahren. Dass die Schulpflege durch dieses Unterlassen auch noch auf den Geldsegen des Kantons 

verzichtet (immerhin auf rund Fr. 40‘000 pro Jahr und Schule), macht die Sache umso brisanter. In 

diesem Sinne: don’t shoot the messenger – ich bin für den Inhalt der Botschaft nicht verantwortlich.“ 

 

 

 

Traktandum 9 

Interpellation von Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 betreffend Gewerbe  

– Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 22. August 2016 (SRB-Nr. 257) fristgerecht die Interpellation von 

Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 betreffend Gewerbe beantwortet. Die Antwort wurde den 

Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Die Vorsitzende fragt Romaine Rogenmoser an, ob sie zur Antwort des Stadtrats Bemerkungen 

anzubringen hat. 

 

Romaine Rogenmoser bedankt sich – auch im Namen des Gewerbe Bülachs – für die Antwort des 

Stadtrats und wendet sich mit folgenden Worten an Hanspeter Lienhart: „Wohlwissend, dass die 

ganze Raumplanung Stadtrat Lienhart zu verdanken ist, kann ich nur sagen: ich ziehe meinen Hut vor 

Ihnen und bedaure, Sie nicht in den eigenen Reihen zu haben. Natürlich nicht, was Ihre Gesinnung 

betrifft, aber was die Effizienz Ihrer Arbeit betrifft.“ 

 

 

 

Traktandum 10 

Postulat von Andrea Spycher namens der Rechnungsprüfungskommission vom 16.11.2015 

betreffend Erbringung von Dienstleistungen der Abteilung Bildung – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 1. Juni 2016 (SRB-Nr. 176) fristgerecht das Postulat von Andrea 

Spycher betreffend Erbringung von Dienstleistungen der Abteilung Bildung beantwortet. Die Antwort 

wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Die Vorsitzende fragt Andrea Spycher an, ob sie zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 
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Andrea Spycher nimmt zur Antwort des Stadtrats wie folgt Stellung: „Im Namen der RPK danke ich 

dem Stadtrat für die Beantwortung unseres Vorstosses. Leider hält die Exekutive an ihrer Strategie, 

Dienstleistungen der Abteilung Bildung weiteren Gemeinden oder Schulen anzubieten, fest und 

beantragt dem Gemeinderat Abschreibung des Postulates. Als Begründung beschreibt sie u.a. die 

Bedeutung von Bülach als Zentrum im Zürcher Unterland sowie die wichtige Vorbildfunktion 

gegenüber den umliegenden Gemeinden.  

Weiter schreibt der Stadtrat, das Angebot der schulnahen Dienste gehöre zu den Kernaufgaben der 

Schulen. Wohl wahr in der eigenen Gemeinde, umstritten und wohl in keinem Gesetz verankert, wenn 

es um die Ausdehnung an Gemeinden und Schulen ausserhalb der Kreisgemeinden geht. In der 

Antwort wird nebst der Schulsozialarbeit und dem Therapieangebot insbesondere dem 

schulpsychologischen Dienst Beachtung geschenkt. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen schreiben 

vor, dass dieser Dienst in der Regel mindestens 3 Vollzeitstellen umfassen muss. Bülach verfügt im 

Moment exakt über dieses Mindestpensum. Wenn nun, wie mit Winkel bereits geschehen, ein 

bestehender Vertrag gekündigt wird, besteht das Risiko, dass die Mindestgrösse nicht mehr erreicht 

werden kann und somit „neue Kunden akquiriert werden müssen“. 

Als Alternativen sind folgende Angebote aufgeführt: Die Zusammenarbeit mit bestehenden grösseren 

Diensten oder ein Zusammenschluss in einem Zweckverband oder aber das Modell gemäss 

Interessengemeinschaft Bildung Bezirk Bülach (IGB3). Das Modell der IGB3 ist relativ neu. 

Schulpsychologen sind weiterhin von der Gemeinde angestellt, werden jedoch über die KOFAS 

(Koordinations- u. Fachstelle SPD Bezirk Bülach) einheitlich koordiniert und geleitet. Keines dieser 

Angebote wäre nach Meinung des Stadtrats eine Lösung für Bülach. Wie bereits erwähnt erachtet er 

den gefällten Entscheid als den richtigen Schritt in die Zukunft. 

Eine Mehrheit der RPK teilt diese Meinung nicht, hält weiter am Vorstoss fest, beantragt keine 

Abschreibung und die Beibehaltung auf der Pendenzenliste aufgrund folgender Punkte: 

- Ausbau dieser Dienstleistungen ist keine zentrale Aufgabe der Stadt. Die aufgeführten Argumente 

überzeugen nicht. 

- Mit zunehmender Grösse steigt der Koordinations- und Kontrollaufwand. Der personelle Bestand 

der Verwaltung wird steigen, die Verantwortung trägt Bülach. 

- Druckmittel zum Nichtausbau von weiteren schulnahen Diensten sollaufrecht erhalten werden. 

Eine unkontrollierte Ausweitung muss vermieden werden.“ 

 

Claudia Forni beantragt die Diskussion, welcher mit 16 Stimmen stattgegeben wird. 
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Diskussion 

 

Claudia Forni hält für die Grünen fest, dass für den schulpsychologischer Dienst - und davon rede man 

hier ganz konkret - eine Mindestgrösse festgelegt werden müsse und dies nicht einfach eine 

Erfindung der Bildungsdirektion sei. Der Auftrag dazu wurde ihr 2013 vom Kantonsrat erteilt, der 

damit mit einer grossen Mehrheit – auch aus der rechten Hälfte des Parteienspektrums – dem Antrag 

seiner Kommission für Bildung und Kultur zustimmte. Damit konnte die Gefahr einer Kantonalisierung 

gebannt und die wesentlichen Vorzüge für Effizienz und Professionalität dennoch beibehalten 

werden. Denn es liege auf der Hand, dass z.Bsp. die Stellvertretungen in einem Dienst mit weniger als 

drei Stellen schwer zu handhaben sind. Und es sei ebenfalls klar, dass ein grösseres Spektrum an 

fachlichen Qualitäten für seriöse Abklärungen sehr zuträglich ist. Und seriöse Abklärungen seien es ja, 

die man wolle. Zudem könne mit einer sinnvollen Zuweisung vermieden werden, dass es Probleme 

gibt, wenn die Chemie nicht stimmt. Denn ein schulpsychologischer Dienst treffe Entscheidungen, die 

nicht nur die Gemeinden viel kosten, sondern auch für die betroffenen Kinder und ihre Familien von 

grösster Bedeutung sein können. Dass es – auch im eigenen Interesse – sinnvoll sei, diesen Dienst 

weiterhin von der Stadt Bülach aus anzubieten, hat der Stadtrat in seiner Antwort klar dargelegt. 

Damit das gesichert ist, ohne dass eine einzelne angeschlossene Gemeinde ihre Bedingungen einfach 

diktieren könnte, müsse Bülach dabei seine Fühler etwas weiter als nur bis zu den Kreisgemeinden 

ausstrecken dürfen. Man habe im Juni einstimmig einer neuen Steuerungsgrösse 

„Kostendeckungsgrad von 100% für Leistungen des schulpsychologischen Dienstes für andere 

Gemeinden“ zugestimmt. Es liege am Gemeinderat, darüber zu wachen, dass diese Steuergrösse auch 

eingehalten werde. Im Übrigen sei bereits früher dargelegt worden, dass die Zentrumsfunktion der 

Stadt Bülach, neben einer klaren Verantwortung auch gewisse Vorteile in Sachen Selbstbestimmung, 

Kundennähe und Standortförderung bringe. Man könne ja auch einmal stolz darauf sein, ein Zentrum 

zu sein. 

 

Julia Pfister teilt mit, dass dieses Thema und insbesondere die Weiterverrechnung von Kosten an 

andere Gemeinden in der Fachkommission geprüft worden sei. Deshalb habe man ja neu auch den 

Kostendeckungsgrad eingeführt. Es sei Stadträtin Virginia Locher und Markus Fischer zuzutrauen, dass 

sie dies kontrollieren und im Auge behalten werden. 

 

Andrea Spycher merkt zu den Ausführungen von C. Forni an, dass es hier nicht nur um den 

schulpsychologischen Dienst gehe, sondern um den Grundsatzentscheid des Stadtrats, welcher 

beinhaltet, dass Bülach grundsätzliche Dienstleistungen wie Therapieangebote oder auch die 
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Schulsozialarbeit auslagern möchte. Dies wolle die RPK aber nicht. Diese Dienstleistungen sollen nicht 

von irgendwo ausserhalb der Kreisgemeinden Bülach vollumfänglich betreut werden.  

 

Andres Bührer meint, dass man sich die die Frage stellen müsse, wie weit hinaus denn Bülach solche 

Dienstleistungen anbieten müsse? Die Argumentationen seien ja gut und recht, aber es brauche klare 

Grenzen und auch eine gewisse Logik, damit Bülach nicht einfach zum Dienstleister für alle 

Gemeinden kreuz und quer durch den Kanton werde. 

 

Fredy Schmid ist der Meinung, dass es eigentlich nicht noch mehr Argumentationen brauche. Es gäbe 

zu viele offene, nicht geklärte Punkte. Man müsse dieses Thema auf jeden Fall im Auge behalten und 

deshalb sei er gegen die Abschreibung des Postulats.  

 

 

Abstimmung 

Der Rat ist mit 14 Nein-Stimmen zu 10 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen die Abschreibung des 

Postulats. Das Postulat wird auf der Pendenzenliste belassen und im Geschäftsbericht des Stadtrats als 

unerledigt aufgeführt. 

 

 

 

Traktandum 11 

Motion der Fachkommission III betreffend Zusammenlegung oder Vereinheitlichung der 

Beitragsverordnung der Stadt Bülach über die familienergänzende Betreuung im Vorschulalter 

wie auch die Verordnung über die schulische Tagesbetreuung der Stadt – Bericht und Antrag 

des Stadtrats 

 

Zur am 24. Juni 2015 von der FK III eingereichten und vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 

31. August 2015 überwiesenen Motion hat der Stadtrat am 13. Juli 2016 Bericht und Antrag 

verabschiedet. Dieser wurde den Mitgliedern des Gemeinderats zugestellt. 

 

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

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

 

Im Falle einer Erheblicherklärung hat der Stadtrat der Forderung innert eines Jahres zu entsprechen. 
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Die Vorsitzende fragt die Fachkommission III an, ob sie zu Bericht und Antrag des Stadtrats noch 

Bemerkungen anzubringen hat. 

 

Felix Böni nimmt für die Fachkommission III wie folgt Stellung zu Bericht und Antrag:  

„Wir haben in der Fachkommission Bericht und Antrag des Stadtrats gemeinsam angeschaut. Die 

Fachkommission hat dazu folgende Bemerkungen: 

 Leider werden die administrativen Kosteneinsparungen nicht aufgezeigt, die bei der Bearbeitung 

der Gesuche durch eine zentrale Stelle anfallen müssen. Denn neben der Einsparung von rund 

Fr. 50‘000 durch tiefere Zahlungen an die Kinderbetreuung der Schule gibt es sicher noch weitere 

Einsparungen. 

 Es werden verschiedene Varianten aufgezeigt, wie die Gesuche bearbeitet werden können. Die 

Fachkommission ist der Meinung, dass diese Gesuche aber nur durch eine einzige Stelle bearbeitet 

werden sollen und nicht durch mehrere, wie es eine Variante vorschlägt.“ 

 

 

 

Stefan Basler informiert, dass die SVP-EDU Fraktion der Überzeugung ist, dass der Stadtrat den 

Auftrag sehr gut umgesetzt hat. Durch diese Vereinheitlichung spare die Stadt Bülach Kosten von 

Fr. 50‘000.00. Ein Wermutstropfen sei, dass man sich noch nicht klar darüber ist, in welcher 

Organisationsform diese Vereinheitlichung durchgeführt werden soll und wie hoch die Ersparnisse 

dadurch seien. Die SVP/EDU-Fraktion unterstützt die Vereinheitlichung der Beitragsverordnung der 

Stadt Bülach über die familienergänzende Betreuung im Vorschulalter wie auch die Verordnung über 

die schulische Tagesbetreuung der Stadt und ist für die Erheblicherklärung der Motion.  

 

Felix Böni teilt mit, dass die Grünen dafür sind, bürokratische Doppelspurigkeiten abzubauen und 

deshalb befürworten sie grundsätzlich die Zusammenlegung dieser zwei Verordnungen. Die 

Zusammenlegung müsse aber für die Eltern kostenneutral erfolgen. Es könne nicht sein, dass man 

durch die Zusammenlegung neben den administrativen Einsparungen auch noch Fr. 50‘000.00 bei den 

Beiträgen an die Eltern spare.  

Felix Böni stellt daher folgenden Antrag: „Der Stadtrat wird aufgefordert, bei der Ausarbeitung der 

neuen Verordnung die Beitragstabelle so anzupassen, dass die Zusammenlegung ohne Einsparungen 

bei den Elternbeiträgen erfolgt. Wir werden der Erheblicherklärung zustimmen, beantragen aber, dass 

Ziffer 2 des stadträtlichen Antrags wie folgt angepasst wird: „Die Motion der FK III wird im Sinne der 

Erwägungen für erheblich erklärt wird.“ 
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Christine Frischknecht spricht sich namens der EVP für die Erheblicherklärung der Motion aus. Man 

hätte das Geschäft geprüft und sei der Ansicht, dass die Vereinheitlichung oder die Zusammenlegung 

der beiden Verordnungen sinnvoll sei. 

 

Jürg Rothenberger teilt im Namen der FDP mit, dass sie der Erheblicherklärung zustimmen werden. Die 

Vereinheitlichung mache Sinn und es sei durchaus ein positiver Nebeneffekt, wenn bei einer 

Angleichung der beiden Verordnungen Kosten eingespart werden könnten. Wichtig sei, dass Gesuche 

nur noch von einer Stelle bearbeitet werden. Die FDP sei der Ansicht, dass die Abteilung Soziales und 

Gesundheit etwas entlastet werden sollte und dies von der Schule übernommen werden könnte. 

 

Samuel Lienhart unterstreicht, dass auch für die SP-Fraktion eine Zusammenlegung der beiden 

Verordnungen durchaus Sinn mache. Die SP sehe den Punkt betreffend Einsparungen ähnlich wie die 

Grünen. Die Fr. 50‘000.00 sollen nicht einfach bei den Beiträgen an die Eltern eingespart werden, die 

Zusammenlegung müsse kostenneutral erfolgen. Sie SP schliesst sich deshalb dem Antrag der Grünen 

an. 

 

Auch für Andres Bührer, BSP/GLP-Fraktion, ist eine Zusammenlegung der Verordnungen richtig und 

sinnvoll, weshalb man sich für die Erheblicherklärung der Motion ausspreche. 

 

 

Diskussion 

 

Die Diskussion wird nicht erwünscht.  

 

 

 

Antrag Grüne 

Ziffer 2 des stadträtlichen Antrags wird wie folgt angepasst: Die Motion der FK III wird im Sinne der 

Erwägungen für erheblich erklärt. 

Der Rat lehnt den mit 16 Nein-Stimmen zu 10 Ja-Stimmen ab. 

Der Rat stimmt der Erheblicherklärung der Motion mit 23 Ja- zu 3 Nein-Stimmen zu. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt den vorliegenden stadträtlichen Bericht vom 13. Juli 2016 zur 

Motion der Fachkommission III betreffend „Beitragsverordnung der Stadt Bülach über die 

familienergänzende Betreuung im Vorschulalter wie auch die Verordnung über die schulische 

Tagesbetreuung der Stadt Bülach“ zur Kenntnis. 

 

2. Die Motion der Fachkommission III vom 31. August 2015 wird im Sinne der Erwägungen für 

erheblich erklärt. 

 

3. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

4. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen 

Referendum. 

 

 

 

Traktandum 12 

Sport, Sanierung Freibad 2. Etappe - Verpflichtungskredit Fr. 1‘300‘000.00 

 

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

wie auch die RPK empfehlen das Geschäft im Sinne des stadträtlichen Antrags unter Berücksichtigung 

ihres analogen Zusatzantrags einstimmig zur Annahme. 

 

 

Antrag 1 der FK IV und der RPK  

Erhöhung des Verpflichtungskredites um Fr. 186’000.00 zur Schadstoffentfernung der Farbanstriche. 

Begründung: Die FK IV ist der Meinung, dass die Sanierung der Altlasten (Schadstoffentfernung 

Farbanstriche aller Becken) anlässlich der bevorstehenden Beckensanierung durchgeführt werden soll.  

 

Samuel Lienhart führt als Referent der FK IV anhand einer Präsentation aus, dass sowohl das  

Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Lehrschwimmbecken täglich rund 70 m3 Wasser pro Tag 

verlieren. Der Wasserverlust werde verursacht durch undichte Becken und schadhafte Fugen. Ebenso 

führe die Senkung des Schwimmerbeckens über die zu klein dimensionierten Rinnen zu Wasserverlust. 

Daraus resultiere auch ein intensiver Unterhaltsaufwand durch jährlich neu anzubringende 

Schutzanstriche. Das verlorene Wasser müsse durch Frischwasser ersetzt werden und die 
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Abwassergebühren belaufen sich für 2016 auf ca. Fr. 50‘000.00. Dieser Zustand könne vom AWEL 

beanstandet werden, was im schlimmsten Fall zu einer Schliessung des Freibads führen könne.  

Im Rahmen der Sanierung sind folgende Massnahmen geplant: neue Beckenauskleidung mit FPO-Folie 

(Flexible Polyolefine), notwendige Anpassungen an den Düsen, Anpassungen am Beckenkopf inkl. 

Umlaufender Rinne und allfällige Anpassungen am Beckenrand. 

 

Merkmale und Unterschiede von Folie und Chromstahl: 

 Folie    Chromstahl 

Erstellungskosten 1,3 Mio.    2,47 Mio. 

Lebensdauer 15-20 Jahre   40- 50 Jahre 

Fertigstellung Saison 2017   Saison 2018 

 Einfachere Reparaturen  

 und Wartungsaufwand  Aufwändigere Reparaturen 

 

Eine wichtige Überlegung der Fachkommission sei auch gewesen, dass das Freibad zu Spitzenzeiten 

beinahe überrannt und überfüllt war. Es sei jedoch auch eine Tatsache, dass das Freibad Bülach nicht 

mehr gross ausgebaut werden könnte, da höchstens noch ca. 600 m2 an zusätzlicher Liegefläche 

machbar seien. Fazit: Die Fachkommission hat sich aufgrund der geringeren Kosten, der schnelleren 

Erstellungszeit und der Flexibilität für die Variante mit der Folienauskleidung entschieden. 

Die FK IV sei auch der Meinung, dass die Sanierung der Altlasten anlässlich der bevorstehenden 

Beckensanierung aus folgenden Gründen durchgeführt werden soll: die Farbanstriche in den Becken 

sind schwermetallhaltig, die Schwermetalle sind in der Farbe gebunden und optional besteht die 

Möglichkeit, den Farbanstrich vor dem Einbringen der Beckenauskleidung zu entfernen. 

Diese Sanierung der Altlasten verursacht zusätzliche Kosten von Fr. 186‘000.00 inkl. neue 

Beschichtung im Lande –und Kinderplanschbecken.  

Die Investitionskosten betragen ohne die zusätzlichen Kosten für die Sanierung der Altlasten 

Fr. 1‘3000’00.00 und die Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Verzinsung) belaufen sich auf 

Fr. 138‘936.00. Bei der Kostenverteilung würde Sport Toto (10%) max. Fr. 115‘700.00 und Stadt 

Bülach mind. Fr. 1‘184‘300.00 übernehmen. 

Die FK IV beantragt deshalb, das Geschäft gemäss Antrag des Stadtrates mit folgendem 

Änderungsantrag zur Annahme: Erhöhung des Verpflichtungskredit um Fr. 186‘000.00 zur 

Schadstoffentfernung der Farbanstriche auf neu Fr. 1‘486‘000.00. 

 

Michel Pasche vertritt die Minderheit der FK IV und diese wolle die Chromstahlvariante. Er merkt an, 

dass es hier nicht nur um die Frage gehe, ob für dieses Geschäft 1.3 Mio. oder 2.5 Mio. ausgegeben 

werden sollen oder nicht. Er führt dazu aus: „Eine Minderheit der FK IV sagt klar nein zur günstigen 
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Folienvariante und sie ist dafür, dass Fr. 1.2 Mio. mehr für die Chromstahlbecken ausgegeben werden 

sollen. Auch die Abteilung Sport verfolgte bis vor kurzem immer noch die Variante Chromstahl. Und 

auch bei den Freibadsanierungen in Rorbas, Winterthur (4 x) und Zürich wurde neu auf Chromstahl 

umgestellt. In diesem Geschäft hätten die Auslagen vom Stadtrat als gebundene Kosten festgelegt 

und geplant werden können. Doch jetzt muss der Rat darüber abstimmen und er trage so auch die 

Verantwortung. Die Minderheit der FK IV hat das Gefühl, dass alle wesentlichen Fakten ausser Acht 

gelassen wurden zugunsten eines günstigen Preises mit minderer Qualität. Viele sind glücklich und 

zufrieden damit, dass der Stadtrat einfach die günstige Variante mit Folienauskleidung ins Spiel 

gebracht hat. Aber wir fragen uns, warum dieses Geschäft seit Jahren vor sich her geschoben wurde, 

wo man doch aus kosten- und umweltrechtlichen Gründen, dringend handeln müsste. Die Sanierung 

wäre eigentlich schon vor der Dreifachturnhalle und dem FC-Garderobengebäude Gringglen nötig 

gewesen. Warum wurde dies so weit nach hinten geschoben? Und wie lange bleibt das Freibad am 

jetzigen Standort bestehen? Wir denken, das wird die nächsten 30 Jahre so sein. Nur Träumer glauben 

an einen Standortwechsel in den nächsten 10 bis 15 Jahren ins Erachfeld. Also müssen wir davon 

ausgehen, dass diese Sanierung wiederholt werden muss. Übrigens: Studien für eine 

Kapazitätserweiterung in Kombination mit einer Sanierung bestehen schon. Fakt ist aber, dass 

Chromstahl eine Lebensdauer von 40 bis 50 Jahre aufweist und eine Folienauskleidung bestenfalls ca. 

10 - 15 Jahre hält. Die Folie ist im Winter Frost, Schnee, Kälte und der UV-Strahlung ausgesetzt, was 

den Alterungsprozess beschleunigt. Beim Chromstahlbecken erwärmt sich das Wasser um 2 C° mehr 

als bei der Folie und es wird deutlich weniger Chemie gebraucht. Auch Reinigung und Unterhalt sind 

beim Chromstahl einfacher. Der Badespass ist grösser und angenehmer. Auf unsere Nachfrage hin hat 

uns das AWEL bestätigt, dass es nicht darauf ankommt, ob das Freibad jetzt oder halt erst in einem 

Jahr saniert wird. Jeder muss sich jetzt selber hinterfragen, ob er für die kurzlebige Folie oder den 

langlebigen Chromstahl ist: denn wenn das Freibad am jetzigen Standort bleibt, kommt uns die 

Folienvariante teurer zu stehen und das hätte dann das Parlament mit seinem Entscheid zu 

verantworten.“ 

 

Samuel Lienhart, der ebenfalls der Minderheit der FK IV angehört, fügt zu den Ausführungen von 

M. Pasche hinzu, dass Chromstahl eine Aufwertung des Freibads wäre und über einen längeren 

Zeitraum gesehen die günstigere Variante sei. Man könne davon ausgehen, dass der Standort des 

Freibads – wenn überhaupt - in den nächsten 30 Jahren nicht verschoben wird.  

 

Auch Daniel Wülser, der ursprünglich die Meinung der Mehrheit der FK IV vertrat, lässt verlauten, dass 

er nun, da ihm neue Erkenntnisse vorlägen, sich auch für die Chromstahlvariante ausspreche. Leider 

sei der Fokus in der Fachkommissionssitzung zu stark auf die Finanzen gerichtet gewesen. Gegen die 

Folienvariante spreche unter anderem, dass es mir sehr grossem Aufwand verbunden sei, einen Riss 
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oder ein Loch ausfindig zu machen. Beim Chromstahl könnten undichte Stellen, was äusserst selten 

der Fall sei, nur an einer Schweissnaht entstehen. Der zeitliche Aufwand für die Reinigung der Folien 

sei ebenfalls sehr gross und auch aus ökologischer Sicht nicht ganz unbestritten. Da dieses Geschäft 

erst kurz vor den Sommerferien eingereicht wurde, hätte man sich für die Abklärungen zu wenig Zeit 

nehmen können. Für ihn sei dies ohnehin ein etwas abgekartetes Spiel. Zuerst habe man das FC-

Clubhaus mit Fr. 2.1 Mio. erstellen wollen und danach komme man mit der Sanierung des Freibads – 

notabene als Antrag an den Gemeinderat, obwohl dies eigentlich auch als gebundene Ausgabe im 

Entscheidungsbereich des Stadtrats läge. Und wenn man beim FC Clubhaus nur den GLP Antrag über 

Fr. 1.5 Mio. unterstützt hätte, stünden jetzt Fr. 600'000.00 mehr für die Sanierung des Freibades zur 

Verfügung bzw. würde man für die Chromstahl Variante in diesem Falle nur noch Fr. 600'000.00 mehr 

und nicht 1.2 Mio. aufwenden müssen. Das Resultat resp. der Abschied der FK IV sei nun also mit 

Vorsicht zu geniessen. 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister geht kurz auf zwei Punkte ein: 

• Zum einen weisst er die Unterstellung zurück, dass dies ein abgekartetes Spiel gewesen ist. Man 

sei schon lange an der Planung und diesbezüglich auch mit dem AWEL im Gespräch gewesen. Der 

Stadtrat habe sich bereits 2015 entschlossen, die Sanierung des Freibads nicht mehr länger 

aufzuschieben. Er genehmigte damals den Planungskredit für die Sanierung und entschied sich 

auch schon für eine Folienauskleidung. Im Investitionsprogramm 2016-2019 wurde für dieses 

Projekt Fr. 1.3 Mio. eingestellt.  

• Zum anderen betont er, dass der Stadtrat sich sehr wohl überlegt habe, welches die sinnvollste 

Lösung sei. Natürlich habe man auch die Chromstahlvariante geprüft, doch abgesehen von den 

hohen Kosten hätte man sich damit auch die Möglichkeit eines anderen Standorts verbaut. Die 

Auskleidung der Becken mit Folie sei eine gute Variante und für den Stadtrat steht sie im besten 

Kosten-Nutzenverhältnis: sie ist günstig und nachhaltig. 

 

Michel Pasche betont, dass er dem Stadtrat nichts hätte unterstellen wollen. 

 

David Galeuchet erkundigt sich, ob man die GR-Sitzung aufgrund der neuen Erkenntnisse und 

geänderten Sachlage für eine kurze Beratung in den Fraktionen unterbrechen könne. 

 

Michel Pasche findet es sinnvoller, eine Pause erst nach der Argumentation der RPK resp. vor den 

Abstimmungen einzulegen. Der Rat ist gleicher Meinung; die Pause wird verschoben. 

 

Marco Maggetti führt als Referent der RPK aus, dass man mit der Behandlung dieses Geschäftes sehr 

sportlich unterwegs gewesen sei und viele Informationen erst im Nachhinein geflossen seien. Anhand 
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einer Präsentation zeigt er auf, dass das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken stark 

sanierungsbedürftig sind (Risse in den Becken, schadhafte Fugen am Beckenkopf und den Dilatationen 

etc.). Auch sei die Aussenrinne zu klein dimensioniert. Dies führe zu einem hohen Wasserverlust von > 

75 m3/Tag. Es falle dadurch ein intensiver Unterhalt durch jährliche neue Farbanstriche an. Das AWEL 

könnte den heutigen Zustand beanstanden resp. das Freibad sogar schliessen lassen.  

M. Maggetti geht auf das Budget für die Sanierung ein und zeigt eine detaillierte 

Kostenzusammenstellung auf. Die Folienauskleidung macht mit Fr. 410‘000.00 rund einen Drittel des 

Gesamtkredits aus. Bei der Chromstahlvariante würden dafür 1.2 Mio. Mehrkosten anfallen.  

Das Projekt werde voraussichtlich vom Zürcher Kantonalverband für Sport Fördergelder erhalten. Der 

Antrag dafür kann nach der gemeinderätlichen Projekt- und Kreditgenehmigung eingereicht werden. 

Die genaue Höhe der Beiträge sei noch offen.  

Der Zusatzantrag zur Behebung der Altlasten würde die Farbanstriche im Schwimmer- und 

Nichtschwimmerbecken betreffen. Es bestehe jedoch keine direkte Gefahr (Bericht Econsens 8. März 

2016). Nach dem Entfernen der mit Schwermetall belasteten Farbe werde der Beton sauber gereinigt 

und wo nötig in Stand gestellt (Bsp. Betonabplatzungen etc.). Anschliessend werde der Beton nicht 

mehr gestrichen oder mit Chemikalien behandelt. Er verbleibt in seinem Rohzustand bevor schliesslich 

die Folie eingezogen wird. Das Lande- und Kinderplanschbecken müssten neu beschichtet werden, da 

auch hier die Farbe abblättert und es so zu Verletzungen kommen könnte. Aufgrund der vorliegenden 

Informationen und Erkenntnisse hat die RPK die Annahme des vom Stadtrat beantragten 

Verpflichtungskredits von Fr. 1.3 Mio. plus zusätzlich Fr. 186‘000.00 für die Behebung der Altlast 

beschlossen.  

 

Der Stadtrat wünscht die Ausführungen nicht weiter zu kommentieren. 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Dominic Kleiber gibt namens der EVP folgende Fraktionsmeinung ab: „Die EVP ist froh, dass sich der 

Stadtrat der Sanierung des Freibads angenommen hat. Doch seit die ersten Gerüchte durchgesickert 

sind, dass das Freibad undichte Stellen aufweist, ist noch erstaunlich viel Wasser den Rietbach 

hinunter gelaufen. Die EVP unterstützt die Abschiede der RPK und der FK IV und den Antrag 

betreffend Erhöhung des Kredits um Fr. 186‘000.00 für die Sanierung des schwermetallhaltigen 

Farbanstrichs. Grundsätzlich sympathisiere die EVP mit der Chromstahlvariante. Sie ist langlebiger 

und einfacher zu reinigen. Bezüglich des Unterhalts des Chromstahls hört man jedoch 

unterschiedliche Meinungen. Aber wir sind spät dran. Eine Verzögerung wegen einer 

Neuausschreibung, etc. wird uns im 2017 die Badi-Saison kosten. Das Hauptproblem ist 
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hausgemacht: Wir haben leider keine 2.5 Millionen. Die zusätzliche Million bedeutet 3 Steuerprozente 

während eines Jahres. Falls der Rat beschliesst, die Gemeindesteuern für ein Jahr um 3% zu erhöhen, 

wird die EVP die teurere Variante in Betracht ziehen, ansonsten gibt’s halt nur das, was man sich auch 

leisten kann.“ 

 

Daniel Ammann teilt mit, dass auch die FDP sich damit beschäftigt hat, ob eine Folienauskleidung 

oder Chromstahlbecken sinnvoller und vertretbarer wäre. Er selbst habe zusammen mit seiner Tochter 

diverse Bäder „getestet“ und der Badespass sei auch bei Folien gewährleistet. Chromstahlbecken seien 

eine Luxusvariante, für die man Fr. 1.2 Mio. mehr ausgeben müsste.  

 

Samuel Lienhart hält namens der SP fest, dass diverse Fakten für die Chromstahlvariante sprechen 

würden, u.a. sei Chromstahl unterhaltsärmer und langlebiger. Es sei auch eine Illusion zu glauben, 

dass das Freibad an einen anderen Standort versetzt werde. Die Mehrheit der SP wird deshalb der 

Chromstahlvariante zustimmen. 

 

 

Detailberatung 

 

Michel Pasche findet, dass im Gemeinderat über Sport sehr viel diskutiert werde. Beim Geschäft „FC-

Garderoben“ sei es sogar noch emotioneller als heute gewesen, aber damals wäre es auch um eine 

viel grössere Summe gegangen. Er sei als Mitglied der SVP klar für Sparen und weil er langfristig 

denke, sei er eben für die Chromstahlvariante. 

 

René Anthon teilt mit, dass er diesen Sommer viel im Freibad gewesen sei. Er habe das Gefühl gehabt, 

dass das Freibad bei schönem Wetter permanent überfüllt gewesen sei. Er gibt zu bedenken, dass 

dieser Umstand in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des Wachstums von Bülach bestimmt nicht 

besser werde und der Platz noch knapper wird. Es beruhige ihn aber sehr, dass der Stadtrat eine 

Verschiebung der Chromstahlbecken an einen neuen Standort nicht in Betracht gezogen habe. Er sei 

für die Folienauskleidung der Schwimmbecken. 

 

Frédéric Clerc fragt beim Stadtrat nach, ob man abgeklärt habe, ob der Boden stabil genug sei oder ob 

weitere Spannungsrisse entstehen könnten.  
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Daniel Wülser möchte von R. Anthon wissen, wo seiner Meinung nach denn ein neues Freibad 

überhaupt gebaut werden könne. In Bülach gäbe es keine Landreserven mehr. Und der Standort 

„Hagenbuchen“ sei zu weit weg und direkt neben der Autobahn. Zudem müsse dort hinsichtlich der 

Kulturland-Initiative weiteres Land umgezont werden. Und zum Kostenfaktor sei zu sagen, dass das 

Chromstahlbecken nach 20 bis 25 Jahren amortisiert wäre und der Unterhalt und die Reinigung im 

Gegensatz zur Folie viel einfacher und kostengünstiger sei. D. Wülser hofft, dass sich der Rat zum 

Wohle der Nachhaltigkeit und der Zukunft für die Chromstahlvariante entscheidet. 

 

René Anthon antwortet, dass er den gleichen Standort wählen würde, wie er auch im Sportkonzept 

vorgesehen sei.  

 

Marco Maggetti kommt nochmals auf die Kostenfrage zurück: in den Fr. 1.3 Mio. für die 

Chromstahlvariante seien auch die ganzen Anpassungen (Niveauangleichung, Betonarbeiten, etc.) 

enthalten. Wenn nur die Folie ersetzt werde, sei dies viel kostengünstiger, da die alte einfach entfernt 

und eine neue angepasst werden könnte. 

 

Claudia Forni fragt bei Jürg Hintermeister nach, wie es zeitlich aussehe, wenn man sich für 

Chromstahl entscheiden würde. Ob sich die Sanierung einfach um 1 Jahr nach hinten verschiebe und 

was dies für die Badesaison 2017 bedeute? 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister betont, dass die Badesaison 2017 nicht gestorben sei, auch wenn man 

sich für eine Chromstahllösung entscheiden würde. Die Planung müsste neu aufgegleist und die 

Sanierungsarbeiten auf Ende 2017 verschoben werden. Auch würde der Wasserverlust bis dahin noch 

weiter ansteigen. Laut Rücksprache mit dem AWEL würde aber eine spätere Sanierung im 2017/2018 

noch toleriert werden.  

Zur Frage von C. Clerc betreffend möglicher Spannungsrisse meint J. Hintermeister, dass dies 

abgeklärt wurde und es bereits entsprechende präventive Massnahmen gäbe (Einbau von Puffern); es 

bestehe diesbezüglich also keine Gefahr.  

J. Hintermeister ist aber nach wie vor der Meinung, dass die Folie eine bessere Lösung ist. Sie halte 

gut 20 Jahre, sei zweckmässig, günstiger als die Chromstahllösung und lasse alle Optionen offen. 

Betreffend der Bemerkung „die Badi platze aus allen Nähten“ sei zu sagen, dass dies nur gerade 

während ca. 7 oder 8 Sommertagen der Fall gewesen sei. Während der übrigen Sommersaison war die 

Auslastung des Freibads im normalen Rahmen und hätte dem Besucherandrang gut Stand gehalten.  



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

05. September 2016 

 

   

 

  581 
 

 

Stefan Basler fragt nach, welche Auswirkungen es für den Standort Hagenbuchen hätte, wenn die 

Kulturland-Initiative angenommenen werde. 

 

Laut Stadtrat Jürg Hintermeister könnte es evtl. zu Verzögerungen kommen. Aber welche Folgen 

daraus genau resultieren, könne er jetzt nicht gleich beantworten. Dafür müsse er die Expertise 

nochmals anschauen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart meint, dass die Kulturland-Initiative keinen grossen Einfluss haben werde. 

Die Fruchtfolgefläche müsste kompensiert werden, was bedeuten würde, dass der Ackerboden an 

einem anderen Ort aufgewertet werden müsste. 

 

Fredy Schmid stellt zum Kostenvergleich Folie vs. Chromstahl die Frage in den Raum, wie oft denn 

eine Folie, welche 410‘000.00 Franken kostet, ersetzt werden könnte, bis sie die Dimension von 

Fr. 1.557 Mio. für ein Chromstahlbecken, erreicht habe. Nach seiner Rechnung wäre dies nahezu 

4 Mal. Dies bedeute, dass nach ca. 20 Jahren die Folie zum ersten Mal, nach 40 Jahren zum zweiten 

Mal und nach 60 Jahren zum dritten Mal ersetzt werden könnte. Man könne sich jetzt selber 

ausrechnen, welche Variante schlussendlich doch die kostengünstigere ist. 

 

 

Der Rat ist einstimmig für einen Ordnungsantrag von David Galeuchet betreffend Einberufung einer 

Sitzungsunterbrechung zur Beratung dieses Geschäfts. 

 

Die Vorsitzende ordnet eine 10 Minütige Pause an. 

 

 

*** Pause: 20.45 bis 20.55 Uhr *** 
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Abstimmung 

 

Die Vorsitzende erläutert kurz das Vorgehen: 

 

Folgende Anträge liegen vor: 

1. Änderungsantrag 1 der FK IV und der RPK:  

Erhöhung des Verpflichtungskredites um Fr. 186’000.00  

für Schadstoffentfernung der Farbanstriche 

2. Änderungsantrag 2 der Minderheit der FK IV  

Erhöhung des Verpflichtungskredits um Fr. 1.2 Mio. für den Einbau von Chromstahlbecken statt 

der Folienauskleidung. 

 

Zuerst wird einzeln über die vorliegenden Änderungsanträge zum stadträtlichen Antrag abgestimmt. 

Danach wird über den bereinigten Stadtrat-Antrag und der damit verbundenen Erhöhung des 

Verpflichtungskredits abgestimmt. 

 

Es liegen keine Einwände gegen dieses Vorgehen vor 

 

 

Abstimmungen 

 

Antrag 1 der Fachkommission IV und der RPK 

Erhöhung Verpflichtungskredit um Fr. 186‘000.00 für die Schadstoffentfernung der Farbanstriche. 

Der Antrag wird einstimmig genehmigt. 

 

Antrag 2 (Minderheitsantrag der FK IV)  

Erhöhung Verpflichtungskredit um Fr. 1.2 Mio. für den Einbau eines Chromstahlbeckens statt einer 

Folienauskleidung. 

Der Antrag wird mit 16 Stimmen (bei 9 Gegenstimmen und 1 Enthaltung) abgelehnt. 

 

 

Schlussabstimmung 

Der Rat stimmt dem bereinigten stadträtlichen Antrag, d.h. einem Verpflichtungskredit von 

Fr. 1‘486‘000.00 für die 2. Sanierungsetappe der Beckensanierung inkl. Fr. 186‘000 für 

Schadstoffentfernung der Farbanstriche einstimmig zu. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für die 2. Sanierungsetappe – Beckensanierung wird zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 

341.5030.38, ein Verpflichtungskredit von Fr. 1‘486‘000.00 (inkl. Fr. 186‘000 für 

Schadstoffentfernung der Farbanstriche) genehmigt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert 

sich um die in der Zeit zwischen Aufstellung des Kostenvoranschlages und der Bauausführung 

eingetretene Baukostenentwicklung. 

 

2. Der Bereich Immobilien wird beauftragt, das Gesuch für den Sport-Toto-Beitrag beim Zürcher 

Kantonalverband für Sport (ZKS) einzureichen. 

 

3. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen 

Referendum. 

 

 

 

Traktandum 13 

Ändern der Produktegruppenbezeichnung KU-01 in BE-03  

(Anpassung Anhang I der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

 

Das Büro des Gemeinderats hat in seiner Sitzung vom 23. August 2016 die nachfolgenden 

Änderungen beschlossen und beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

Anhang I der Geschäftsordnung wird wie folgt angepasst: 

 

1. Die Produktegruppenbezeichnung KU-01 wird BE-03 geändert und wechselt vom Geschäftsfeld 

Kultur in das Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste. 

 

2. Die Änderungen treten per 1. Januar 2017 in Kraft. 

 

Die Vorsitzende bitte Romaine Rogenmoser den Antrag des Büros des Gemeinderats zu begründen. 

 

Romaine Rogenmoser erläutert den Antrag des Büros: „Ab dem Voranschlag 2017 wird die 

Fachkommission II für das Geschäftsfeld Bevölkerung und Sicherheit zuständig sein. Eines der OE-
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Ziele ist es, keine Geschäftsfelder auf verschiedene Abteilungen aufzuteilen. Bis auf das Geschäftsfeld 

Kultur ist dies bereits umgesetzt. 

Dem Geschäftsfeld Kultur ist momentan noch neben der Produktgruppe KU-02 Kultur (kulturelle 

Themen in engeren Sinn im Verantwortungsbereich von Pascal Sidler) auch die Produktgruppe KU-01 

Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen (kulturelle Themen in weiterem Sinn im 

Verantwortungsbereich von Roland Engeler) zugeordnet. Kulturthemen im weiteren Sinn deshalb, weil 

es vor allem bei Veranstaltungen darum geht, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Zudem sind 

etliche Veranstaltungen nicht kultureller Natur. 

In Absprache mit dem geschäftsfeldverantwortliche Stadtrat bzw. dem Stadtpräsident beantragt das 

Büro des Gemeinderats, den Anhang 1 der Geschäftsordnung so zu bereinigen, dass der Bereich 

Veranstaltungen aus dem Geschäftsfeld Kultur herausgelöst wird und von KU-01 neu ins BE-03 

(Bevölkerungsdienste) wechselt. Inhaltlich ändert sich nichts. Auch der Zuständigkeitsbereich bleibt 

weiterhin bei der Fachkommission II. Es geht lediglich um eine Anpassung im Zusammenhang mit 

dem WoV und die Überführung der Produktegruppe in eine verständliche und übersichtliche Struktur.“ 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen aus dem Rat. 

 

Abstimmung  

Der Gemeinderat stimmt der Anpassung von Anhang I der Geschäftsordnung per 1. Januar 2017 

betreffend Änderung der Produktegruppenbezeichnung von KU-01 in BE-03 und Wechsel von 

Geschäftsfeld Kultur ins Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste einstimmig zu. 

 

 

 

Traktandum 14 

Spezialkommission OE Politik: Legitimation betreffend Überprüfung der Gemeinde- und 

Geschäftsordnung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes 

 

Frédéric Clerc führt dazu folgendes aus: 

„Ausgangslage: Am 14. März 2016 hat der Gemeinderat die Spezialkommission OE-Politik ins Leben 

gerufen und den folgenden Auftrag erteilt: 

1. Zur Überprüfung der politischen Strukturen der Stadt Bülach wird die Spezialkommission OE 

Politik eingesetzt. 

2. Die Spezialkommission hat den Auftrag, die Rolle, Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen 

und Instrumente der Legislative und der Exekutive in Zusammenhang mit der 

Organisationsentwicklung zu überprüfen. 
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3. Sie setzt sich aus je einem Vertreter der Fraktionen zusammen. 

Folgende mögliche Themenbereiche wurden skizziert: 

 Rolle und Aufgabe eines Gemeinderats-Mitglieds 

 Rollenverständnis und Rollenschärfung Exekutive – Legislative 

 Aufteilung der Aufgaben im Gemeinderat 

 Organisation des Gemeinderates in Fachkommissionen und RPK (oder ev. GPK) 

 Gliederung in Geschäftsfelder und Abteilungen 

 Parlamentarische Instrumente 

 Auswirkungen des neuen Gemeindegesetztes -> Revision Gemeindeordnung 

Während der Arbeit ist die Spezialkommission mit dem neuen Gemeindegesetz konfrontiert worden. 

Das neue Gemeindegesetz beinhaltet Vorschläge und Richtlinien, welche ab 01. Januar 2018 in Kraft 

treten sollten. Das neue Gemeindegesetz wird unweigerlich auch auf die Geschäftsordnung des 

Bülacher Gemeinderates Auswirkungen haben. Die Vernehmlassung des neuen Gemeindegesetztes ist 

abgeschlossen, es bleibt eventuelle Anpassungen und den Beschluss des Kantonsrates abzuwarten. 

Auf Grund der Sachlage ist der Spezialkommission klar, dass wie bereits erwähnt, Anpassungen in der 

Geschäftsordnung folgen werden. Da diese Korrekturen und Anpassungen sehr eng mit den zurzeit 

bearbeiteten Themenbereichen verknüpft sind, hat sich die Kommission bereit erklärt, die 

Auswirkungen des neuen Gemeindegesetztes zu bearbeiten. Ziel ist es, dem Rat aufzuzeigen was 

zwingend umgesetzt werden muss und ihm auch Anträge zu unterbreiten, wie die Geschäftsordnung 

(z.Bsp. parlamentarische Vorstösse, Kommissionswesen, etc.) im Interesse eines guten Bülacher 

Parlamentsbetriebes angepasst werden kann. Da dieser Auftrag vom Gemeinderat nicht explizit 

ausgesprochen wurde, möchten wir hiermit die Legitimation für diese Zusatzaufgabe einholen. Ich 

bitte den Rat diesem Antrag zuzustimmen.“ 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen aus dem Rat. 

 

 

Abstimmung  

Der Gemeinderat erteilt der Spezialkommission OE Politik einstimmig die Legitimation betreffend 

Überprüfung der Gemeinde- und der Geschäftsordnung im Zusammenhang mit der Einführung des 

neuen Gemeindegesetzes. 
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Traktandum 15 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Jörg Inhelder erkundigt sich beim Stadtrat: „Nachdem meine Frage an der vergangenen 

Gemeinderatssitzung – die zugegeben etwas provokativ, aber nicht minder ernst gemeint war - den 

Stadtrat offensichtlich nicht zum Nachdenken gebracht hat, stelle ich nun eine weitere Frage: 

Stadtschreiber Mühlethaler ist im Mai 2016 in den Verwaltungsrat der VRSG gewählt worden. Die 

VRSG ist jene Firma, die die IT in Bülach betreut. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits bekannt, dass 

der Stadtschreiber selbst nicht in der Lage ist, den Bülacher IT-Karren aus dem Sumpf zu ziehen, für 

den er zum Teil selbst die Verantwortung trägt. Hat der Stadtrat von dieser Wahl Kenntnis und steht 

er hinter dieser Wahl?“ 

 

Stadtpräsident Mark Eberli gibt zur Antwort, dass er und der Stadtrat selbstverständlich davon 

Kenntnis hatten und die Wahl begrüssen hätten. 

 

Fredy Schmid möchte wissen, wie denn der Stand betreffend der Schiedskommission in Sachen 

Heimfallentschädigung Tennis sei. Die Kommission sei bereits Anfang 2016 gegründet worden und 

mittlerweile sei doch schon Herbst.  

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart antwortet, dass die Schiedskommission bedauerlicherweise noch nicht 

getagt habe. Man hätte aber bereits interveniert, damit diese Sache möglichst rasch abgeschlossen 

werden könne. 

 

Fredy Schmid möchte vom Stadtrat wissen, ob die Produktegruppenverschiebung von KU-01 zu BE-03 

im Voranschlag 2017 denn auch schon berücksichtig werde. 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister meint, dass das so vorgesehen ist. 

 

 

 

Traktandum 16 

Diverses 

 

Julia Pfister gibt eine Fraktionserklärung der EVP betreffend der letzter Gemeinderatssitzung ab: Die 

EVP sei der Meinung, dass für sie niemand einen Vorstoss einreichen oder eine heisse Kartoffel in die 

Hand nehmen müsse. Denn, wenn man etwas vom Stadtrat wissen wolle, könne man direkt bei ihm 
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nachfragen. Die EVP habe beschlossen, ihre Fragen entweder der entsprechenden Fachkommission 

oder der RPK zur Abklärung zu geben oder sie anlässlich der Budget- und Rechnungsberatung 

vorzubringen. Falls die Antwort nicht zufriedenstellen ausfalle, könne man immer noch mit einem 

Vorstoss an den Stadtrat gelangen. Dieser Weg sei eine bessere und schnellere Lösung. Die EVP halte 

sich mit Vorstössen zurück, da sie der Meinung sei, dass - vor allem in letzter Zeit - zu viele Vorstösse 

eingereicht werden, die zum Teil auch einfach durch eine Fachkommission, einen Stadtrat oder den 

Stadtpräsidenten direkt hätten beantwortet werden können. Dieser „Umweg“ über einen politischen 

Vorstoss koste Geld und beschäftige die Verwaltung teils unnötig.  

 

Fredy Schmid teilt mit, dass es etliche Brunnen in Bülach gäbe, die mit „kein Trinkwasser“ beschriftet 

seien. Er habe von diesen als Kind auch getrunken und lebe noch. Anscheinend sei es aber Vorschrift, 

dass Quellwasser nicht als Trinkwasser ausgewiesen werden dürfe. Nun sei er aber letzthin mit einem 

Mitarbeiter der Wasserwerke ins Gespräch gekommen und habe diesen gefragt, warum es diverse 

Brunnen gäbe, die gar keine Beschriftung aufweisen würden, wie zum Beispiel den Brunnen beim 

Stadtweiher. Er hätte zur Antwort bekommen, diese Brunnen würden Trinkwasserqualität aufweisen.  

F. Schmid ist überzeugt, dass das die wenigsten Bürger wüssten und fragt nun bei W. Meier nach, ob 

man diese Brunnen nicht entsprechend kennzeichnen könnte, damit es für alle klar ist, dass man hier 

das Wasser bedenkenlos trinken könne. 

 

Stadtrat Willi Meier nimmt die Anregung gerne auf, dass jene Brunnen, die mit Leitungswasser 

gespiesen werden, entsprechend markiert werden. Er merkt an, dass auch bei den Brunnen mit der 

Beschriftung „Kein Trinkwasser“ das Wasser nicht gefährlich oder giftig sei. Doch das AWEL hätte 

seine Vorschriften und Bestimmungen bezüglich der Zonenausscheidungen. 

 

Mark Eberli nimmt Bezug auf das Votum von Jörg Inhelder an der letzten Gemeinderatssitzung und 

dem darauffolgenden Leserbrief zum Angriff an Christian Mühlethaler:  

„Es ist mir wichtig zu sagen, dass der Stadtrat und ich, Inhalt, Art und Weise total deplatziert 

gefunden haben und ich bedaure, dass dieser Ton und Stil offenbar im Gemeinderat Platz hat. 

Aufgrund der letzten Aussprache verstehe ich jetzt, woher die Zweifel an der IT-Geschichte kommen. 

Ich bin gerne bereit die vergangenen Jahre zu reflektieren, damit alle verstehen, wie der Prozess ablief 

und woher die, aus Sicht einiger Gemeinderäte, unverantwortungsvolle Kostenentwicklung kommt. 

Der gesamte IT-Prozess wurde vom Stadtrat getragen und mit allen Quartalsberichten dem Parlament 

transparent dargelegt. Es ist unfair, allein Christian Mühlethaler auf diese Art und Weise zu 

kritisieren. Das Votum und der Leserbrief vermitteln den Eindruck, dass die Führung der 

Stadtverwaltung aus dem Ruder gelaufen ist. Dem ist nicht so: Dass die IT jetzt auf gutem Weg ist, ist 

auch wesentlich der Verdienst von Christian Mühlethaler. Er hat es so eingeführt und die 
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entsprechenden Personen angestellt. Auch alle, von Euch gelobten, sehr guten Abteilungsleiter der 

Stadtverwaltung sind von ihm massgeblich angestellt und geprägt.  

Ich bitte euch, das Augenmass zu bewahren und das ganze Bild einer gut funktionierenden 

Verwaltung zu sehen. Zurzeit laufen viele Projekte und sie laufen sehr gut. Schliesslich ist die 

Personalführung in der Verantwortung des Stadtrates. Ich hoffe auf einen weiterhin konstruktiven 

Dialog in den Kommissionen und nicht hier in der Öffentlichkeit.“ 

 

Andrea Spycher bringt namens der SVP/EDU-Fraktion eine Rüge an den Stadtrat an: 

„An der Gemeinderat-Sitzung im Mai dieses Jahres wurde über zwei Postulate von Christine 

Frischknecht betreffend Koordination Freiwilligenarbeit im Flüchtlings- und Asylwesen und Werte- 

und Kulturvermittlung von Asylanten diskutiert. Die Überweisung an den Stadtrat wurde vom 

Parlament in beiden Fällen abgelehnt. Umso verwunderlicher nun die Informationen aus den 

Verhandlungen des Stadtrates, in welchen mitgeteilt wird, dass er einen einmaligen Betrag von 

Fr. 30‘000.00 an eine geplante Koordinationsstelle genehmigt hat. Zusätzlich hat er beschlossen, 

einen Schulungsraum für Deutschkurse zur Verfügung zu stellen. 

Einmal mehr hat der Stadtrat mit diesem Beschluss die Haltung des Parlamentes mit Füssen getreten. 

Er missachtete nicht nur den mehrheitlichen Entscheid aus dem Gemeinderat, sondern er hat es 

abermals nicht verstanden, das Parlament, sprich die Legislative und seine Instrumente als dasjenige 

Gremium zu akzeptieren, welches Vorgaben macht, welche die Exekutive auszuführen hat. 

Ebenfalls fragen wir uns, ob der Stadtrat nicht seine Finanzkompetenz absichtlich umschifft hat. 

Seine Befugnisse betragen für jährlich wiederkehrende Kosten im Einzelfall exakt Fr. 30‘000.00. 

Gemäss Informationsschreiben hat er die Kosten für die Zurverfügungstellung  des Schulungsraumes 

nicht separat ausgewiesen und den Kredit nicht als wiederkehrend, sondern nur als einmaligen Betrag 

genehmigt. Korrekterweise hätte der Betrag unserer Meinung nach bereits jetzt vom Gemeinderat  

abgesegnet werden müssen. Mit solchen Beschlüssen widerspricht der Stadtrat seinen Bestrebungen, 

eine vertrauensfördernde Basis für eine gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Stadtrat zu 

legen. Wir fordern den Stadtrat einmal mehr auf, das Parlament, seine Beschlüsse und die Regeln der 

direkten Demokratie auch dann widerstandslos zu akzeptieren, wenn sie gegen das ursprüngliche 

Vorhaben sprechen.“ 

 

Julia Pfister möchte klar stellen, dass als Christine Frischknecht die Postulate namens der EVP 

begründet habe, die rechte Seite klar der Meinung gewesen war, dass das in der Eigenverantwortung 

des Stadtrats sei. Die EVP hätte das damals gerne anders gehabt und sich diesbezüglich einen 

Vorschlag vom Stadtrat gewünscht. Es sei sehr speziell, dass dem Stadtrat jetzt Vorwürfe gemacht 

werden, obschon man ihm diese Kompetenz doch zugesprochen habe. 
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Claudia Forni schliesst sich dem vorgehenden Votum von Julia Pfister an. 

Sie gratuliert dem Stadtrat und der Verwaltung dafür, dass sie im Rahmen des Gemeinderatings von 

Solidar Suisse für ihr Beschaffungswesen und Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit 

ausgezeichnet wurden.  

 

Stadtrat Rudolf Menzi hat noch eine Bemerkung zur Interpellation von Elisabeth Naegeli in Sachen 

Privatisierung Kinderkrippe. Hier sei man in Verhandlung mit dem möglichen zukünftigen Betreiber. 

Ein Wechsel sei auf 1. Januar 2018 vorgesehen. 

Betreffend des Beitrags von Fr. 30‘000.00 an die Koordinationsstelle sei zu sagen, dass dies so nicht 

geplant war. Doch in der Zwischenzeit hätte sich einiges geändert und aufgrund der Diskussionen mit 

den Kirchgemeinden habe man sich für diese Variante entschieden. Es sei ein Versuch und man werde 

sehen, wie es hier nächstes Jahr weitergehen soll. 

 

Die Vorsitzende bittet die Mitglieder des Gemeinderats, bei der Einreichung von Vorstössen wieder 

genauer auf die Einhaltung der Formvorschriften zu achten. So sind Interpellationen, Postulate und 

Motionen klar abzufassen und dürfen keine Begründungen enthalten. Entspreche ein 

parlamentarischer Vorstoss nicht den Erfordernissen der Geschäftsordnung, werde er vom Büro zur 

Überarbeitung zurückgewiesen. 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 27. Juni 2016:  

Die Beschlüsse sind rechtskräftig geworden. 

 

Rechtsbelehrung: 

Die Vorsitzende weist auf § 151 des Gemeindegesetzes hin. 

 

Betreffend der heutigen Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben.  

 

 

Die Sitzung ist um 21.25 Uhr geschlossen.  
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Bülach, 19. September 2016 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Jeannette Wanner, Ratssekretärin 

 

 

 

 

Geprüft: Nadja Naegeli 

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Romaine Rogenmoser 

 1. Vizepräsidentin 

 

 

 

 

 Daniel Ammann 

 2. Vizepräsident 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


