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18. Sitzung vom Montag, 14. November 2016, 19.00 bis 22.30 Uhr, im reformierten  

Kirchgemeindehaus 

 

Anwesend: Gemeinderat 

28 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

 Virginia Locher, Stadträtin 

  Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Ruedi Menzi 

  

Entschuldigt: Jürg Hintermeister, Stadtrat 

 Walter Baur, Stadtrat 

  

Vorsitz: Nadja Naegeli 

Protokoll: Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst: Markus Schiess (bis 19.15 Uhr) 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder. 

Andreas Müller, der heute als neues Mitglied des Gemeinderats für den zurückgetretenen Dominique 

Lauber zum ersten Mal an einer Gemeinderatsitzung teilnimmt, wird herzlich willkommen geheissen.  

Andreas Müller stellt sich kurz vor und bedankt sich für die wohlwollende Aufnahme im Gemeinderat 

und in der Fachkommission II.  

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass das Büro beschlossen hat, dass der Weibel ab sofort nur noch 

bei grösseren Sitzungen (Neukonstituierung, Wahlen, Budget, Rechnung) oder auf speziellen Wunsch 

anwesend sein wird. An dieser Stelle wird der stets zuverlässige Einsatz von Markus Schiess mit einem 

herzlichen Applaus und einem kleinen Präsent bestens verdankt. 

 

Der Rat ist vollzählig: Die Auszählung des Rates ergibt 28 Anwesende, das absolute Mehr beträgt 15. 
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Die Ratsmitglieder sind fristgerecht und ordnungsgemäss zur Sitzung eingeladen worden. 

 

 

Ergänzungen und Bemerkungen zur Traktandenliste 

 

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

 

Traktandenliste 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 5. September 2016 

2. Postulat von David Galeuchet und Mitunterzeichnenden vom 30.11.2015 betreffend 

Elektroladestationen – Antwort des Stadtrats 

3. Postulat von Andres Bührer und Mitunterzeichnenden vom 08.12.2015 betreffend Verkehr 

Bülach – Antwort des Stadtrats 

4. Heizungssanierung Schulanlage Lindenhof - Verpflichtungskredit Fr. 420‘000.00 

5. Postulat der Fachkommission II vom 19. September 2016 betreffend Nutzungsmöglichkeiten 

der Öltank-Räume im Schulhaus Lindenhof - Begründung 

6. Ersatzneubau Kindergarten Witewise - Kreditabrechnung Fr. 2‘558‘239.43 

7. Alterspflegeplätze im Neubauprojekt „Wohnenplus Bergli“ der Genossenschaft Alterswohnen 

Bülach und der Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich  

– jährlich wiederkehrender Kredit Fr. 249‘000.00 für Miete Pflegewohngruppe Bergli  

– einmalige Investitionskosten zur Anschaffung von Mobiliar von Fr. 234‘000.00 

8. Bülach Nord, Erwerb Teilgrundstück von Kat.-Nr. 7188 (Baubereich 7 des privaten 

Gestaltungsplans Bülachguss) – Kredit Fr. 3‘305‘000.00 

9. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

10. Diverses 
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Eingang von neuen Vorstössen 

 

Am 19. September 2016 hat Frédéric Clerc namens Fachkommission II ein Postulat betreffend 

Nutzungsmöglichkeiten der Öltank-Räume im Schulhaus Lindenhof eingereicht. 

Wortlaut: 

 

„Der Stadtrat wird eingeladen, zu prüfen, wie die Räume, in denen sich heute die beiden Öltanks für 

die Heizung des Schulhauses Lindenhof befinden, nach deren Stilllegung genutzt werden können.  

Der Bericht soll neben einer Einschätzung der Kosten der geprüften Rück- und Umbauvarianten und 

allfälliger Mieteinnahmen auch fundierte Auskünfte über die Bedürfnisse der Stadt, der Bülacher 

Bevölkerung sowie der Vereine und Institutionen liefern und aufzeigen, wie im Falle einer vorläufigen 

Nichtnutzung sichergestellt wird, dass die Existenz dieser Räume bewusst und abrufbar bleibt.“ 

 

Das Postulat wird anschliessend an die Beratung betreffend Heizungssanierung Schulanlage 

Lindenhof unter Traktandum 5 behandelt (siehe Art. 51a Ziff. 2 GeschO: Postulate von Kommissionen 

werden bei der Behandlung des Geschäfts, mit dem sie zusammenhängen, beraten).  

 

 

Am 13. Oktober 2016 hat Stefan Basler eine Anfrage betreffend des VR-Mandats bei der Firma VRSG 

eingereicht.  

Wortlaut: 

 

„Aus der Erfahrung von der letzten Legislatur und der Vergangenheitsbewältigung in der jetzigen 

betreffend IT, muss ich leider feststellen, dass in der Verwaltung, aber auch im Stadtrat zu wenige 

Sachkenntnisse vorhanden waren. Bestes und offensichtlichstes Beispiel für Versagen betreffend 

Kontrolle und Hinterfragen ist der Serverraum der Stadt Bülach. Leider wurden in der Vergangenheit 

gewisse Sachverhalte nicht wirklich hinterfragt und ich befürchte, dass es sich mit dem VR-Mandat 

ähnlich verhält, daher diese Anfrage an den Stadtrat. 

1. Hat der Stadtrat die rechtlichen Risiken bedacht, die mit einem Verwaltungsmandat 

einhergehen? 

2. Hat der Stadtrat die Interessenkonflikte bedacht, die entstehen, wenn der Stadtschreiber im 

Verwaltungsrat eines Lieferanten einsitzt? 

3. Wird dem Gemeinderat Einsicht in das Sitzungsprotokoll des Stadtrates und den SRB gewährt 

in welchem der Beschluss gefasst wurde, dass der Stadtschreiber das VR-Mandat annehmen 

kann? 
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4. Wird die Entschädigung des VR-Mandats an die Stadtkasse abgeführt? Wenn nein, warum 

nicht?“ 

 

 

 

David Galeuchet hat mit Datum vom 20. September 2016 (Eingang: 04.11.2016) nachfolgende 

Motionen eingereicht: 

 

Motion: Teilrevision der Bau- und Zonenordnung betreffend Arealüberbauungen. 

Wortlaut: 

 

„Der Stadtrat wird aufgefordert die Bau- und Zonenordnung folgendermassen anzupassen: 

Absatz 13.2 wird ersetzt durch:  

1. Die Gebäude in Arealüberbauungen sind als Null- oder Plusenergiegebäude zu realisieren. 

2. Führt dies zu unverhältnismässig hohen Kosten oder ist technisch nicht realisierbar, kann der 

Stadtrat aufgrund eines Nachweises Ausnahmen bewilligen.“ 

 

Die Motion wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt (Art. 52a Ziff. 1 

GeschO). 

 

 

Motion: Teilrevision der Bau- und Zonenordnung betreffend Arealüberbauungen, ökologische 

Umgebungsgestaltung  

Wortlaut: 

 

„Der Stadtrat wird aufgefordert: 

1. Richtlinien für die ökologische Umgebungsgestaltung bei Arealüberbauungen zu erlassen. 

2. Die Bau- und Zonenordnung folgendermassen anzupassen: 

 Neuer Absatz 13.3 

Die Umgebungsgestaltung von Arealüberbauungen hat nach ökologischen Grundsätzen zu 

erfolgen.“ 

 

Die Motion wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt (Art. 52a Ziff. 1 

GeschO). 
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Beantwortung von persönlichen Vorstössen 

 

Die zuvor unter „neu eingegangene Vorstösse“ verlesene Anfrage von Stefan Basler vom 13. Oktober 

2016 betreffend des VR-Mandats bei der Firma VRSG wurde vom Stadtrat mit SRB Nr. 360 vom 

2. November 2016 bereits beantwortet.  

Die Antwort ist den Gemeinderatsmitgliedern heute per Mail zugestellt worden. 

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 5. September 2016 

 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 05. September 2016 wird genehmigt und verdankt.  

 

 

 

Traktandum 2 

Postulat von David Galeuchet und Mitunterzeichner vom 30. November 2015 betreffend 

Elektroladestationen – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2016 (SRB-Nr. 341) fristgerecht das Postulat von 

David Galeuchet vom 30. November 2016 betreffend der Elektroladestationen beantwortet.  

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Die Vorsitzende fragt David Galeuchet an, ob er zur Antwort des Stadtrats Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

David Galeuchet bedankt sich beim Stadtrat für seine Abklärungen. Seine Wünsche und Fragen seien 

zum grössten Teil beantwortet und erfüllt worden. Auch die Schlussfolgerungen seien nachvollziehbar 

und schlüssig. Allerdings würden noch ein bis zwei wichtige weitere Standorte, wie z.Bsp. in der 

Altstadt oder in der Nähe des „Surber-Brunnens“ fehlen.  

Dass auch im neuen Zentralen Verwaltungsgebäude zwei Elektroladestationen vorgesehen seien und 

die Leer-Rohre für die anderen Parkplätze schon eingezogen sind, zeige, dass die Verwaltung die 

Entwicklung der Elektromobilität richtig einordne. Es würde D. Galeuchet freuen, wenn der Stadtrat - 
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wie angekündigt - fürs Budget 2018 die Bedarfsabklärungen vertiefen würde und erste Projekte 

möglichst rasch an die Hand genommen werden könnten.  

Die Stadt solle auch weiterhin Kontakt zu Firmen und Privatpersonen aufnehmen, um weitere 

Elektroladestationen realisieren zu können. D. Galeuchet hofft, dass aktuell bereits angestossene 

Projekte erfolgreich abgeschlossen werden können. Das Postulat kann als erledigt abgeschrieben 

werden. 

 

 

Abstimmung 

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob er mit der Abschreibung des Postulats von David Galeuchet 

betreffend Elektroladestationen einverstanden sei. 

Das Postulat wird einstimmig als erledigt abgeschrieben und von der Pendenzenliste gestrichen. 

 

 

 

Traktandum 3 

Postulat von Andres Bührer und Mitunterzeichner vom 8. Dezember 2015 betreffend Verkehr 

Bülach – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2016 (SRB-Nr. 342) fristgerecht das Postulat von 

Andres Bührer vom 8. Dezember 2015 betreffend Verkehr Bülach beantwortet.  

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Im Auftrag des Geschäftsfelds Planung und Bau wurde dem Gemeinderat die nachträglich 

eingetroffene Offerte der Metron Verkehrsplanung AG vom 21. Oktober 2016 betreffend 

„Konzeptbausteine Verkehrsrichtplan Bülach“ zugestellt. Dieser Offerte liegt das Hearing vom 

29. September 2016 mit dem Postulanten zugrunde (siehe auch Postulatsantwort, letztes Kapitel: 

„Verfahrensfragen zur Beantwortung des Postulats“). 

 

Die Vorsitzende fragt Andres Bührer an, ob er zur Antwort des Stadtrats Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Andres Bührer nimmt dazu wie folgt Stellung: „Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass sich durch 

Einflussnahme des Gemeinderat auf das Bülacher GVK für den Verkehr auf Bülacher Gemeindegebiet 

Strategien finden lassen, die allen dienen würden, die bezahlbar sind, die die Sicherheit erhöhen, die 

die Effizienz für alle Verkehrsteilnehmer steigern und sich für die Lebensqualität in der Stadt 
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insgesamt klar positiv auswirken würden. Dies ist auch der absolut einzige Grund, warum ich diesen 

Vorstoss eingereicht habe.  

Doch um dies geht es heute leider nicht. Dass der Stadtrat keinen Einfluss auf seine Verkehrsstrategie 

zulassen will, erachte ich bereits als erwiesen und so verpackt er seine Antwort auf meinen Vorstoss 

denn auch in eine veritable und komplett unangebrachte Grundsatzdiskussion.  

Die Antwort des Stadtrates auf mein Postulat umfasst mehr als 9 Seiten Text. Ich hoffe, dass viele von 

euch, aber auch die Stadträte selber, das Dokument gut studiert haben, denn neben vielen Aussagen, 

die mit dem Anliegen des Postulat höchstens am Rande zu tun haben, macht der Stadtrat darin auch 

einige sehr brisante Aussagen. 

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert unser System doch so, dass wenn der Gemeinderat einen 

legitimen Beschluss zu einem Sachthema gefällt hat, dass dann der Stadtrat dieses verfeinert und 

ausarbeitet und abschliessend dem Gemeinderat vorlegt um vom Prinzip her zu fragen: „Ist das in 

Ordnung so?“ Und zwar inklusive der Konsequenz, dass wenn der Gemeinderat dies ablehnt, dass der 

Stadtrat nochmal über die Bücher muss. Natürlich gibt es nicht nur diese Situation, aber prinzipiell 

darf man das wohl so darstellen. 

Und jetzt müsst Ihr genau hinhören. In der Antwort auf mein Postulat stellt der Stadtrat klar, dass 

Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates aus seiner Sicht keine demokratisch legitimierten und 

rechtsverbindlichen Direktiven an den Stadtrat verkörpern. Habt ihr das verstanden? 

Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates sind nach Ansicht des Stadtrates keine demokratisch 

legitimierten und rechtsverbindlichen Direktiven an den Stadtrat. Also aus meiner Sicht liegt hier der 

Stadtrat diametral falsch. Und es geht noch weiter. Der Stadtrat stell auch noch klar, dass er nach 

seiner Ansicht selber bestimmen kann, ob er Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates erfüllt habe 

oder nicht. Nicht der Gemeinderat, nein, der Stadtrat beurteile dies. Für mich schlicht unhaltbar. 

Es ist ganz klar Aufgabe des Gemeinderats zu überprüfen, ob gemeinderätliche Beschlüsse umgesetzt 

worden sind. Und was die Grundsatzbeschlüsse betrifft, heisst es ganz klar: "Die Grundsatzbeschlüsse 

verpflichten den Stadtrat, seine Planung in die vom Gemeinderat bestimmte Richtung vorzunehmen". 

Der Stadtrat stellt dies in der Postulatsantwort jedoch gegenteilig dar und begründet damit gar 

seinen Antrag nach Abschreibung.  

Ich fordere hier und jetzt ausdrücklich, dass sich der Stadtrat umgehend dazu bekennt, ab sofort alle 

Beschlüsse des Gemeinderates uneingeschränkt zu beachten und wo immer möglich zu erfüllen, und 

dem Gemeinderat die Beurteilung zu überlassen, welche gemeinderätlichen Beschlüsse der Stadtrat 

erfüllt hat und welche nicht. 

Gehen wir zum inhaltlichen Teil der Antwort, der sich tatsächlich auf das Postulatsanliegen bezieht. 

Zunächst dies: In Anbetracht der Flughöhe, welche dieser Vorstoss erreicht hat, in Anbetracht von 

möglichen Konsequenzen und trotz der Tatsache, dass aus meiner Sicht Massnahmen aus einem vom 

Gemeinderat nicht abgesegneten GVK kaum legitim sind, akzeptiere ich die Haltung des Stadtrates, 
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dass laufende Projekte mit Verkehrsbezug nicht ausgesetzt werden. Dies einfach mal vorweg als eine 

Teilaussage. 

Darüber hinaus fordert das Postulat aber folgendes: Die "beurteilbare Aufarbeitung der 

Verkehrskonzepte und deren Übergabe an den Gemeinderat zur Einflussnahme und Genehmigung". Es 

wäre für den Stadtrat zweifelsfrei machbar gewesen, den Inhalt des GVK in eine Form zu bringen, so 

dass der Gemeinderat in die Lage versetzt worden wären, die übergeordnete Verkehrsstrategie des 

GVK, also jenen strategischen Teil, in dem sich der Stadtrat an die Beschlüsse des Gemeinderates 

halten muss, demokratisch legitim zu beurteilen und zu überprüfen, wie das sein Recht und seine 

Pflicht ist. Doch in diesem Punkt verweigert der Stadtrat jede Kooperation und vermischt in seiner 

Postlatsantwort in für mich sehr fragwürdiger Weise die Postulatsforderung mit später erarbeiteten 

Dokumente und umgeht damit seine Pflicht, sich ernsthaft mit der Forderung des Postulats 

auseinander zu setzten. Und jetzt möchte der Stadtrat gerne das Postulat abschreiben, obwohl alles, 

was er anbietet, komplett wertlose Bekenntnisse sind. 

Zur Verdeutlichung: Der offerierte Bericht sollte eigentlich neue Lösungen aufzeigen können, welche 

mit dem GVK nicht abgedeckt worden sind. Doch entgegen der von mir wieder und wieder verlangten 

Offenheit steht auch in der Offerte der Firma Metron wieder, dass erneut nicht nur die Analysen aus 

dem GVK, sondern auch die vom Gemeinderat nie legitimierten Zielsetzungen und Verkehrsstrategien 

uneingeschränkt weiterverwendet werden. Wie, bitte sehr, will man über den Tellerrand hinaus 

schauen, wenn der Tellerrad als Limit gesetzt wird? 

Schon möglich, dass mit diesem Bericht tatsächlich neue Erkenntnisse gewonnen würden, aber die 

Möglichkeit eines Paradigmenwechsels hat der Stadtrat damit erneut von vornherein kategorisch 

verhindert. Von mir aus kann dieser Bericht gemacht werden, aber mit meinem Anliegen, welches ich 

mit dem Postulat zum Ausdruck bringe, hat dieser Bericht so oder so nichts zu tun. 

Nochmals: Gefordert ist die beurteilbare Aufarbeitung der Verkehrskonzepte und deren Übergabe an 

den Gemeinderat zur Einflussnahme und Genehmigung. 

Schon eher zu dieser Forderung passen würde da das Angebot des Stadtrates, der Gemeinderat dürfe 

das GVK zur Kenntnis nehmen. Doch auch damit gaukelt der Stadtrat dem Gemeinderat nur vor, dass 

er tatsächlich ein Zugeständnis macht, denn die Realität ist eine andere. 

Im Zustimmungsfall bekommt der Stadtrat natürlich die Absegnung von seiner bisherigen 

Verkehrsstrategie, okay. Die Ablehnung ist hingegen komplett ohne Wirkung, weil der Stadtrat sich 

damit in keinster Weise verpflichten lässt, seine Strategien den Strategien des Gemeinderates 

unterzuordnen. So kann der Stadtrat so oder so weiterhin vollkommen autonom über die 

Verkehrsstrategie befindet und sich auch weiterhin über die Grundsatzbeschlüsse der Gemeinderates 

zum Verkehr hinwegsetzen. Wer das also als ein Entgegenkommen verstanden hat, hat sich getäuscht. 

Und mit diesen zwei Massnahmen, einem Bericht, der offenkundig nie zum Ziel haben wird, die 

Verkehrsstrategie auch nur im Geringsten anzupassen oder den Beschlüssen des Gemeinderates 
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unterzuordnen, sowie einer Abstimmung im Gemeinderat, mit der der Stadtrat ebenfalls so oder so in 

keinster Weise von seinem Weg abzuweichen braucht, beantragt der Stadtrat die Abschreibung von 

diesem Postulat.  

Und so nebenbei: Das GVK ist ein Konzept des Stadtrates, aber Konzepte sind kein exklusives 

Instrument der Exekutive, wie laufend behauptet wird. Konzepte können von jedem Rat auf seiner 

jeweiligen Kompetenzstufe oder von den Räten gemeinsam erstellt und getragen werden.  

Und weiter steht in der Postulatsantwort korrekt, dass Konzepte keine rechtsetzenden Erlasse sind. 

Kommen aber vom GVK abweichende Vorschläge, lehnt der Stadtrat diese kategorisch ab mit der 

Aussage, dass sie nicht im GVK enthalten seien, und verhindert damit jede Abweichung von diesem 

eigentlich doch eben nicht rechtsetzenden Erlass. Der Stadtrat nutzt damit die Verbindlichkeit des 

GVK je nach seinem Gutdünken mal so und mal so, und dies wird sich auf lange Sicht nicht mehr 

korrigieren lassen, wenn wir jetzt den Anträgen des Stadtrates folgen. 

Wer vom Gemeinderat das Postulat jetzt abschreiben lässt, entscheidet aus meiner Sicht damit 

primär, dass der Stadtrat sich ab diesem Moment nach eigenem Gutdünken über die 

gemeinderätlichen Grundsatzbeschlüsse hinwegsetzten kann. 

Wer von euch das Postulat jetzt abschreiben lässt, entscheidet aus meiner Sicht damit weiter, dass 

der Gemeinderat komplett auf seinen Einfluss auf die Verkehrsstrategie verzichtet und auch in 

Zukunft einzig über die Finanzierung von Massnahmen entscheiden kann, die dem Stadtrat zusagen. 

Und nur so zur Erinnerung an die bürgerlichen Gemeinderäte: Eine Umfrage innerhalb des Bülacher 

Gewerbevereins hat jüngst ergeben, dass 80% der Mitglieder fordern, dass der Gemeinderat bezüglich 

Verkehr endlich mehr Einfluss ausüben müsse.  

Ich erwarte vom Stadtrat in diesem Thema weiterhin ein Einlenken und dass er seine Strategien, wie 

sie etwa im GVK enthalten sind, der Beurteilung und der Einflussnahme des Gemeinderates 

unterordnet. Ich lehne die Abschreibung des Postulats unter den heute vorliegenden Bedingungen ab, 

und fordere alle Gemeinderäte auf, ebenfalls gegen die Abschreibung zu stimmen.“ 

 

Claudia Forni beantragt die Diskussion, welcher mit 27 Stimmen stattgegeben wird. 

 

Claudia Forni stellt einen Antrag auf Aufteilung des Beratungsgeschäfts gemäss Art. 42 GeschO. Sie 

möchte, dass im Falle einer „Nicht-Abschreibung“ einzeln über den Antrag auf Fristerstreckung und 

den im Antrag beschriebenen Auftrag an einen externen Verkehrsplaner abgestimmt wird.  

C. Forni merkt an, dass es sich betr. des Auftrags an den Verkehrsplaner um eine reine 

Konsultativabstimmung handeln würde, da man damit stark in den operativen Bereich eingreife. 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass der Rat über ihren Antrag auf Aufteilung des Beratungsgeschäfts 

beschliessen werde, sollte das Postulat nicht abgeschrieben werden. 
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Diskussion 

 

Felix Böni informiert darüber, dass er beim Gewerbeverband nachgefragt habe, wie viele Mitglieder 

denn überhaupt an der Umfrage zum GVK mitgemacht hätten. Man habe ihm diese Frage aber nicht 

beantworten wollen. Man könne nicht sagen, wie viele Gewerbetreibende tatsächlich an der Umfrage 

beteiligt waren. 

 

Werner Oetiker teilt namens der SP-Fraktion mit: „Wir haben vom Bericht des Stadtrats Kenntnis 

genommen hat und sind einverstanden, dass das Postulat als erledigt abgeschrieben wird. Dies aus 

folgenden Gründen: Der Stadtrat ist gewillt, dem Gemeinderat das GVK zu Kenntnisnahme zu 

unterbreiten. Das ist ja auch schon geschehen. Das GVK wurde zusammen mit Vertreter aller Parteien 

erarbeitet und ging in eine breite Vernehmlassung. Es wurde von unseren Nachbargemeinden, der 

Region und dem Kanton als gute konzeptionelle Vorgabe beurteilt. Die Inhalte sind schon mehrfach 

von Verkehrsfachleuten als gut und zeitgemäss beurteilt worden (Postulat Basler). Für die SP Bülach 

sind die Ergebnisse des GVK gut. Es steht auch absolut in keinem Widerspruch zu den 

Grundsatzbeschlüssen des Gemeinderates. Die Erarbeitung von Konzepten liegt ausschliesslich in der 

Kompetenz der Exekutive. Wir im Gemeinderat haben andere Mittel: Wir bestimmen über den 

kommunalen Richtplan, wohin und wie der Verkehr in Bülach gesteuert werden soll. Das ist unsere 

Kompetenz, welche weitergehend ist, als der Stadtrat mit seinem Verkehrskonzept. Zudem kommen ja 

die einzelnen Verkehrsprojekte in den meisten Fällen ins Parlament zur Entscheidung. Manchmal 

zweifeln wir von der SP tatsächlich, ob sich die Postulanten dieses Vorgehens überhaupt bewusst 

sind. 

Eine externe Überprüfung des GVKs lehnt die SP Bülach aber ab. Die Kosten im Betrag von Franken 

43'400 lassen sich nicht rechtfertigen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Bülacher Steuerzahler 

erfreut wären, wenn sie die Kosten der teilweise unsinnigen Vorstossflut kennen würden! Einmal mehr 

soll hier Geld verschleudert werden, ohne dass wir einen Gegenwert dafür bekommen.  

Die SP fordert die Postulaten auf, unsere parlamentarischen Wege einzuhalten. Dies kann über 

Motionen, welche auf den kommunalen Verkehrsrichtplan abzielen, erwirkt werden.“ 

 

Cornel Broder findet, dass die SP hier etwas falsch verstanden habe. Das vorausgegangene Votum 

habe sich fast ausschliesslich darauf beschränkt, ob das GVK gut und richtig ist oder nicht. Es gehe 

aber vor allem darum, wie der Gemeinderat Einfluss auf das GVK nehmen könne. Die Erfahrungen der 

FK I hätten gezeigt, dass man verschieden Aspekte habe einbringen wollen, um diese sachlich zu 

diskutieren und Lösungen zu finden. Aber eine sachliche Diskussion hätte in den Gremien 
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(Gemeinderat, Fachkommissionen) nicht stattgefunden. Das sei schade, denn dies wäre eigentlich das 

Hauptanliegen gewesen. 

 

Samuel Lienhart erwidert, dass die SP dies sehr wohl richtig verstanden habe, es gehe darum ob dem 

Gemeinderat das GVK nur zur Kenntnisnahme oder auch zur Einflussnahme unterbreitet werden soll. 

Aber die SP sei hier halt anderer Meinung. Die Parteien seien zur Vernehmlassung des GVK eingeladen 

worden und auch die Bevölkerung habe sich damit vorgängig befassen können.  

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart betont, dass ein Konzept keine Strategie und eine Strategie kein Konzept 

sei. Der Stadtrat nehme die Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderates ernst und richte seine Planung 

bestmöglich danach aus. Doch darüber gäbe es verschiedene Ansichten. Der Stadtrat habe gemäss 

den erwähnten Grundsatzbeschlüssen ein Gesamtverkehrskonzept erstellt. Es sei nun aber müssig, 

über das Verfahren zu diskutieren. Und wie W. Oetiker richtig gesagt habe, bestimme das Parlament 

die Strategie der Verkehrspolitik und der Stadtrat setze das Ganze um. Man sei mit Andres Bührer 

schon mehrmals zusammen gesessen und habe ihn gefragt, was denn so schlecht am jetzigen GVK sei 

oder was genau geändert werden müsse. Man habe aber dazu keine konkrete Antwort erhalten. Das 

vom Postulaten ausgearbeitete Pflichtenheft wurde der externen Beratungsfirma (Metron AG) 

zugestellt, damit eine vertiefte und ergänzende Betrachtung des Themas möglich ist. Wenn das auch 

nicht genügen sollte, müsste der Stadtrat mittels einer Motion (die auf den kantonalen Richtplan 

abzielt) aufgefordert werden, jene Massnahmen umzusetzen, die der GR als sinnvoll erachtet. Der 

Stadtrat überlasse es dem Parlament, ob es die Fr. 43‘000 ausgeben möchte, um prüfen zu lassen, ob 

das GVK in die richtige Richtung zielt oder nicht.  

 

Andres Bührer merkt dazu an, dass alle möglichen Nebenschauplätze in der neun Seiten umfassenden 

Antwort des Stadtrats ins Spiel gebracht worden waren (Prioritäten, Abläufe, Vorgehen, etc.). Doch es 

gehe vor allem darum, dass das GVK grundsätzlich dem Willen des Gemeinderats entsprechen müsse. 

Der Gemeinderat solle über das GVK befinden. Auch muss für ihn überprüfbar sein, ob das GVK 

entsprechend umgesetzt wird. Der Stadtrat gehe aber auf dieses Anliegen nicht wirklich ein, deshalb 

kann das Postulat so auch nicht als erledigt abgeschrieben werden. 
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Vorgehen bei den Abstimmungen 

 

Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen bei den Abstimmungen vor: 

 Zuerst wird über Abschreibung / Nicht-Abschreibung abgestimmt 

 Im Falle einer „Nicht-Abschreibung“ des Postulats kann – sofern der Rat das beschliesst - einzeln 

über folgende Punkte beschlossen: 

-> Fristerstreckung für eine ergänzende Beantwortung zu Bericht und Antrag  

-> Auftrag für eine vertiefte Betrachtung des Themas gemäss Pflichtenheft des Postulanten an  

     eine externe Beratungsfirma 

 

Es liegen keine Einwände aus dem Rat gegen dieses Vorgehen vor. 

 

 

Abstimmung  

 

Abschreibung / Nicht-Abschreibung 

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob er das Postulat als erledigt abschreiben möchte. 

Der Rat spricht sich mit 16 zu 12 Stimmen gegen die Abschreibung aus.  

 

Aufteilung des Beratungsgeschäfts (Antrag von Claudia Forni)  

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob er damit einverstanden ist, dass einzeln über den Antrag auf 

Fristerstreckung und den im Antrag beschriebenen Auftrag an einen externen Verkehrsplaner 

abgestimmt wird. 

Der Rat lehnt mit 16 zu 12 Stimmen die Aufteilung des Beratungsgeschäfts ab. 

 

Die Vorsitzende ordnet eine 10 Minütige Unterbrechung an, um sich mit den Vizepräsidien über das 

weitere Vorgehen zu beraten. 

 

*** Pause 19.40 – 19.50 Uhr *** 

 

Die Vorsitzende teilt das weitere Vorgehen mit: „Es wird nun über den 2. Antrag des Stadtrats gemäss 

SRB-Nr. 342, Seite 10, Ziff. 3 abgestimmt. So beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat im Falle einer 

„Nicht-Abschreibung“ des Postulats für die ergänzende Beantwortung, die Frist von 6 Monaten neu 

anzusetzen, um eine ergänzende Betrachtung durch einen externen Verkehrsplaner einzuholen.“  

 

Der Rat ist damit einverstanden. 
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Stadtrat Hanspeter Lienhart äussert sein Unverständnis. Das Postulat sei jetzt ja nicht abgeschrieben 

worden und wenn er es richtig verstanden habe, wolle der Postulant auch keinen zusätzlichen Bericht. 

Somit wäre auch die Fristerstreckung nicht mehr nötig. Ihm sei nicht klar, was der Gemeinderat 

genau will.  

 

Auch Samuel Lienhart möchte von Andres Bührer wissen, was er denn genau möchte. Er sei mit dem 

Bericht des Stadtrats zu seinem Postulat nicht einverstanden, ebenso sei er aber auch gegen die 

Überprüfung durch die Metron AG. Nun müssten doch aber von jenen, die gegen die Abschreibung 

waren, konkrete Anträge an den Stadtrat kommen, was er zur Beantwortung des Postulats noch 

nachreichen soll. Er fragt Andres Bührer, wie er das sieht. 

 

Andreas Bührer antwortet, dass seiner Meinung nach die Offerte der Metron AG nicht hätte an den 

Gemeinderat weitergeleitet werden müssen. Diesen externen Überprüfungsbericht brauche es für ihn 

in dieser Form nicht.  

 

 

Abstimmung Fristerstreckung für ergänzenden Bericht durch externen Verkehrsplaner  

Der Rat lehnt eine Fristerstreckung von 6 Monaten für eine ergänzende Beantwortung zu Bericht und 

Antrag durch eine externe Beraterfirma mit 26- Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.  

Das Postulat wird somit weiterhin auf der Pendenzenliste belassen und im Geschäftsbericht des 

Stadtrats als unerledigt aufgeführt. 

 

 

 

Traktandum 4 

Heizungssanierung Schulanlage Lindenhof – Verpflichtungskredit Fr. 420‘000.00 

 

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

Die FK II empfiehlt das Geschäft mehrheitlich und die RPK einstimmig im Sinne des Antrags der 

Primarschulpflege zur Annahme. 

 

Frédéric Clerc informiert als Referent der FK II anhand einer Präsentation über das Geschäft: „Aktuell 

sieht in der Schulanlage Lindenhof wie folgt aus:  

• Öl-Heizungsanlage aus dem Jahre 1995 (seit 21 Jahre in Betrieb), Leistung 360 KW und 

jährlicher Ölverbrauch 45’000 Liter. 
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• Die folgenden Liegenschaften werden beheizt und mit Warmwasser versorgt: Schulgebäude Trakt 

Ost, Turnhallengebäude und Schulhausgebäude Trakt West. 

• Die Heizung befindet sich im Untergeschoss des Turnhallentraktes.  

• Der Trakt West ist mit einer Heiz-Fernleitung und einer Warmwasser-Fernleitung von je ca. 

55 Meter Länge verbunden. Die Fernleitungen sind 40 Jahre alt und nach heutigen Normen 

ungenügend gedämmt. 

 

Infos zum Projekt 

• Es wurden in einer ersten Phase 5 Heizungssysteme geprüft und auf Wirtschaftlichkeit und 

Ökologie geprüft. 

• Erdgas-Block-Heiz-Kraftwerk wurde aufgrund der hohen Investitionskosten nicht weiter 

verfolgt. 

• Wärmepumpe mit Erdsonde -> war zu diesem Zeitpunkt die Aussage, dass in dieser Zone 

keine Erdsonden gebohrt werden können. 

• Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurde bei allen Varianten mit der Stilllegung der 

Öltanks gerechnet. 

• Es wurde angenommen, dass durch die effizientere Technik bei allen Umbauvarianten rund 

2% weniger Primärenergie benötigt wird (Basis Heizölperiode 2012/13 -> 515537 KWh 

Energiebedarf). 

• Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurde bei allen Varianten angenommen, dass die 

bestehende Boilersituation durch neuen Frischwasserstationen ersetzt werden, das heisst bei 

allen Varianten mit einem WP-Boiler in Trakt West gerechnet wurde. 

 

Gewählte Variante gemäss Antrag: 

• 6 Luft-Wärmepumpen als Monoblock im Aussenbereich des Pausenplatzes zwischen Turnhalle 

und Trakt West damit der Schulbetrieb nicht gestört wird. Ein zusätzlicher Schutz wird erstellt. 

• Die bestehende Heizung wird stillgelegt und zurückgebaut. 

• Die Öltanks werden stillgelegt aber nicht zurückgebaut (müssen gereinigt werden und 

abgenommen werden). 

• Fernleitung wird zurückgebaut, der bestehende Betonkanal wird für die neue Leitung verwendet 

• In der jetzigen Heizzentrale werden die Steuerung und die Frischwasserstationen eingebaut. Die 

bestehenden Wärme- und Wasserleitungen werden ab den Verteilungen wieder genutzt, da diese 

in einem guten Zustand sind. 

• Im Trakt West wird ein separater Wärmepumpenboiler aufgestellt. Da in diesem Trakt der 

Warmwasserverbrauch wesentlich geringer ist, wird diese Variante der Warmwasseraufbereitung 

gewählt. 
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• Die Zentrale Platzierung des Monoblocks ermöglicht die separate Leitungsführung in den Trakt 

Ost und in den Trakt West. 

 

Die Investitionen (Vorbereitungsarbeiten, Gebäude, Umgebung und Baunebenkosten) belaufen sich 

auf Fr. 420‘000.00 und die Investitionsfolgekosten würden mit Fr. 50‘400.00 zu Buche schlagen. 

An Betriebskosten könnten bei einem längerfristigen Planungshorizont von 20 Jahren und einem 

Ölpreis von 92.50/100 Liter rund Fr. 16‘000.00 eingespart werden (spekulativ). Zusätzlich entfallen die 

Kosten für Kaminfeger, Brennerservice, Abgaskontrolle, Öltankreinigung und Boiler-Entkalkung. 

 

Nachhaltigkeit: 

• Durch den Ersatz der Ölheizung durch eine Wärmepumpe werden ca. 45’000 Liter/Jahr weniger 

Öl verbraucht und der CO2-Ausstoss um das 27-fache oder 131 Tonnen pro Jahr reduziert. 

• Die Wärmeverluste zwischen den Gebäuden werden durch die gut gedämmten Rohre verringert 

(ca. 5% Energieeinsparung). 

• Das benötigte Warmwasser wird direkt vor Ort produziert -> der Wärmeverlust wird dadurch 

mehrfach reduziert. 

 

Als zusätzliche Variante und auf Wunsch der FK II wurde auch die Variante Erdsonde-Wärmepumpe 

geprüft. Es wäre ein Sondenfeld mit Sonderauflagen des AWEL in der südöstlichen Ecke des 

Pausenplatzes möglich. Die Sonderauflagen sind zurzeit lediglich eine Aufnahme des Bohrkerns. Der 

Kanton übernimmt die Kosten. 

 

Infos zum Projekt Erdsonde-Wärmepumpe: 

• Das AWEL hat die Bewilligung für ein Erdsondenfeld in Aussicht gestellt. 

• Für den Pausenplatz wurden zwei Varianten angeschaut: 

a) Die Hälfte (620 m2) des Pausenplatzes erhalten einen neuen Belag und  

b) Die Gruben werden nur punktuell mit Belag versehen. 

• Sonden werden mittels Verteilschacht mit Vor- und Rücklauf mit der Energiezentrale verbunden. 

 

Unterschied Erdsonde- zu Luftwärmepumpe:  

• Bei der Luft-Wärmepumpe wurde ein COP (Wirkungsgrad) von 3.0 angenommen. Vereinfacht 

bedeutet dies, dass bei einem bestimmten Betriebspunkt der Luft-Wärmepumpe aus einem Teil 

Strom drei Teile Wärme entstehen. Bei den Luft-Wärmepumpen ist dies ein wenig tückisch weil 

sich die Aussentemperatur verändert, man muss also mit Durchschnittswerten rechnen und in 

diesem Fall auch einrechnen, dass der Warmwasserbedarf nicht nur im Winter anfällt. 
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• Bei der Sole-Wärmepumpe wurde ein COP (Wirkungsgrad) von 3.8 angenommen: Die Erdsonden-

Wärmepumpen sind in bestimmten Betriebspunkten (vor allem wenn es sehr kalt ist) effizienter 

als die Luft-Wärmepumpen und man kann über das Jahr mit einer gleichbleibenden Effizienz 

rechnen, weil die Quellentemperatur (Erdwärme) konstant bleibt bei ca. 8° C. 

• Die Erdsonden-Wärmepumpe ist etwas günstiger, sie braucht aber deutlich grössere 

Förderpumpenleistungen. 

• Die Bohrkosten für die Sonden sind sehr hoch, auf Grund der Bodenbeschaffenheit empfiehlt das 

AWEL in diesem Fall die teurere Spühlbohrung. 

• Die Investitionen der Bohrungen können über 40 Jahre amortisiert werden, was die massiven 

Mehrinvestitionen etwas dämpft. 

• Die Lärmemissionen und die Vandalismussicherheit ist besser, weil die Anlage in der Heizzentrale 

ist. 

• Der Pausenplatz steht nach wie vor uneingeschränkt zur Verfügung. 

• Mehrkosten durch Belagssanierung. 

• Das technische Risiko bei Erdsondenbohrungen ist nicht zu vernachlässigen (bei einer 

Amortisationszeit von 40 Jahren). Anhand des Versicherungsangebotes der Helvetia-Versicherung 

kann man zum Schluss kommen, dass bei max. 2,24% aller Erdsonden in den ersten 5 Jahren 

Probleme auftauchen. 

 

Nachträglich wurde zusätzlich die Variante Wärmepumpe mit Erdsonde auf Wirtschaftlichkeit und 

Ökologie geprüft. Fazit: Trotz der etwas besseren Effizienz der Sole-Wärmepumpe zeigt sich mit den 

getroffenen Annahmen, dass die Luft-Wärmepumpe die tieferen Wärmegestehungskosten hat (in 

diesem Fall 12,6 Rp/kWh anstelle von 13,4 Rp/kWh bei der Sole-Wärmepumpe).  

Man kann nun versuchen die Zahlen zu beschönigen und einen besseren COP-Wert für die Sole-

Wärmepumpe einsetzten, dies aber hätte keinen wesentlichen Einfluss auf die 

Wärmegestehungskosten. Auf der Gegenseite kann man den Gesamtenergieaufwand ins Feld führen 

und 14 Bohrungen à 270 m Tiefe (12 h Bohren pro Kernbohrung) ergibt bei einer durchschnittlichen 

Bohrleistung der Maschine von 160 kW (26‘880 kWh) immerhin 5,2% des Ölbedarfs des Lindenhofs in 

der Periode 2012/13. Ins Gewicht fällt die Investitionskostenzunahme von 78% (+ Fr. 330'000.00). 

Aus diesen Gründen ist die FK II mehrheitlich für den Antrag der Primarschule.“ 

 

Samuel Lienhart hat festgestellt, dass der Co2-Ausstoss bei der Luft-Wärmepumpe um das 27fache 

reduziert wird. Er möchte wissen, ob hierzu auch eine Aussage bezüglich dem Vergleich mit einer 

Sole-Wärmepumpe gemacht werden kann.  

 

Frédéric Clerc meint, dass dies wahrscheinlich in einem ähnlichen Rahmen sein werde.  
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René Anthon fragt nach, was wäre, wenn das Geschäft nicht angenommen würde oder wenn man sich 

für die Erdsonden-Variante entscheiden würde. Ob dann die Ölheizung einen weiteren Winter 

hindurch in Betrieb wäre, weil sich das Geschäft um ein Jahr verzögern würde.  

 

Frédéric Clerc kann diese Frage so nicht beantworten.  

 

Stadträtin Virginia Locher teilt mit, dass man das Geschäft neu planen müsste und es wahrscheinlich 

sehr schwierig werde, noch vor dem Sommer jemanden zu finden, der dies so kurzfristig bis im Herbst 

realisieren könnte.  

 

Somit würde man gemäss René Anthon das Risiko eingehen, dass nochmals 45‘000 Liter Heizöl 

verbrannt werden, wenn man auf die Erdsonden-Variante wechseln wollte. 

 

Julia Pfister ergänzt die Ausführungen der Fachkommission II. Man hätte diverse Fragen an die 

zuständige Stadträtin gestellt und auch einen Fachbericht durch die FK I angefordert. Die Gespräche 

seien sehr aufschlussreich gewesen und man habe auch auf alle Fragen Antworten erhalten.  

Als Andres Bührer dann mitgeteilt habe, dass auch eine Erdsonden-Pumpe möglich wäre, habe man 

sich umgehend nochmals mit Virginia Locher besprochen und diese Variante prüfen lassen. Aufgrund 

der neuen Erkenntnisse sei dann ein zweiter revidierter Abschied eingereicht worden.  

 

Andrea Spycher teilt namens der RPK mit: “Nach der umfassenden Präsentation durch die FKII hier die 

wichtigsten Punkte aus Sicht der RPK: Aufgrund der Tatsache, dass uns zu Beginn des Geschäftes 

mitgeteilt wurde, dass eine Wärmepumpe mit Erdsonde in dieser Zone ausgeschlossen werden könne, 

hat die RPK einstimmig entschieden, die Fr. 420‘000.00 für eine Luft-Wärmepumpe zu bewilligen. 

Dass nun gemäss AWEL plötzlich doch die Möglichkeit zum Bau von Erdsonden möglich ist, irritiert 

die RPK. Warum kann es sein, dass dies von einem kritischen Gemeinderat festgestellt wurde und 

nicht von den verantwortlichen Fachplanern? 

Gemäss neustem Kostenvoranschlag mit Erdsonden käme diese Möglichkeit nun beinahe doppelt so 

teuer. Mit geflicktem Belag auf Fr. 750‘000.00 und mit neuem Belag sogar auf 

Fr. 815‘000.00. 

Aufgrund der viel höheren Investitionskosten und dem Aufwand, welcher für ein neues Projekt wieder 

getätigt werden müsste, hält die RPK trotzdem, aber nur noch mehrheitlich, an ihrem Entscheid der 

Luft-Wärmepumpe fest. 

Zum Geschäft allgemein möchten wir festgehalten haben, dass es unverständlich und unbefriedigend 

ist, dass alte Pläne als Planungsbasis herangezogen wurden statt aktuelle GIS-Daten zu verwenden. 
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Zum Schluss noch ein Hinweis der RPK zu den Zahlen, welche ja unsere Kernaufgabe wären: In Antrag 

und Weisung wurde vergessen, die Kosten von Fr. 18‘000.00 für Unvorhergesehenes aufzulisten und 

wir bitten deshalb, dies noch entsprechend zu korrigieren.“ 

 

Virginia Locher meint, dass es richtig sei, dass diese Offerte bei Antrag und Weisung nicht vorgelegen 

habe. Man ging davon aus, dass diese Bohrungen nicht möglich wären und habe sich in diesem Punkt 

auf den Fachplaner verlassen. Dies sei ein Fehler gewesen. Doch man habe auf die Hinweise des 

Gemeinderats sofort reagiert und das noch abklären und überprüfen können. 

 

David Galeuchet stellt einen Ordnungsantrag auf Rückweisung des Geschäfts. 

Er begründet den Antrag: „Bei den Abklärungen für ein neues Heizungssystem wurde die Erdsonden-

Variante nicht geprüft, da fälschlicherweise angenommen wurde, dass man diese sowieso nicht 

realisieren könnte. Doch die weiteren Abklärungen von Andreas Bührer haben ergeben, dass diese 

Variante doch möglich wäre. Der nachträglich eingereichte Bericht des Stadtrats, der diese Variante 

mitberücksichtigt hat, erscheint der Grünen-Fraktion allerdings als ein „Gefälligkeitsschreiben“ für die 

Luft-Wärmepumpe-Variante. Die Grünen wollen aber keine Schnellschussvariante. Es braucht vom 

Stadtrat genauere Abklärungen zu verschiedenen Erdsonden-Varianten. Neben reinen Erdpumpen-

Lösungen sollen auch Hybrid-Lösungen geprüft werden, bei denen man die Winterspitzen allenfalls 

mit anderen Energieträgern abfangen könnte. Der Stadtrat solle die Abklärungen dafür an einen 

Partner mit grosser Erfahrung im Bereich von ökologischen und ökonomischen Sanierungen von 

grossen Überbauungen übergeben.  

 

Abstimmung über Rückweisung des Geschäfts:  

Die Rückweisung des Geschäfts wird mit 19 Nein zu 9-Ja-Stimmen abgelehnt. 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Andres Bührer teilt namens der  BSB/GLP-Fraktion mit: „Die BSB-GLP wundert sich sehr, wie es 

möglich gewesen ist, dass Seitens Fachleuten und Stadtrat behauptet hat werden können, dass auf 

dem Areal des Schulhauses Lindenhof keine Erdsondenbohrungen möglich sein sollen.  

Und obwohl das für jedermann jederzeit im Internet über die kantonalen GIS Daten überprüfbar 

gewesen wäre, ist diese Falschdarstellung erst auf Grund meiner Intervention korrigiert worden. 

Schliesslich ist ein Bericht nachgereicht worden, der zum Schluss kommt, dass aber dennoch die bis 

anhin vorgeschlagene Variante die beste sei -wie praktisch. Allerdings sind dabei diverse Varianten 

gar nicht erst geprüft worden, wir sprechen hier zum Beispiel von oft sinnvollen kombinierten 
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Anlagen, und die gemachten Bewertungen sind für mich als Fachmann auf diesem Gebiet mehr als 

nur fragwürdig. Die Fraktion BSB-GLP spricht sich aus Überzeugung für eine Lösung mit 

Erdsondenbohrungen aus.“ 

 

Samuel Lienhart spricht sich im Namen der SP klar für die Heizungssanierung und die Ablösung der 

Ölheizung aus. Es sei zwar schon fragwürdigt, dass die aktuellen GIS-Daten nicht hinzugezogen 

worden sind. Seine Fraktion hätte die Zahlen angeschaut und da hätten sie sich als Nicht-

Fachspezialisten einfach darauf verlassen, dass diese stimmen. Die SP ist der Meinung, dass aufgrund 

aller vorliegenden Fakten die Vorteile einer Luft-Wärmepumpe gegenüber Erdsonden-Variante 

überwiegen.  

 

David Galeuchet informiert, dass auch die Grünen es begrüssen, dass die Ölheizung abgelöst wird. Die 

Grünen werden sich aber der GLP/BSB-Fraktion anschliessen und für die Erdsonden-Lösung stimmen. 

Auch wenn dies die teurere Variante ist, biete sie doch mehr Vorteile und eine Optimierung sei 

möglich. Man könne so in jeder Heizperiode Energie für drei bis vier Einfamilienhäuser einsparen. Und 

auch der Pausenplatz für die Schüler würde erhalten bleiben. Auch ist die Lärmemission deutlich 

geringer als bei einer Luft-Wärmepumpe. Bülach könne die höheren Kosten für diese Optimierung in 

Kauf nehmen und müsse als Energiestadt ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. 

 

Die Vorsitzende hält fest, dass es bis anhin noch keinen Antrag auf eine Variante mit einer Erdsonden-

Wärmepumpe (Sole-Wärmepumpe) gibt. 

 

Daniel Wülser stellt einen Zusatzantrag namens der BSB/GLP-Fraktion: 

Die Heizungsanlage soll durch eine Erdsonden-Wärmepumpe ersetzt werden. Dafür wird eine 

Erhöhung des Kredits auf Fr. 750‘000.00 beantragt. 

Er begründet diesen Antrag wie folgt: “Es ist aus Sicht der GLP und der BSB unumstritten, dass die 

Heizungsanlage im Schulhaus Lindenhof saniert werden muss.  

Es gibt eine Reihe von Vorteilen warum wir einer Erdsonden Wärmepumpe zustimmen sollten. 

 Die Nachbarn der Schulanlage hätten bei der Erdsondenvariante keine Lärmimmissionen. Der 

Lärm liegt gemäss Antrag für die Luft-Wasser-Variante angeblich im gesetzlichen erlaubten 

Rahmen, jedoch ist es störend, wenn die Nachbarn unnötigerweise durch die grossen 

Ventilatoren der Luft-Wasser-Wärmepumpe eines Schulhauses belästigt werden. 

 Die Luft–Wasser-Wärmepumpe würde auf dem Pausenplatz stehen, dort ist diese der Verrostung 

und den Vandalen ausgesetzt. Heutzutage ist eine Beschädigung der Anlage schon fast die Regel 

und nicht eine Ausnahme.  
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 Und warum sollten wir ein Teil des Pausenplatzes der Kinder opfern, um eine Luftwärmepumpe 

als mehrere Kubikmeter grosse Blechkiste zu installieren? Der Platz sollte ausschliesslich den 

Kindern zur Verfügung stehen. 

 Aus ökologischer Sicht, nach den vorliegenden Berechnungen, verbraucht eine Luftwärmepumpe 

mindestens 32‘560 KWH mehr Strom im Jahr. Das ist ein Äquivalent von ungefähr 3‘200 Liter Öl 

im Jahr. Mit dieser Menge an Heizöl können 3 bis 5 EFH mit Energie versorgt werden.  

 

Selbstverständlich sehen wir als GLP/BSB Fraktion auch die einmaligen angeblichen Mehrkosten von 

Fr. 330‘000.00 (ohne der gesamten Instandstellung des Pausenplatzes zwischen den Varianten). 

Jedoch im Betrieb der Anlage sind Reparatur, Unterhalt sowie die Energiekosten der Erdsonden-

Wärmepumpe massiv kleiner. In Sachen Reparatur und Unterhalt irrt die Studie massiv, die 

Erdsonden-WP ist nachweisbar massiv günstiger und geht oft gegen Null! 

Die Vorteile der Ökologie, die Sicherheit gegen Vandalen, der völlige Wegfall des Lärms zu den 

Schulzimmern und der Nachbarschaft sowie des ungestörten Designs der Schulanlage sind gegenüber 

der einmaligen, höheren Investition viel stärker zu gewichten. 

Wenn sich private Investoren in der Nachbarschaft bei ähnlich grossen Anlagen in der gleichen Zone 

für Erdsonden entschieden haben, lässt das aufhorchen. 

Wir bitten Euch unserem Antrag für die Erdsonden Variante 5.2. Wärmepumpe zuzustimmen.“ 

 

Julia Pfister führt aus, dass auch die EVP  beide Varianten sorgfältig geprüft hat. Die EVP spricht sich 

aber einstimmig für die Wärme-Luftpumpe (wie dies auch die SP mehrheitlich empfiehlt) aus. Dies 

unter anderem auch, weil diese Variante schlichtweg die günstigere ist. Die Kostendifferenz zur 

Erdsonden-Lösung würde auch im Laufe der Jahre nicht aufgeholt werden können.  

 

Benjamin Blatter teilt namens SVP/EDU mit, dass sie für den Abschied der FK II sind. Die Erdsonden-

Lösung würde nahezu das Doppelte kosten und das Kosten-/Nutzenverhältnis ist nicht gegeben. Die 

SVP/EDU wird deshalb einstimmig für die Luft-Wärmepumpe stimmen. 

 

Für die FDP ist die Sanierung ebenfalls unbestritten. Frédéric Clerc meint, dass die Luft-Wärmepumpe 

aus ökologischer Sicht sinnvoll ist und es entspreche der Grundhaltung der FDP, dass 

umweltschonende Techniken eingesetzt werden. Die Vorteile eines Luft-Wärmesystems liegen auf der 

Hand: Die Heizenergiekosten werden reduziert, die Wirtschaftlichkeit der Anlage ist attraktiv und in 

Bezug auf den Ökostrom kann man von einer Null-Emissions-Heizung sprechen. Die Luft-

Wärmepumpe wird ausserdem bevorzugt, weil sie zudem nur das halbe Investitionsvolumen benötigt 

und sich dies so auch wirtschaftlich rechnet. Auch das Investitionsrisiko, bei welchem man mit einer 
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Amortisationszeit von 40 Jahren plus rechnet, ist zu gross. Nach dem Motto: So gut wie nötig!“ und 

nicht: „So gut wie möglich!“ stimmt die FDP der Luft-Wärmepumpe zu. 

 

Samuel Lienhart möchte wissen, ob Aussagen zum Zustand des Pausenplatzes gemacht werden 

können. Er fände es schade, wenn in fünf Jahren ein Antrag zur Sanierung des Pausenplatzes auf dem 

Tisch liegen würde.  

 

Stadträtin Virginia Locher kann dazu keine konkrete Aussage machen. 

 

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob er damit einverstanden ist, wenn der Planer, welcher im 

Publikum sitzt, in die Diskussion miteinbezogen wird und ihm die Fragen direkt gestellt werden 

können. Der Rat stimmt mehrheitlich zu. 

 

René Anthon hat gelesen, dass die Vorlauftemperatur bei 50 Grad definiert ist. Er möchte wissen, ob 

dies für ein so schlecht isoliertes Gebäude bei einer Luft-Wärmepumpe in Ordnung sei und wie das 

bei der Erdsonden-Variante ist. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass bei auftretendem Thermofrost die 

Erdsonde nicht mehr funktioniert habe. Er hoffe, dass dieses Risiko auch in Erwägung gezogen worden 

ist. Bei neuisolierten Gebäuden läge die Vorlauftemperatur bei etwa 35 Grad bei einer Erdsonde und 

das Risiko sei gemäss einem Fachmann bei Thermoforst auch kleiner, da dort nicht mit den gleichen 

Belastungen zu rechnen sei. 

 

M. Spicher (SwissEcoSystems) führt dazu aus, dass voraussichtlich mit einer Vorlauftemperatur von 55 

Grad gefahren werde. Man gehe deshalb von 55 Grad aus, weil eine Nachtabsenkung nicht mehr 

gemacht werde. Man beheize heute länger und gleichmässiger Es wird mit 6 Wärmepumpen gefahren, 

die je nach Bedarf dazu- oder abgeschaltet werden. Bei Wärmepumpen sei es so, dass sie bei tieferen 

Vorlauftemperaturen effizienter sind. Bei jenen Luft-Wärmepumpen die ausgeschrieben würden, 

müssten man die Lärmemissionen sowie den COP definieren. Verschiedene Anbieter können ihre 

Produkte dann vorschlagen. Man habe sich da noch nicht festgelegt.  

 

Felix Böni erkundigt sich, wie denn der Zustand des Pausenplatzes sei. 

 

M. Spicher meint, dass der Platz rein optisch in gutem Zustand sei und sicher nochmals 20 Jahre 

halten würde. Und, wie im Plan eingezeichnet, würde es ein „Sondenfeld“ geben. Dort werde auch 

gebohrt. Sicher müsste in diesem Fall der ganze Belag ergänzt werden, doch er könne wieder so in 

Stand gestellt werden, dass er in einem genügend guten Zustand sein würde.  
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Abstimmungen 

 

Gegenüberstellung: Luft-/Wärme-Pumpe vs. Erdsonden-Pumpe 

Luft-/Wärmepumpe (Fr. 420‘000.00) 19 Stimmen 

Erdsonden-Pumpe (Fr. 750‘000.00)    9 Stimmen 

Der Rat spricht sich mit 19 Stimmen für die Variante Luft-/Wärmepumpe gemäss Antrag und Weisung 

des Stadtrats aus.  

 

Schlussabstimmung 

Der Rat stimmt dem stadträtlichen Antrag mit 25 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für die Sanierung der Heizanlage in der Schulanlage Lindenhof wird zu Lasten der 

Investitionsrechnung, Konto 217.5030.69, ein Verpflichtungskredit von Fr. 420‘000.00 

genehmigt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die in der Zeit zwischen 

Aufstellung des Kostenvoranschlages und der Bauausführung eingetretene 

Baukostenentwicklung (Baukostenindex Stand April 2015). Vorbehalten bleibt die Genehmigung 

des Voranschlags 2017 durch die zuständigen Instanzen. 

 

 

 

Traktandum 5 

Postulat der Fachkommission II vom 19. September 2016 betreffend Nutzungsmöglichkeiten der 

Öltank-Räume im Schulhaus Lindenhof - Begründung 

 

Frédéric Clerc hat namens der Fachkommission II am 19. September 2016 ein Postulat betreffend 

Nutzungsmöglichkeiten der Öltank-Räume im Schulhaus Lindenhof eingereicht.  

 

Die Vorsitzende bittet Frédéric Clerc um Begründung des Postulats. 

 

Frédéric Clerc führt dazu aus: „Anlässlich der Bearbeitung des Geschäfts „Sanierung Heizungsanlage 

Lindenhof“ wurde die Fachkommission II auf die freiwerdenden Räumlichkeiten im Untergeschoss des 

Schulhauses Lindenhof aufmerksam. Durch den Wechsel von einer Ölheizung zu einer Wärmepumpe 

werden zwei Räume frei, in denen sich bisher die Öltanks befunden haben. Es handelt sich dabei um 

zwei unabhängige Räume von ca. 42 m2 und 40 m2, die gut zugänglich sind und keine schlechte 
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Infrastruktur aufweisen. Gemäss Rückfragen bei der Liegenschaftsverwaltung wurde von der Schule 

her noch kein Raumbedarf angemeldet. Weitere Abklärungen, ob Raumbedarf ausserhalb der Schule 

besteht, wurden jedoch nicht unternommen. Die FK II ist sich sicher, dass es in Bülach verschiedenste 

Gruppierungen gibt, die auf der Suche nach günstigen Räumlichkeiten sind. 

Für den Rückbau der Tankanlage sind Fr. 23‘000.00 veranschlagt. Damit sind die Räume aber noch 

nicht nutzbar und deshalb interessiert sich die FK II dafür, welche Kosten ein Umbau tatsächlich 

generieren würde. Gemäss Liegenschaftsverwaltung wären auch bei einem späteren Rückbau der 

Öltanks resp. der Umnutzung der Tankräume zusätzlichen keine Mehrkosten zu erwarten.“ 

 

Stadträtin Virginia Locher teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und 

innerhalb der Frist von 6 Monaten zu beantworten. 

 

Benjamin Blatter vertritt den Standpunkt der SVP/EDU. Die Fraktion sei gegen eine Überweisung des 

Postulats. Als Gründe werden die hohen Kosten von Fr. 23‘000.00 für den Rückbau der Öltanks und 

die ca. Fr. 120'000.00 für den Raumausbau sowie weitere Kosten für allfällige 

Schallschutzvorrichtungen genannt. Zudem sei bisher kein Bedarf für diese Räumlichkeiten 

angemeldet worden. 

 

Frédéric Clerc betont, dass es nicht darum gehe den Umbau zu finanzieren, sondern lediglich um die 

Frage, was es tatsächlich kosten würde. 

 

Samuel Lienhart schliesst sich F. Clerc an. Eine Abklärung würde noch keine grossen Kosten generieren 

und wäre sinnvoll, da der Aufwand dafür nicht gross sei. Und sollten sich tatsächlich andere 

Gruppierungen für einen Raum interessieren, lägen dann die effektiven Kosten vor.  

 

Andra Spycher merkt an dass die genannten Zahlen nicht einfach aus der Luft gegriffen seien. Sie 

wäre an der Sitzung mit den Liegenschaftsverantwortlichen gewesen und da seien diese Kosten klar 

genannt worden: Fr. 23‘000.00 für den Rückbau und Fr. 120‘000.00 für fehlende Zugänge, 

Beleuchtungen, feuerpolizeiliche Anpassungen, usw. Zudem kämen noch Kosten für evtl. 

Schallschutzmassnahmen dazu, sollte der Raum als Musikraum genutzt werden. Und die Verwaltung 

habe klar gesagt, dass sie keinen Bedarf an zusätzlichem Raum habe. 

 

Frédéric Clerc berichtig die Aussage von Andrea Spycher: Die Fr. 120‘000.00 seien nur eine Schätzung 

gewesen, die ad hoc gemacht wurde. Dafür gäbe es kein fundiertes Zahlenmaterial.  
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Claudia Forni präzisiert, dass nur die Schule betreffend des Raumbedarfs angefragt worden war. 

Andere Interessengruppen hätte man bis jetzt noch nicht kontaktiert. 

 

Julia Pfister findet, dass die Abklärungen für den Raumausbau gemacht werden sollten. Wenn die 

Kosten vorliegen, könne man darüber entscheiden, ob es sich lohnen würde oder nicht 

 

René Anthon kann es nicht glauben, dass man jetzt aktiv nach Interessierten suchen wolle, die dann 

die Stadt mit ihrem Anliegen nach mehr Raumbedarf nur kosten würden.  

 

David Galeuchet ist da anderer Meinung, Bülach müsse für seine Bürger da sein. Günstiger Raum sei 

Mangelware und dies könnte für manch eine Gruppierung eine gute Chance sein, um aktiv werden zu 

können.  

 

René Anthon betont, dass diese Forderung ihm als Steuerzahler weh tue. Er wolle sicher niemandem 

eine Chance verwehren, aber man könne nicht einfach zu allen sagen: „Kommt her und bedient Euch.“ 

Die Öltankräume könnten auch später noch zurückgebaut werden, sollte dann tatsächlich einmal 

mehr Raum benötigt werden.  

 

Abstimmung  

Der Gemeinderat stimmt der Überweisung des Postulats mit 18 Ja- zu 10 Nein-Stimmen zu. Die Frist 

zur Beantwortung des Postulats durch den Stadtrat beträgt 6 Monate. 

 

 

 

Traktandum 6 

Ersatzneubau Kindergarten Witewise – Kreditabrechnung Fr. 2‘558‘239.00 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der RPK vor. Die RPK empfiehlt das Geschäft im Sinne des 

Antrags der Primarschulpflege einstimmig zur Annahme. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der RPK: 

Aufgrund massiver BKP-Verschiebungen innerhalb der Abrechnung waren Vergleiche einzelner Posten 

schwierig. Aufgrund dieser Faktenlage hat die RPK von ihrer Kompetenz Gebrauch gemacht und von 

der Fachkommission I einen Fachbericht angefordert.  

Die RPK verlangt inskünftig eine korrekte Verbuchung in den einzelnen BKP-Positionen, damit ein 

Vergleich mit dem genehmigten Kredit sachlich und korrekt erfolgen kann. 
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Andrea Spycher führt dazu namens der RPK aus: „Gemäss Kreditabrechnung vom 3. Mai 2016 

schliesst der Ersatzneubau des Doppelkindergartens Witewise mit einer Überschreitung von 

Fr. 3‘103.43 ab. Bei einem Kredit von insgesamt Fr. 2‘555‘136.00 eigentlich eine Punktlandung. 

Bei der ersten Prüfung durch die RPK wurde aber Folgendes festgestellt: 

 Massive BKP-Verschiebungen innerhalb der Bauabrechnung. 

 Obwohl an der GR-Sitzung vom 24. März 2014 explizit festgehalten wurde, dass die Summe von 

Fr. 2‘045‘000.00 weder der Teuerung noch irgendwelcher Kostenungenauigkeit zu unterliegen 

habe, wurden verschiedene Nachträge aufgerechnet. Eine entsprechende Liste war nicht 

vorhanden.  

 Ebenfalls machten Kosten „Unvorhergesehene Altlastensanierung“ und 

Hochwasserschutzmassnahmen stutzig. 

 

Aufgrund all dieser Punkte wurde von der Fachkommission ein Fachbericht verlangt, das Gespräch mit 

den Zuständigen wurde gesucht. Betreffend den BKP-Verschiebungen wurde erklärt, dass die 

einzelnen Positionen im eigentlichen Vorschlag unüblich dargestellt waren, weshalb versucht wurde, 

dies in der Abrechnung zu korrigieren. Dies führte aber dazu, dass die ganze Abrechnung nicht mehr 

mit der Vorgabe vergleichbar war und es äusserst schwierig machte, einzelne Positionen direkt zu 

vergleichen. Die Abteilung Immobilien gesteht Fehler ein und versichert, dass daraus die Lehren 

gezogen würden. Die RPK hat eine „Nachtragsliste“ erstellt, welche ergänzt und einzeln 

durchgegangen wurde. Alle Positionen konnten plausibel erklärt werden.  

Die wichtigsten Nachträge: 

1. Fluchtweg musste angepasst werden, da der Raum im ersten Stock ursprünglich nur für 50 statt 

100 Personen konzipiert wurde. 

2. Beschluss grössere Photovoltaikanlage, da mehr Platz zur Verfügung stand als angenommen. 

Anscheinend war dazu die Begründung des Energielabels ausschlaggebend. Hier muss die Frage 

aufgenommen werden, wo die Bandbreite für solche Entscheide liegt? In der Immobilienstrategie 

muss definiert werden, wer solche Entscheide fällen darf. 

3. Altlastensanierung war nicht vorsondiert. 

4. Bauherrschaft hat Unterlagen für TU-Ausschreibung vor dem Erscheinungsdatum der 

Gefahrenkarte zusammengestellt. Diese war kurz vor der Inkraftsetzung. Aufgrund dieser nicht 

aufgeführten Karte lehnte es der TU ab die Gesamtkosten zu übernehmen, weshalb eine 50 : 50 

Lösung zustande gekommen ist. 

 

Da schlussendlich aber alle Fragen korrekt und nachvollziehbar begründet werden konnten, beantragt 

die RPK einstimmig die Genehmigung dieser Abrechnung mit dem Verlangen, inskünftig auf eine 
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korrekte Verbuchung in den einzelnen BKP-Posten zu achten, damit ein entsprechender Vergleich 

sachlich und korrekt erfolgen kann.“ 

 

 

Der Stadtrat hat keine weiteren Fragen oder Ergänzungen dazu. 

 

Es liegen keine Fraktionserklärungen vor und die Detailberatung wird nicht gewünscht. 

 

 

Abstimmung 

Der Rat stimmt dem Antrag der Primarschulpflege einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Kreditabrechnung über die Erstellung des Ersatzneubaus Kindergarten Witewise wird mit 

Aufwendungen von Fr. 2'558'239.43 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 3'103.43 genehmigt. 

 

2. Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 3'103.43 zu Lasten der Investitionskontos 217.5030.58 

bewilligt. 

 

 

 

 

Traktandum 7 

Alterspflegeplätze im Neubauprojekt „Wohnenplus Bergli“ der Genossenschaft Alterswohnen Bülach 

und der Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich  

– jährlich wiederkehrender Kredit Fr. 249‘000.00 für Miete Pflegewohngruppe Bergli  

– einmaligen Investitionskosten zur Anschaffung von Mobiliar von Fr. 234‘000.00 

 

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

 

Die FK III empfiehlt das Geschäft einstimmig zur Annahme. 
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Die RPK hat das Geschäft wie folgt verabschiedet: 

 

Antrag 1 der RPK (einstimmig): 

Der jährlich wiederkehrende Kredit von Fr. 249‘000.00 für die Miete der Pflegewohngruppe Bergli wird 

angenommen. 

 

Antrag 2 der RPK (einstimmig): 

Die einmaligen Investitionskosten zur Anschaffung von Mobiliar von Fr. 234‘000.00 wird abgelehnt. 

Begründung: 2011 hat der Gemeinderat einem Kredit von Fr. 73‘000.00 für die Pflegewohngruppe 

Soligänter für entsprechende Anschaffungen zugestimmt und zusätzlich wurde ihr das Grossinventar 

der Wohngruppe Zürichstrasse überlassen, was total Fr. 243‘000.00 ergab. Daraus schliesst der 

Stadtrat jetzt – ohne rechtliche Verpflichtung – dass gegenüber der SARB eine Gleichbehandlung 

gelten müsse und ebenfalls die Stadt für die Kosten des Mobiliars aufkommen müsse. 

Durch den vergünstigten Kaufpreis - das Land war mit einem Servitut belastet – hat die Stiftung 

jedoch sowieso schon relativ gute Bedingungen. Es ist deshalb überhaupt nicht zwingend, dass die 

Stadt hier einspringen muss, ja aufgrund des Spardrucks sollte die Stadt nur Ausgaben tätigen, die 

wirklich notwendig/zwingend oder rechtlich verpflichten sind. 

 

Jürg Rothenberger führt als Referent der Fachkommission III aus: „Es geht sachlich eigentlich um eine 

reine Finanzvorlage:  

• Miete von ca. 383 m2 Wohnraum für 18 Pflegeplätze in einer PWG für mind. 30 Jahre (jährlich 

Fr. 249‘000.-, indexiert zuzüglich Nebenkosten). 

• Anschaffungskosten für Mobiliar von Fr. 234‘000.- (einmalig). 

 

Wenn man das Geschäft allerdings ideell betrachte, geht es um einen weiteren und konsequenten 

Schritt in der Realisierung unseres Alterskonzeptes 2009. Im Alterskonzept ist der Bedarf an neuen 

Pflegeplätzen ausgewiesen. Die bedarfsgerechte Bereitstellung erfolgt vorzugsweise nach dem 

Konzept Wohnenplus und die Realisierung erfolgt dezentral (Grampen, Gringglen, Soligänter, Bergli).  

Zur Historie sind folgende Punkte festzuhalten: 

 Ein definitiver Landverkauf erfolgte nach der Referendumsabstimmung vom 30.9.2013 an zwei 

gemeinnützige Genossenschaften. 

 Projekt Wohnenplus Bergli wurde aufgrund dessen ausgegliedert. 

 Es gibt einen Untermietvertrag zwischen Stadt und SARB, die die PWG betreiben soll. 

 Es wurde eine Mietverpflichtung für 30 Jahre eingegangen. 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

14. November 2016 

 

   

 

  618 
 

Zum Pflegeplatzbedarf ist zu sagen, dass momentan insgesamt 171 Pflegeplätze vorhanden sind. Die 

Stadt Bülach weist aber ein deutliches Defizit an Pflegeplätzen aus. Bis 2020 wird mit einer 

Bedarfslücke von 35 Pflegeplätzen gerechnet. 

 

Sowohl die Miete wie auch die Investition ins Mobiliar sind unbestritten, da beides in Verträgen bzw. 

Abmachungen festgeschrieben ist. Dennoch gab es zwischenzeitlich grosse Verunsicherungen 

betreffend des Mobiliars, weil die RPK sich in ihrem Abschied gegen die Investitionskosten zur 

Anschaffung des Mobiliars ausgesprochen hat. Dies konnte nun aber geklärt werden. Weshalb dieser 

wichtige Punkt nicht in Antrag und Weisung des Stadtrats aufgeführt war, ist nicht begreiflich.  

Wenn dieser Antrag nicht angenommen würde, wäre auch die PWG Grampen nicht mehr verpflichtet, 

sich an die Vertragsbedingungen zu halten. Die Fachkommission III ist deshalb einstimmig für die 

Genehmigung der stadträtlichen Weisung und klar für die Annahme von beiden Anträgen.“ 

 

Stadtrat Rudolf Menzi führt aus, dass die letzte städtische Einrichtung „Rössligasse“ der Stiftung vor 

zwei Jahren übertragen worden ist und sich Bülach damit ganz aus der operativen Ebene 

zurückgezogen habe. Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung betreffend der Bereitstellung von 

Alterspflegeplätzen nachzukommen, muss die Stadt den benötigten Wohnraum mieten und in die 

Anschaffung von Mobiliar investieren. Dies ist auch in der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt 

und der Stiftung Alterszentrum Region Bülach als Betreiberin der Alterseinrichtungen als 

Gesamtpaket vereinbart. Bei einer Ablehnung der Mobiliarkosten müssten auch die übrigen 

Vertragspunkte neu verhandelt werden und der Gesamtvertrag würde dadurch unnötig gefährdet 

werden.  

 

Jörg Inhelder informiert namens der RPK, dass es zum ersten Antrag betreffend Mietkosten nicht viel 

zu sagen gäbe. Auch die RPK empfiehlt hier einstimmig die Annahme. Jedoch hat der zweite Antrag 

betreffend den Investitionskosten für das Mobiliar einige unnötige Verwirrungen ausgelöst, da in 

Antrag und Weisung nicht ersichtlich war, welche Verpflichtungen die Stadt gemäss der 

Leistungsvereinbarung zu erfüllen hat. Deshalb habe sich die RPK für die Ablehnung des Mobiliars 

entschieden. Doch da dieser Punkt mittlerweile geklärt werden konnte, spreche sich die RPK nun auch 

für die Investitionskosten des Mobiliars aus. Man wolle keinesfalls den Gesamtvertrag gefährden. Aber 

die RPK fordert den Stadtrat auf, in Zukunft Antrag und Weisung besser und klarer zu formulieren.  
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Fraktionserklärungen 

 

Stefan Basler informiert, dass die SVP/EDU-Fraktion den vorliegenden Antrag mehrheitlich annehmen 

(auch die Investitionskosten für das Mobiliar) wird. 

 

Elisabeth Naegeli führt für die SP-Fraktion aus: „Das Konzept Wohnenplus mit einer Kombination aus 

Pflegeplätzen und hindernisfreien Wohnungen ermöglicht Menschen mit Pflege- und 

Betreuungsbedarf die Teilnahme am aktivierenden Alltagsleben und fördert Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung. Solche Projekte tragen dazu bei, dass Bülach für alle Altersgruppen eine 

lebenswerte Stadt ist und müssen unserer Meinung nach unbedingt gefördert werden.  

Die SP-Fraktion unterstützt deshalb das Projekt und wird auch für die Übernahme der Kosten für das 

Mobiliar stimmen. Es ist uns bewusst, dass der Stadtrat nicht dazu verpflichtet werden kann, die 

Kosten für das Mobiliar zu übernehmen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Nichtübernahme 

die Mietverhandlungen des ganzen Geschäfts gefährdet und darum Neuverhandlungen nötig werden. 

Im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass die Stiftung Alterszentrum Region Bülach die Preise für 

ihre eigenen Dienstleistungen gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern anhebt, um so die 

Mehrkosten zu decken. Wir sind der Meinung, dass sich die Investition in dieses Projekt für Bülach 

auszahlt um betagten Mitmenschen preiswerte Wohnungen zur Verfügung zu stellen, welche dazu 

beitragen, stationäre Aufenthalte möglichst zu vermeiden oder hinauszuzögern.“ 

 

Felix Böni teilt mit, dass die Grünen beiden Anträgen (Mobiliar und Miete) zustimmen werden. 

 

Christine Frischknecht informiert, dass die EVP beiden Anträgen klar zustimmen werde. Das Bedürfnis 

nach weiteren Pflegeplätzen sei klar ausgewiesen und die Stadt müsse handeln.  

 

Auch Jürg Rothenberger ist als Vertreter der FDP vom Projekt Wohnenplus Bergli und vom 

Alterspflegekonzept überzeugt. Er bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten für die sehr gute Arbeit. 

Vom Stadtrat wünscht er sich, dass er künftig klarere Weisungen verfasst, damit das Wesentliche auf 

den ersten Blick erkennbar ist. Die FDP stimmt beiden Anträgen zu. 

 

Alfred Schmid schliesst sich den vorangegangen Voten an. Wenn nur ein einziger, klärender Satz in 

Antrag und Weisung gestanden hätte, dass es sich hier um ein Gesamtpaket gemäss der bestehenden 

Leistungsvereinbarung gehandelt hätte, hätte man sich viel Aufwand ersparen können.  
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Abstimmung 

Der Rat stimmt dem stadträtlichen Antrag mit 26 Ja- bei 2 Gegenstimmen zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für die Miete von 383 m2 Wohnraum für 18 Pflegewohnplätze im Neubau der Genossenschaft 

Alterswohnen Bülach, an der Trottenstrasse 1 + 3, für die Dauer von mind. 30 Jahren, wird ab 

Bauvollendung (voraussichtlich 2017) ein jährlich wiederkehrender Kredit von Fr. 249'000.00 

(indexiert, zuzüglich Nebenkosten) bewilligt. 

 

2. Für die einmaligen Investitionskosten zur Anschaffung von Mobiliar wird ein Betrag von 

Fr. 234'000.00 bewilligt. Die Kosten werden dem Konto 410.5060.1 belastet. 

 

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

 

 

 

Traktandum 8 

Bülach Nord, Erwerb Teilgrundstück von Kat.-Nr. 7188 (Baubereich 7 des privaten Gestaltungsplans 

Bülachguss) – Kredit Fr. 3‘305‘000.00 

 

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

 

Die FK I empfiehlt das Geschäft mehrheitlich zur Ablehnung. 

Begründung: Da der ursprüngliche Auftrag des Gemeinderates „Erwerb strategischer Landreserve für 

Schulraum in Bülach Nord“ nicht mehr gegeben ist (Studie Schulraumplanung), macht es keinen Sinn 

mehr dieses Grundstück zu erwerben. 

 

 

Änderungsantrag 1 der FK I 

Art. 5: Das Vorkaufsrecht der Sulzer AG soll mit dem Verzicht auf Nutzung beim aktuellen Verkauf 

endgültig gestrichen und nicht auf einen späteren Rechtsnachfolger übertragen werden. Die 

Formulierung soll entsprechend angepasst werden. 

Begründung: Das Vorkaufsrecht der Sulzer AG war wegen der Haftungsfrage allfälliger Altlasten 

vorgemerkt. Da nun durch die Abklärungen bestätigt wird, dass keine Altlasten vorhanden sind und 
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die entsprechende Haftung durch die Stadt Bülach übernommen wird, ist eine Weiterüberbindung 

nicht mehr notwendig.  

 

Änderungsantrag 2 der FK I (einstimmig) 

Art. 23: Verzicht auf Rekurse ist zu streichen. 

Begründung: Insbesondere bei einer allfälligen Weiterveräusserung ist eine Verunmöglichung von 

Rekursen nicht opportun. Die Gleichbehandlung der Grundeigentümer ist in Frage gestellt.  

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der FK I: 

Die in Antrag und Weisung gemachte Aussage betreffend Nutzungseinschränkung ist falsch. Es kann 

nicht von einem „allseitigen“ Verständnis die Rede sein. Weder in den Besprechungen mit der FK noch 

in der schriftlichen Verkaufsabsicht seitens Allreal war von einer solchen Einschränkung die Rede. 

 

 

Die RPK empfiehlt das Geschäft unter Berücksichtigung ihres Zusatzantrags mehrheitlich zur 

Annahme. 

 

Zusatzantrag 1 der RPK (einstimmig): 

Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat innerhalb eines Jahres ein betriebswirtschaftliches 

Konzept für Raumplanung Gewerbe, Schulraum, Dritte, in einer zweiten Phase auch möglichen 

Wohnraum etc. zu präsentieren (welches gleichzeitig ertragsorientiert ist und zusätzlich die Nutzung 

der für die öffentlichen Bedürfnisse notwendigen Raum aufzeigt). Das Konzept ist nach der 

Maximalkubatur auszurichten. Es ist an der GR-Sitzung vom 2.10.2017 dem GR vorzulegen.  

Begründung: Die RPK vertritt mehrheitlich die Meinung, dass ein Landkauf zum heutigen Zeitpunkt 

sinnvoll ist. Die RPK will aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass der GR über die möglichen 

Konzepte zu allfälligen Verwendungszwecken zeitnah informiert wird. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkung der RPK: 

Die mehrheitliche Zustimmung ist abhängig vom klaren Bekenntnis des Stadtrats zum Auftrag 

anlässlich der GR-Sitzung vom 14.11.2016.  

 

 

René Anthon führt als Referent der FK I aus: „Mit Schreiben vom 13.09.2014 beauftragte der 

Gemeinderat den Stadtrat ein „geeignetes“ Grundstück als strategische Landreserve für zukünftigen 

Schulraum zu erwerben. Am 18. Mai 2015 hat der Gemeinderat beschlossen, das Teilgrundstück zu 

festgesetzten Konditionen zu kaufen. Wichtige Ergänzung: Knapp 2 Jahre später (06.06.2016) wurde 
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dem Gemeinderat der Bericht über die Schulraumplanung (Planungsbüro Daniel Christoffel, 8136 

Gattikon) präsentiert. 

Mit Antrag und Weisung vom 24. August 2016 möchte der Stadtrat dem Gemeinderat die 

gewünschte Lösung für den Erwerb eines geeigneten Grundstückes zur Sicherung von Landreserven 

für zukünftigen Schulraum präsentieren. Hierzu soll der Gemeinderat einen Kredit von 

Fr. 3’305’000.00 sprechen. Wichtiges Detail: In der Weisung auf Seite 4 steht im Abschnitt „das 

wichtigste in Kürze“, dass gemäss aktueller Schulraumplanung das Bedürfnis für diesen Landerwerb 

ausgewiesen ist. Die FK I hat folgende Punkte festgestellt:  

 Gemäss Schulraumplanung vom Mai 2016 wird klar darauf hingewiesen, dass die schulische 

Nutzung dieses Grundstückes (Bülach Guss) als wenig zweckmässig erachtet wird. Es könnte 

allenfalls als Kindergartenstandort oder als Logopädiezentrum genutzt werden. Das Grundstück 

ist definitiv zu klein um ein Schulhaus mit entsprechenden Nebengebäuden zu erstellen. 

 Gemäss Art. 5, Seite 6, des Kaufvertragsentwurfs würde das Vorkaufsrecht der Sulzer AG auch 

weiterhin bestehen bleiben. Dies hätte zur Folge, dass bei einem späteren Verkauf eine grosse 

Unsicherheit besteht, was sich zwangsläufig auf den Verkaufspreis niederschlagen würde. Aktuell 

wäre es sogar möglich, dass die Sulzer AG das Grundstück zu den jetzigen Konditionen 

übernehmen würde. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages hat die Sulzer AG drei Monate Zeit 

sich zu entscheiden das Grundstück zu erwerben. Wenn die Geschichte ja ein hundertprozentiger 

Gewinn wäre, müsste uns jemand erklären, weshalb die Sulzer darauf verzichten sollte. 

 Beim Kauf der Liegenschaft muss die Stadt den Erschliessungskostenanteil von ca. Fr. 300‘000.00 

sowie einen Anteil an den Baukosten der Gussstrasse - Höhe unbekannt – übernehmen. Diese 

Summe ist im Kreditantrag von Fr. 3’305’000.00 nicht enthalten. 

 Im Artikel 9 + 10 des Kaufvertrages wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Bülach mit dem 

Erwerb des Grundstückes die bestehenden Pacht- und Mietverträge übernehmen muss. In Folge 

würde die Stadt Bülach Besitzerin einer weiteren Gastroliegenschaft. 

 Im Art. 13 des Kaufvertrages wird darauf hingewiesen, dass die Elektroinstallationen der 

bestehenden Gebäude umgehend nach dem Kauf des Grundstückes überprüft werden müssen 

und allfällige Mängel behoben werden müssten. Diese Kosten gehen ebenfalls voll zu Lasten der 

Stadt Bülach und sind nicht im Kreditantrag von Fr. 3’305’000.00 enthalten. 

 Der Artikel 16 auf Seite 12 des Kaufvertrages weist darauf hin, dass die gestützt auf die 

Gestaltungspläne und die Entwicklungsvereinbarung beschlossenen Landabtretungen für die 

Velo-Parkieranlage und Rollstuhlgängigkeitsausbauten Unterführung usw. abgetreten werden 

müssen und zwar unentgeltlich. Mit dem Landkauf würde die Stadt Bülach also Land von der 

Allreal erwerben, dass so oder so an die Öffentlichkeit abgetreten werden muss. 

 Der Artikel 23 des Kaufvertrages „Verzicht auf Rekurse“ verhindert auch nach einem 

Weiterverkauf jegliche Möglichkeit (unbefristet, also für immer!) auf baurechtliche Einsprachen. 
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 Betreffend den Altlasten, die möglicherweise auf dem Grundstück liegen, wurde zwar ein 

geologisches Gutachten gemacht (Bericht Nr. 11663, Dr. von Moos AG), in diesem wird aber 

unter Punkt 4.5 klar darauf hingewiesen, dass ein Risiko nicht ausgeschlossen werden kann. Die 

Folgen wären nicht definierbare Kosten für die Stadt Bülach für die Entsorgung allfälliger doch 

vorhandenen Altlasten. 

 

Die Fachkommission I hat sich folgende Fragen gestellt: 

 Sind wir finanziell in der Lage gegen 4 Mio. für ein Grundstück ohne klare Verwendungsstrategie 

auszugeben? 

 Macht es Sinn, in einem entwicklungsmässig voll abgeschlossenen und voll erschlossenen 

Wohnbaugebiet (direkt neben den Bahnhof), strategische Landreserven zu erwerben und somit 

das vom Kanton geforderte Wachstum zu blockieren? 

 Ist der Profit bei einem allfälligen Weiterverkauf des Grundstückes wirklich garantiert und sind 

die Folgekosten nach dem Erwerb für die Stadt erträglich? 

 Wollen wir dieses Land wirklich erwerben, dass die Forderung des gesamten Gemeinderates 

„Suche nach einem geeigneten Grundstück als strategische Landreserve für zukünftigen 

Schulraum“ nicht oder maximal teilweise erfüllt? 

 Wollen wir mit Steuergeldern ein Quartier erschliessen und nun ein ökologisch top gelegenes 

und mit grosser Wohnraumnutzung bestücktes Grundstück (sogenannter kleiner Fussabdruck) 

blockieren oder schlimmstenfalls mit einem kleinen Kindergarten belegen?  

 Wollen wir alle bereits in den Feststellungen aufgezählten Risiken des Kaufvertragsentwurfes 

(12.07.2016) eingehen? 

 

Eine Mehrheit der Fachkommission I beantwortet alle diese Fragen mit einem klaren Nein. Aus diesen 

Gründen wird das Geschäft zur Ablehnung empfohlen.“  

 

 

Cornel Broder ergänzt die Ausführungen der FK I: „Da der Entscheid der FK I so hohe Wellen 

geschlagen hat, möchte ich auch ein paar Worte dazu sagen. Vorneweg: Die FK I verurteilt die 

Tatsache, dass Informationen, welche für den GR bestimmt waren, an die Öffentlichkeit bzw. an die 

Medien gelangen. Ich lege die Hand ins Feuer, dass die Info nicht von einem Mitglied der FK I den 

Medien zugespielt wurde.  

Der Vorwurf, dass die Fachkommission I keine Besprechung mit dem Stadtrat gehabt hat, ist gemäss 

des geführten Mailverkehrs zustande gekommen. Es könnte der Anschein erweckt werden, dass 

aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit die Verantwortlichen nicht zu einer 

weiteren Sitzung eingeladen wurden. Dem ist aber nicht so! Die Fachkommission hat sich schon lange 
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mit dem vorliegenden Geschäft befasst und ist über die Bedingungen und Folgen bestens im Bilde. 

Alle Mitglieder der FK haben bestätigt, dass keine Unklarheiten oder offene Fragen bestehen. Das 

Geschäft wurde ausführlich diskutiert. Das Resultat der Abstimmung war dann doch für die meisten 

recht überraschend. Die Tatsache, dass der Stadtrat befremdet ist, dass wir ihn vor oder während der 

Abstimmung nicht konsultiert haben, ist für uns befremdend. 

Der Tragweite dieses Entscheids bewusst, haben wir uns entschlossen, alle Beteiligten (und eben nur 

diese und nicht die Öffentlichkeit) umgehend zu informieren. Zusätzlich zum Abschied haben wir dem 

Gemeinderat alle von uns behandelten Fakten offengelegt. Dies notabene wertungsfrei, damit jeder 

Gemeinderat alle Fakten verifizieren, nachfragen und diskutieren kann. Wir sind nach wie vor 

überzeugt, so dem GR die besten Grundlagen für eine neutrale Betrachtung liefern zu können. 

Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass sich der SR umgehend dafür einsetzt, bei der Allreal die 

Anträge der FK nachzuverhandeln bzw. erneut abzuklären. Das hat er nach unserem jetzigen 

Wissensstand nicht gemacht, im Gegenteil, man hat Zeit und Steuergeld dafür eingesetzt, mit einem 

5-seitigen Bericht die Argumente der FK I zu entkräften bzw. zu widerlegen. Ich frage mich, wieso 

diese Bemerkungen nicht in Antrag und Weisung unter dem Punkt „Was passiert bei einer Ablehnung“ 

aufgeführt wurden. Nein, es ist natürlich einfacher die aufgeführten Punkte der FK zu widerlegen. 

Dass der Stadtrat im Gemeinderat vor der Abstimmung noch zu Wort kommt ist klar und auch so 

vorgesehen. Dass hier aber der Stadtrat während der Entscheidungsfindung (die RPK hatte das 

Geschäft ja noch nicht besprochen) noch so einseitig beeinflusst, ist, wenn nicht undemokratisch, 

dann doch äusserst fragwürdig. Das Ganze erinnert stark an das Geschäft Büli Nord, wo alle Anliegen 

und Vorschläge der FK verharmlost, negiert oder bekämpft wurden. Dass sich SR Lienhart jetzt so 

vehement für den Landkauf einsetzt, ist lobenswert. Es stellt sich aber erneut die Frage, wieso die 

Sicherung von Landreserve für Schulraum bei der Erarbeitung des Geschäfts Büli Nord kein Thema 

war. Die Eckwerte des nun vorliegenden Vertrages wurden zuhanden der GR-Sitzung vom Mai 2015 

verhandelt und schriftlich bestätigt. Entgegen den Erwartungen wurde der Landkauf nicht schon im 

Sommer 2015 abgeschlossen, nein er wurde mit teilweise fragwürdigen Begründungen immer wieder 

verschoben. Einer der Gründe war, dass die Regelung betreffend Vorkaufsrecht zusätzliche Zeit 

braucht. Das Fazit nach eineinhalb Jahren Verhandlungen sind 3 massive Zugeständnisse der Stadt an 

den Verkäufer Allreal (die Nutzungseinschränkung betreffend Wohnen, das nicht gelöste 

Vorkaufsrecht und der Verzicht auf eine Rekursmöglichkeit).  

Dass der Landkauf so lange hinausgezögert wurde, ist insofern schade, als dass die beiden anderen 

Geschäft im Zusammenhang Areal Bülachguss (privater Gestaltungsplan und die Unterschutzstellung, 

welche übrigens gegen den Willen des Parlaments gesprochen wurde) bereits im Sinne von Allreal 

entschieden wurden und somit jedes Druckmittel für eine Nachverhandlung bereits vergeben worden 

sind. 
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Alles in allem ist der Verhandlungserfolg, wenn man diesen als solchen bezeichnen kann, miserabel. 

Da stellt sich die Frage, für welche Interessen sich der verantwortliche Stadtrat einsetzt, für die Stadt 

Bülach oder für die Firma Allreal. Der Bezirksrat hat beurteilt, dass die unter dem Deckel gehaltenen 

privaten Interessen und die Geschäftsbeziehung seiner Firma zur Allreal nichts mit dem Geschäft 

Bülach Nord zu tun hat. Nun, bei den vorliegenden Fakten fällt es teilweise schwer, dies zu glauben. 

Fazit: Der Hauptgrund für einen Kauf, nämlich die Sicherung im neuen Quartier ein Schulhaus zu 

bauen, entfällt. Ob es Sinn macht, das Land aus strategischen Gründen zu kaufen, wurde kontrovers 

diskutiert. Der diesbezügliche Entscheid war innerhalb der FK auf Messers Schneide. Einstimmig ist 

die FK bei der Beurteilung der neu hinzugekommenen Vertragsbedingungen: diese sind ohne 

Notwendigkeit hinzugekommen und zwar alle zu Ungunsten der Stadt. 

Eine sachliche Diskussion dieser strittigen Punkte kann nun stattfinden. Ich freue mich auf eine 

interessante Diskussion.“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart möchte sich noch nicht zu den vorgenannten Bemerkungen äussern. 

 

David Galeuchet vertritt die RPK und ist der Meinung, dass dies klar ein strategischer Entscheid sei. Es 

gäbe keine grösseren Landreserven in Bülach mehr und die Bevölkerung werde weiter ansteigen. Die 

Mehrheit der RPK sei dafür, dass diese Bauparzelle gekauft werden soll. Der Gemeinderat selbst habe 

dem Stadtrat den Auftrag dafür gegeben, damit künftiger Schulraum gesichert werden könne. 

Natürlich sei die Enttäuschung gross gewesen, als heraus kam, dass das Grundstück nicht für ein 

grosses Schulhaus mit der dazu gehörenden Infrastruktur geeignet sei. Aber dies wäre kein Grund, um 

darauf mit Frust zu reagieren: der Preis für ein Grundstück an dieser Lage sei sehr gut.  

Man habe zwar während 10 Jahren eine Beschränkung der Dienstbarkeit - das Land kann nur 

gewerblich und schulisch genutzt werden – aber dies sei kein Hindernis, da man das Grundstück ja 

genau für diese Zwecke brauchen würde. Und falls trotzdem ein Verkauf ins Auge gefasst werden 

sollte, ist dieser wohl kaum vor Ablauf dieser 10 Jahre möglich.  

Auch mit den Erschliessungskosten von Fr. 330‘000 und den zusätzlichen Kosten für den Anschluss an 

die Guss-Strasse, die gemäss Schätzung der Verwaltung im sechsstelligen Bereich liegen, belaufen 

sich die Gesamtkosten auf unter Fr. 1‘000/m2 – ein Schnäppchen! 

Zwingend sei aber der Auftrag an den Stadtrat zur Erstellung eines Betriebskonzepts. Das Grundstück 

müsse möglichst vorteilhaft genutzt werden und dies solle dem GR auch aufgezeigt werden. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart bedauert, dass die FK I nicht im Vorfeld (vor ihrem Abschied) Kontakt mit 

ihm und der Verwaltung aufgenommen hat. Viele Fragen hätten so geklärt werden können.  

Es sei aber das gute Recht des Stadtrats, auf einen Abschied zu reagieren, der inhaltlich nicht korrekt 

sei. Gewisse Annahmen hätten einfach richtig gestellt werden müssen.  
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Er habe weder Aktien noch sonstige Beziehungen zu Allreal und auch persönlich kein Interesse an 

diesem Landkauf. Tatsache sei, dass dieses Land jetzt zu einem sehr guten Preis gekauft werden 

könne. Dies sei strategisch wichtig, auch wenn das Grundstück nicht so, wie ursprünglich gehofft, für 

eine grössere Schulraumplanung genutzt werden könne.  

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Dominik Kleiber teilt namens der EVP mit, dass es hier klar um einen strategischen Landkauf geht. Ein 

grösseres Schulhaus werde an dieser Lage sicher nicht zu stehen kommen. Aber Schulraum sei 

möglich und dies sei ebenso wichtig. Es würde Platz für Kindergärten, Logopädie oder andere 

Zentralisierungsbedürfnisse des Geschäftsfelds Bildung benötigt werden. 

Mit dem neuen Volksschulgesetzt seien mittlerweile viele zusätzliche Räume obligatorisch geworden 

und der Kantonsrat könne diesbezüglich noch weitere raumplanerischen Entscheide fällen.  

Es sei wichtig, dass man sich jetzt dieses Land für die Zukunft sichere. 

 

David Galeuchet befürwortet namens der Grünen den Landkauf. Man müsse handlungsfähig bleiben, 

um auch in Zukunft Schulraum zur Verfügung stellen zu können. 

 

René Anthon teilt namens der SVP mit: „Wir unterstützen den Antrag der FK I und sprechen uns unter 

den vorgeschlagenen Bedingungen gegen den Landkauf Büli Nord aus. Dies vor allem unter den 

Gesichtspunkten, dass der Stadtrat die Forderung des Gemeinderats nicht oder maximal teilweise 

erfüllt hat. Das zum Kauf angebotene Grundstück ist definitiv viel zu klein um eine sinnvolle 

Schulanlage zu erstellen. 

Ein Grundstück, das nun durch die Stadt Bülach mit viel Geld erschlossen wird und mit bis zu sieben 

Geschossen überbaut werden könnte (z.Bsp. mit Wohnungen, die gemäss Modalsplitt an einer optimal 

erschlossenen ÖV-Lage liegen) sollte nicht grundlos blockiert werden. Uns liegen noch die Aussagen 

des Stadtrates in den Ohren, als er betreffend der Genehmigung des Gestaltungsplans Bülach Nord 

von drei Szenarien gesprochen hat: „best case“ = super Steuerzahler, „Status Quo“ und „worst case“ = 

keine Steuerzahler. Ja, wollen wir uns nun selber den „worst case“ über eines der besterschlossenen 

Grundstücke mit Wachstumsmöglichkeiten in Bülach auferlegen? 

Weiter erachten wir die Auflagen und negativen Punkte im Kaufvertrag (analog der Mehrheit der FK I) 

als absolut untauglich, um über ein solches Geschäft zu befinden. Man bedenke, dass wir eigentlich 

ein Geschäft vorgelegt bekommen, das in den Händen der Sulzer AG liegt. Wir fragen uns wirklich, ob 

derartige Geschäfte überhaupt in den Gemeinderat gehören, wenn am Schluss die eigentliche 

Entscheidung bei einer fremden und nicht mal in Bülach ansässigen Firma liegt.  
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Auch sind nach Erachten der SVP-Fraktion die Interventionen des Stadtrates Hanspeter Lienhart sehr 

fragwürdig. Während der wichtigen Entscheidungsfrage in den Fachkommissionen bzw. der RPK 

werden an den gesamten Gemeinderat Mails (die notabene von Verwaltungsangestellten verfasst 

wurden) verschickt, in denen irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden. Wir haben das Gefühl, 

dass hier auf Kosten des Steuerzahlers die Arbeit der verantwortlichen Kommission mit Füssen 

getreten wird. Aus diesen Gründen folgt die SVP-Fraktion der Meinung der Fachkommission I und 

lehnt den Landkauf ab.“ 

 

Daniel Ammann: „Die Fraktion der FDP Bülach stellt sich einstimmig hinter den Antrag zum Kauf des 

Grundstücks im Guss-Areal. Die Chance diese Landfläche an bester Lage in Bülach Nord zu erwerben, 

darf auf keinen Fall verpasst werden, zumal der offerierte Preis von Fr. 3.3 Mio. gegenüber dem 

Marktwert um rund Fr. 1.5 Mio. reduziert werden konnte. 

Das Grundstück soll als strategische Landreserve dienen, um allenfalls eine künftige Nutzung als 

Schulraum zu ermöglichen. Wann und welche Art von Schulraum resp. Raum für die Abteilung 

Bildung erstellt werden soll, ist nicht Bestandteil dieser Vorlage. Sie bildet aber die Voraussetzung 

dafür. Falls wir diese Gelegenheit nicht nutzen, wird die Stadt Bülach keine Möglichkeit mehr haben, 

im Gebiet Bülach Nord Schulraum zu erstellen. Unabhängig davon, ob dies nun Kindergärten, 

Klassenzimmer oder mit der Schule eng verbundene Nebenräume resp. Nutzungen wie z.B. ein 

Logopädiezentrum sind. Wir sind den Stimmbürgern gegenüber verpflichtet, nachhaltig und 

zukunftsgerichtet zu handeln. Der ausgehandelte Preis konnte rund Fr. 1.5 Mio. reduziert werden. 

Jeder private Investor muss hier zugreifen! Und weshalb die Stadt nicht? Sollen wir uns diese 

Fr. 1.5 Mio. einfach entgehen lassen? Das Grundstück wird ins Finanzvermögen einfließen und könnte 

in ferner Zukunft auch wieder veräußert werden, falls dann tatsächlich kein Bedarf besteht.  

Der Zusatzantrag der RPK, welcher den Stadtrat beauftragt dem Gemeinderat innerhalb eines Jahres 

ein betriebswirtschaftliches Konzept für die Raumplanung und Nutzungsmöglichkeiten zu 

präsentieren, wird voll und ganz unterstützt. Die FDP ist klar der Meinung, dass dieser Landkauf 

getätigt werden muss. Zu viele Chancen in finanzieller und planerischer Sicht würden verpasst. Und 

dies zu Null Risiko.“ 

 

Werner Oetiker vertritt die Meinung der SP-Fraktion: „Die Fraktion der SP Bülach stimmt dem Erwerb 

Teilgrundstück 7188 einstimmig zu. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb hier die FK I nicht 

den zuständigen Stadtrat und die Verwaltung beigezogen hat. So ist jetzt ein Abschied entstanden, 

welcher wiederum mit einem grossen Aufwand seitens Stadtrat und Verwaltung richtiggestellt 

werden musste. Die SP-Fraktion ist über den Entscheid der FK I, dass das Geschäft abgelehnt werden 

soll, befremdet. Am 13.9.2014 hat der Gemeinderat (auf Wunsch der FK I) den SR beauftragt, ein 

geeignetes Grundstück für strategische Landreserve für zukünftigen Schulraum zu erwerben. Am 
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18. Mai 2015 hat der GR die Entwicklungsvereinbarung mit den Grundeigentümern genehmigt. 

Gemäss aktueller Schulraumplanung ist das Bedürfnis für den Landerwerb ausgewiesen. Die Stadt 

Bülach geht mit dem Kauf kein Risiko ein. Ein späterer Verkauf ist jederzeit möglich. Dank der 

Intervention der FK I kann heute das Land für Fr. 3.3 Mio. gekauft werden. Das sind Fr. 880.00 pro 

Quadratmeter. Wir von der SP sind sicher, dass dies angesichts der Ausnützungsmöglichkeiten ein 

guter Kauf ist, selbst wenn man es nicht für schulische Zwecke nutzen würde. Nach 10 Jahren fällt ja 

auch die Bedingung weg, dass es nicht für Wohnungen benutzt werden kann.“ 

 

Stadträtin Virginia Locher fügt hinzu, dass die Schulraumplanung jetzt endlich auf dem Tisch liege. 

Man wisse nun, was einem in den nächsten 10 Jahren erwartet. Es gäbe einen grossen Mangel an 

Schulraum und Kindergärten. Es sei wichtig, dass Schüler und Kindergärtner in ihrem Wohnkreis zur 

Schule gehen könnten und nicht mit teuren „Schul-Taxis“ umhergefahren werden müssen. Bülach 

Nord wächst weiter und wenn man diese Schulraumreserve jetzt nicht sichere, gäbe es dort 

irgendwann gar keinen geeigneten Schulraum mehr.  

 

 

Detailberatung 

 

Samuel Lienhart versteht nicht, warum die FK I das Geschäft zur Ablehnung empfiehlt. Die FK sei der 

Meinung, dass auf diesem Grundstück keine Schulraumplanung möglich wäre, da eine grössere 

Schulhausanlage mit Nebenräumen nicht machbar sei. Aber, gemäss Virginia Locher gäbe es in den 

nächsten Jahren einen grossen Bedarf nach weiterem Schulraum. Und Kindergärten oder andere 

Nutzungsmöglichkeiten (Therapieräume, Logopädie, etc.) würden im Gebiet Büli Nord gebraucht 

werden.  

Als Präsident der FK IV finde er es bedenklich, dass der zuständige Stadtrat vorgängig nicht zu einem 

klärenden Gespräch eingeladen worden sei. Und auch der Vorwurf, dass der Stadtrat Steuergelder 

verschleudert habe, weil er in einem fünfseitigen Dokument Stellung zum Bericht der FK I genommen 

hat, sei sicher nicht korrekt. 

 

René Anthon entgegnet, dass die FK I nur festgehalten habe, dass die schulische Nutzung des 

Grundstücks als wenig zweckmässig erachtet werde und es allenfalls als Kindergartenstandort oder 

Logopädiezentrum genutzt werden könne, da das Grundstück definitiv zu klein für eine grössere 

Schulraumplanung sei. Der Vorwurf, die FK I hätte dies nicht gesagt sei so nicht wahr. Und 

Kindergärten könnten auch auf einem normalen „Einfamilienhaus-Grundstück“ gebaut werden, dafür 

brauche es nicht teure, top erschlossene Bauparzellen.  
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Claudia Forni zitiert ebenfalls einige Passagen aus der Schulraumplanung: 

 Innerhalb des Schulkreises Bülach Nord ist ein zusätzlicher Kindergarten (Standort Bülach Guss) zu 

schaffen. 

 Als wenig zweckmässig eingestuft werden hingegen sämtliche schulischen Nutzweisen.  

 Der Standort Bülach Guss ist als eigentliches Zentrum der Stadt Bülach für Psychomotorik sowie 

Logopädie auszugestalten.  

 Auch, ein allfälliger Ausbau des Tagesbetreuung und Tagesstrukturen ist vor Ort vorzusehen. 

 In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, das Raumprogramm für diese Bedürfnisse am 

Standort Bülach Guss weiter zu verfeinern.  

Dass daraus nun geschlossen werden könne, dass eine schulische Nutzung gar nicht zweckmässig ist 

und nur zur Not ein Kindergarten erstellt werden könne, sei doch sehr an den Haaren herbeigezogen. 

 

Michel Pasche hofft, dass die Verantwortlichen beim Bauamt bei den Folgekosten darauf achten 

werden, dass die Handänderungen nicht zu teuer kommen (feuerpolizeiliche Vorschriften, elektr. 

Installationen, etc.). Er sei froh, dass die Befürworter bei diesem Geschäft immer noch von 

Schulraumplanung sprechen und nicht auch noch ein Kulturzentrum ins Spiel bringen. 

 

Frédéric Clerc stört sich daran, dass mittlerweile zu viel über die Schulraumplanung spekuliert wird. 

Bislang gäbe es zwar ein Konzept, aber es lägen sonst noch keine konkreten Pläne auf dem Tisch. Man 

solle sich nicht weiter mit solchen Spekulationen befassen, es brauche diesbezüglich zuerst konkrete 

Projekte. 

 

David Galeuchet schliesst sich F. Clerc an. Es sei klar, dass Bülach nicht auf dieses Grundstück 

verzichten könne, auch wenn es nicht optimal für die Schulraumplanung wäre. 

 

Michel Pasche wirft ein, dass wenn dem Landkauf zugestimmt würde, die Stadt wieder zwei 

Gastrobetriebe mehr habe. Und, über kurz oder lang gäbe es sicher auch ein Kulturzentrum an diesem 

Standort. 

 

David Galeuchet findet, dass die Gastrobetriebe nicht wirklich relevant seien, aber die Verschiebung 

des Asylzentrums mit Sicherheit sehr hohe Kosten verursachen werde. 

 

Alfred Schmid ist auch der Meinung, dass man sich nicht von diesen Nebenschauplätzen irritieren 

lassen solle. Ob jetzt dort ein Schulhaus mit Nebenräumen erstellt werden könne oder nur ein 

Kindergarten und Logopädieraum sei einerlei. Der Gemeinderat habe diesen Landkauf auch gewollt.  

Es fehle aber in gewissen Punkten das Vertrauen zwischen den Kommissionen und dem Stadtrat.  
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Er selbst habe sich die Frage gestellt, was den eventuell noch alles gelaufen sein könnte zwischen 

dem Stadtrat und der Allreal, was der Gemeinderat gar nie zu wissen bekommt. Doch Tatsache ist, 

dass der Landkauf richtig sei. Es müsse jedoch ein entsprechendes Betriebskonzept erarbeitet werden. 

Wenn dieses auf dem Tisch läge, gäbe es etwas Konkretes, das auch beurteilt werden könne.  

Die RPK stimme unter Berücksichtigung dieses Zusatzantrages dem Landerwerb zu. 

 

 

Abstimmung 

 

Die Vorsitzende erläutert kurz das Vorgehen. 

 

Folgende Anträge liegen vor: 

1. Änderungsantrag 1 der FK I:  

Vorkaufsrecht der Sulzer AG soll mit dem Verzicht auf Nutzung beim aktuellen Verkauf 

endgültig gestrichen und nicht auf einen späteren Rechtsnachfolger übertragen werden. 

2. Änderungsantrag 2 der FK I  

Art. 23: Verzicht auf Rekurse ist zu streichen. 

3. Zusatzantrag 1 der RPK 

Auftrag an Stadtrat betreffend Ausarbeitung eines betriebswirtschaftlichen Konzepts. 

 

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

Am Schluss erfolgt der Entscheid über den bereinigten stadträtlichen Antrag.  

 

Aus dem Rat liegen keine Einwände gegen dieses Vorgehen vor. 

 

 

Abstimmungen 

 

Änderungsantrag 1 der FK I  

Vorkaufsrecht der Sulzer AG soll mit dem Verzicht auf Nutzung beim aktuellen Verkauf endgültig 

gestrichen und nicht auf einen späteren Rechtsnachfolger übertragen werden. 

Der Antrag wird mit 18 zu 10 Stimmen abgelehnt. 

 

Änderungsantrag 2 der FK I  

Art. 23: Verzicht auf Rekurse ist zu streichen. 

Der Antrag wird mit 18 zu 10 Stimmen abgelehnt. 
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Zusatzantrag 1 der RPK 

Auftrag an Stadtrat betreffend Ausarbeitung eines betriebswirtschaftlichen Konzepts. 

Der Antrag wird mit 23 Ja- zu 5 Nein-Stimmen angenommen. 

 

 

Schlussabstimmung 

Der Rat stimmt dem bereinigten stadträtlichen Antrag, d.h. mit dem zusätzlichen Auftrag an den 

Stadtrat zur Ausarbeitung eines betriebswirtschaftlichen Konzepts (siehe nachfolgender Beschluss 

Ziff. 7), mit 19 Ja-Stimmen zu 9 Gegenstimmen zu. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst gestützt auf Art. 18 Gemeindeordnung: 

 

1. Dem Kauf von ca. 3'720 m2 Land mit Gebäuden Nrn. 756 (Verwaltungsgebäude), 1044 

(Wohnhaus mit Restaurant) und Teil von 1100 (Wohnhaus mit Versammlungslokal), Solistrasse 

1-7, als Teil von Grundstück alt Kat.-Nr. 7188, heute im Eigentum von Bülachguss AG, Bülach 

(Baubereich 7 des Privaten Gestaltungsplans Bülachguss), zum Preis von 3'300'000 Franken 

zuzüglich hälftige Übernahme der Nebenkosten von ca. 5'000 Franken gemäss der weiteren 

Bestimmungen im Kaufvertrag, wird zugestimmt. 

2. Für den Landerwerb des Baubereichs 7 des Privaten Gestaltungsplans Bülachguss (Ziffer 1 dieses 

Beschlusses) wird zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 942.7010.22 ein 

Verpflichtungskredit von 3'305'000 Franken genehmigt. 

3. Der Kaufvertragsentwurf vom 12. Juli 2016 wird genehmigt. Zu Änderungen formalrechtlicher 

Natur, die sich im Hinblick auf die öffentliche Beurkundung beim Notariat als notwendig 

erweisen, ist der Stadtrat ermächtigt, diese in eigener Kompetenz vorzunehmen. 

4. Der Gemeinderat nimmt gemäss der unter Ziffer 1 der weiteren Bestimmungen des 

Kaufvertragsentwurfs aufgeführten, kumulativ zu erfüllenden Vorbehalten für die 

Eigentumsübertragung Kenntnis, wonach der öffentlich beurkundete Kaufvertrag für beide 

Parteien ohne weiteres dahinfällt, falls diese Vorbehalte nicht bis 30. Juni 2017 erfüllt sein 

sollten. 

5. Als Folge des Landerwerbs tritt die Stadt Bülach mit Wirkung auf das Vertragsobjekt auch in alle 

Rechte und Pflichten ein, wie sich diese aus dem rechtskräftigen öffentlichen Gestaltungsplan 

Bülach Nord, dem rechtskräftigen privaten Gestaltungsplan Bülachguss und der 

Entwicklungsvereinbarung Bülach Nord vom 18. Mai 2015 zwischen der Stadt Bülach und den 

Grundeigentümern der Areale Bülachguss und Glashütte ergeben. Daraus resultieren für das 
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Vertragsobjekt, zusätzlich zum Kaufpreis gemäss Ziffer 1 dieses Beschlusses, folgende zusätzliche 

Kosten (Verteilschlüssel richtet sich nach den Baumassen der jeweiligen Baubereiche gemäss 

öffentlichem Gestaltungsplan Bülach Nord und privatem Gestaltungsplan Bülachguss): 

a)  Erschliessungskostenanteil gemäss Entwicklungsvereinbarung von approximativ 7 Prozent, 

das heisst etwa 300'000 Franken.  

b)  Beteiligung an den Baukosten der künftigen arealinternen Gussstrasse, zwecks Sicherung 

einer arealinternen Erschliessung, zusätzlich zur Möglichkeit einer direkten Erschliessung ab 

Solistrasse.  

 Die auf das Vertragsobjekt entfallenden Kostenanteile gelten mit der Zustimmung zum 

Landerwerb ebenfalls als bewilligt (gebundene Ausgaben). Der Stadtrat wird ermächtigt, die 

Kostenanteile nach Baufortschritt bzw. nach Vereinbarung zu leisten.  

6. Der Stadtrat wird ermächtigt, den Kaufvertrag vor dem Notariat Bülach öffentlich beurkunden zu 

lassen und die Eigentumsübertragung nach Erfüllung der Vorbehalte gemäss den weiteren 

Bestimmungen des Kaufvertrags grundbuchamtlich zu vollziehen.  

7. Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat innerhalb eines Jahres ein betriebswirtschaftliches 

Konzept für Raumplanung Gewerbe, Schulraum, Dritte, in einer zweiten Phase auch möglichen 

Wohnraum etc. zu präsentieren (welches gleichzeitig ertragsorientiert ist und zusätzlich die 

Nutzung der für die öffentlichen Bedürfnisse notwendigen Raum aufzeigt). Das Konzept ist nach 

der Maximalkubatur auszurichten. Es ist an der GR-Sitzung vom 2.10.17 dem GR vorzulegen.  

8. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 GO dem fakultativen Referendum. 

 

 

 

Traktandum 9 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Andres Bührer äussert sich betreffend Mehrwertausgleich in Bülach wie folgt: „Aktuell befindet sich 

im Kanton der sogenannte Mehrwertausgleich zur Vernehmlassung. Es handelt sich dabei um die 

früher auch als Mehrwertabschöpfung bezeichnete neue Abgabe, welche Grundeigentümer zu 

entrichten haben werden, wenn ihr Grundstück durch Zonenänderungen mehr Wert wird.  

Die Kantone sind durch das neue Raumplanungsgesetz zur Einführung dieser Abgabe verpflichtet, und 

die Vorgabe dabei ist, dass auf Neueinzonungen mindestens 20% des Mehrwertes zu entrichten ist. 

Der Zürcher Kantonsrat hat vorgesehen, diese 20% als Ansatz anzuwenden und darüber hinaus auch 

bei Aufzonungen eine Mehrwertabgabe von 5% erheben zu wollen. 

Nun hat im Rahmen der Vernehmlassung der auf dem Papier bürgerliche Stadtrat von Bülach den 

Antrag gestellt, er wolle aber bis zu 50% des Mehrwertes abschöpfen können. Ich richte daher meine 
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Frage kollektiv an die 5 Stadträte von FDP und SVP und würde gerne erfahren, was sie dazu bewogen 

hat, als bürgerliche Stadträte, die sich wie ihre Parteien dem Tief halten von Steuern und Abgaben 

verpflichtet fühlen müssten, einen Antrag zu stellen, der von Haus-, Grund- und 

Stockwerkeigentümern ein mehrfaches an Abgaben fordert, als dies der bürgerliche Kantonsrat 

vorgegeben hat. 

 

Stadtpräsident Mark Eberli gibt zur Antwort, dass dies ein von allen Stadträten gefällter Entscheid sei, 

zu dem man geschlossen steht. 

 

Hanspeter Lienhart möchte folgendes richtig stellen: Es sei nicht der Kantonsrat der entschieden habe, 

es handle sich um einen Antrag des Regierungsrates. Die Stadt Bülach sei in guter Gesellschaft mit 

ihrer Vernehmlassung. Es hätten alle grossen Städte des Kantons Zürich eine gleich lautende 

Vernehmlassung abgegeben, da alle in dieser Hinsicht die gleiche Haltung vertreten.  

Er erinnere sich noch daran, wie ihm beim Geschäft Bülach Nord der Vorwurf gemacht worden war, 

warum er eine Entrichtung von 60 % wolle, obwohl hierzu die gesetzliche Grundlage fehle. Aber jetzt 

läge die Grundlage vor. Die Abschöpfung sei mehr als gerechtfertigt, so werde vorgesorgt, dass der 

Steuerzahler nicht die ganzen Investitionen decken müsse. 

 

Andres Bührer bringt ein Anliegen betreffend „Brunnerstiftsgebäude“ an: „Schon seit weit über einem 

Jahr steht im Raum, dass der Spital Bülach eine neuerliche Erweiterung plant. Dabei soll gemäss 

aktueller Planung das aus dem Jahre 1900 stammende Gebäude an der Spitalfront, allgemein bekannt 

als Brunnerstiftsgebäude, abgebrochen werden.  

Den Bedarf für den Ausbau des Spitals stellt die BSB nicht zur Diskussion, aber wir sind doch klar der 

Meinung, dass sich eine Lösung finden lässt, die den Erhalt dieses Gebäudes ermöglicht.  

Wir ersuchen daher Stadtrat und Gemeinderäte sich klar und unumstösslich für den Erhalt des 

Brunnerstifts einzusetzen und möchte den Stadtrat anfragen, was denn auf seiner Ebene die aktuelle 

Lage und Haltung zu diesem Thema ist.“ 

 

Hanspeter Lienhart teilt mit, dass der Stadtrat hierzu noch keine klare Haltung habe. Es stehe noch zur 

Diskussion, ob der Brunnerstift - je nach Überwiegung des öffentlichen Interesses – einem Neubau 

weichen soll oder ob es zum Brunnerstift noch einen zusätzlichen Bau gibt. Dies alles sei aber noch in 

Abklärung. Es sei kein einfaches Geschäft und die Interessen lägen teilweise weit auseinander. So 

werde sich wahrscheinlich, egal wie der Stadtrat beschliessen werde, das Baurekursgericht 

schlussendlich noch mit diesem Fall befassen müssen.  
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Traktandum 10 

Diverses 

 

Julia Pfister teilt namens der EVP-Fraktion mit: „Es ist November und die jährlichen 

Weihnachtsessen finden statt. An diesen Essen bedankt sich der CEO oder Chef bei seinen 

Mitarbeitern für die gute Leistung vom vergangenen Jahr. Auch wir als EVP möchten uns beim 

Stadtrat für die gute Arbeit in dieser Legislatur bedanken. Folgendes möchten wir besonders erwähnt 

haben: 

1. Sparprogramm 2017 ist erfolgreich abgeschlossen und das Budget 2017 ist ausgeglichen 

präsentiert worden. 

2. Sozialhilfekosten sind massiv unterdurchschnittlich. Die jahrelange Sozialpolitik und Zuweisung 

zum Reissverschluss trägt heute Frucht. 

3. Projekt Zentrale Stadtverwaltung ist auf Kurs. 

4. Gebietsentwicklung im Jakobstal ist am laufen. 

5. Alters-Pflegeheim Rössligasse mit den Wohnenplus Häusern Gringglen und Soligänter sind 

erfolgreich ins Alterszentrum Region Bülach übergegangen. Bergli ist im Bau. 

6. Grosssporthalle ist realisiert und wird im Dezember eröffnet 

7. Schwimmbecken vom Freibad wird saniert. 

8. Der neue Stadtteil Bülach Nord entsteht. 

9. Die Schulraumplanung ist voll im Gang. 

10. Der Stadtbus ist eingeführt und unsere Quartiere sind so optimal mit dem öffentlichen Verkehr 

erschlossen. 

Die EVP möchte sich klar von der Dauerkritik und der Respektlosigkeit verschiedener politischer Kräfte 

gegen den Stadtrat distanzieren, sei das nun hier im Rat, in der Presse oder per Flyer. 

Aus unserer Sicht macht der Stadtrat und die Verwaltung eine sehr gute Arbeit. Dafür gehört ihnen 

unser grosser Dank. Und wir freuen uns schon heute auf eine gute Zusammenarbeit für das nächste 

Jahr.“ 

 

Alfred Schmid macht auf die beiden Kirchkonzerte der Stadtmusik Bülach zusammen mit der Neuen 

Kantorei Bülach vom nächsten Freitag und Sonntag aufmerksam. Er würde sich freuen, den einen oder 

anderen unter den Besucher zu sehen. 

 

Hanspeter Lienhart informiert über eine nicht ganz so erfreuliche Sache: „Der Gemeinderat hat vor ein 

paar Monaten einen Kredit von Fr. 2.1 Mio. für das neue Garderobengebäude des FC Bülach bewilligt. 

Die diesbezüglichen Ausschreibungen sind gemacht worden. Doch es ging nur ein einziges Angebot 

dazu ein, welches mit Fr. 3.1 Mio. weit über Budget liegt und kaum in Frage kommen kann. Somit 
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muss das Geschäft nochmals ausgeschrieben werden. Es ist zu befürchten, dass hier wahrscheinlich 

noch grössere Probleme auf den Stadtrat zukommen werden“. 

 

 

Hinweise und Informationen der Vorsitzenden 

 

Postulat der RPK betreffend Erbringung von Dienstleistungen der Abteilung Bildung  

Der GR hat an seiner Sitzung vom 05.09.2016 beschlossen, dass das Postulat von Andrea Spycher 

namens der RPK betreffend Erbringung von Dienstleistungen der Abteilung Bildung nicht 

abgeschrieben wird. Es wurde jedoch unterlassen, vom Stadtrat innert einer angemessenen Frist eine 

Überarbeitung/Ergänzung seines Berichts zu verlangen. Somit wird es gemäss Ar.t 51a Ziff. 9 u. 10 

GeschO auf der Pendenzenliste weiterhin einfach als unerledigt weiter aufgeführt.  

Das Büro hat deshalb den Stadtrat beauftragt, eine Überarbeitung seines Berichts vorzulegen. Dem 

Stadtrat wurde dafür eine Frist von 6 Monaten, vom Zeitpunkt der „Nicht-Abschreibung“ an, gewährt. 

Liegt dann diese Überarbeitung des Berichts vor, könnte der Gemeinderat endgültig über Zustimmung 

oder Ablehnung (siehe dazu Mail vom 23.09.2016 an den Stadtrat und GR) beschliessen. 

 

Andrea Spycher hat am 7. November 2016 per Mail angekündigt, dass die RPK mit diesem Entscheid 

nicht einverstanden ist: Der Vorstoss solle weiterhin als unerledigt auf der Pendenzenliste aufgeführt 

bleiben und es bedürfe keiner weiteren Überarbeitung des Berichts durch den Stadtrat. 

 

Das Büro wird sein Vorgehen nochmals überprüfen und den Gemeinderat und den Stadtrat 

diesbezüglich informieren. 

 

 

Schwierigkeiten bei PPT-Präsentationen 

Die GR-Mitglieder werden gebeten, künftig alle PowerPoint-Präsentationen - wenn möglich - bis um 

15.00 Uhr am Sitzungstag in elektronischer Form dem Ratssekretariat zukommen zu lassen oder 

mittels USB-Stick bis spätestens 15 Minuten vor Sitzungsbeginn dem Präsidium abzugeben.  
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Kommunikation Gemeinderat und Stadtrat - Verhaltensregeln 

Die Vorsitzende führt dazu aus: „Wie allen sicher schon aufgefallen ist, hat sich in den letzten 

Monaten und Wochen der Tonfall in der Kommunikation innerhalb des Gemeinderates aber auch 

gegenüber Stadtrat und Verwaltung sehr verschärft.  

Dem Büro ist ein respektvoller und sachbezogener Umgang wichtig und wir bitten euch, künftig auf 

unnötige, ausfallende und persönliche Äusserungen zu verzichten. Weiter ist es uns ein grosses 

Anliegen, dass der Mailverteiler des Gesamtgemeinderates wie auch jener des Stadtrates nur für 

wirklich Relevantes und Wichtiges verwendet wird. Meinungsverschiedenheiten können persönlich 

besprochen und Diskussionen an der Sitzung geführt werden. Für unsere Arbeit im Gemeinderat und 

den Informationsaustausch mit Stadtrat und Verwaltung ist es wichtig, dass vertrauliche 

Informationen auch vertraulich behandelt werden. Wahren wir unsere Schweigepflicht nicht, 

gefährden wir die von uns so oft geforderte Transparenz. Informationen aus Fachkommissions-

Sitzungen dürfen grundsätzlich nicht an die Presse oder die Öffentlichkeit weitergeleitet werden. 

Gemäss Art. 70 der Geschäftsordnung sind die Kommissionsmitglieder im Sinne von § 71 des 

Gemeindegesetzes der Schweigepflicht verpflichtet. Informationen an Aussenstehende und Medien 

sind ausdrücklich den Kommissionspräsidenten/innen vorbehalten. Doch auch für sie gilt, dass 

Sitzungsunterlagen (Abschiede, Stellungsnahmen, etc.) nicht an die Öffentlichkeit gehören, bevor das 

Büro an seiner vorberatenden Sitzung darüber beschlossen hat. Im Namen des Büros danke ich euch 

für die Beachtung dieser Verhaltensregeln.“  

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 5. September 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 22.30 Uhr geschlossen.  
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Bülach, 28. November 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 


