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20. Sitzung vom Montag, 06. Februar 2017, 19.00 bis 20.30 Uhr, im reformierten  

Kirchgemeindehaus 

 

Anwesend: Gemeinderat 

25 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Virginia Locher 

 Ruedi Menzi 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 

Entschuldigt: Daniel Wülser, Gemeinderat 

 Jörg Inhelder, Gemeinderat 

 Frédéric Clerc, Gemeinderat 

 Jürg Hintermeister, Stadtrat 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

  

Vorsitz: Nadja Naegeli  

 

Protokoll: Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst: --- 

 

 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder.  

Speziell begrüsst wird der als Gast anwesende Luis Manuel Calvo Salgado, der per 11. Februar 2017 

neu als Mitglied des Gemeinderats die Nachfolge von Felix Böni antreten wird. 

Felix Böni nimmt heute das letzte Mal an einer Gemeinderatssitzung teil. Die Vorsitzende bedankt 

sich herzlich bei ihm für seinen Einsatz im Gemeinderat als Mitglied und Präsident der 
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Fachkommission III. Er sei mit grossem Engagement unterwegs gewesen und hätte sich in den Dienst 

der Sache gestellt, was sehr geschätzt wurde.  

 

Aufgrund der Abwesenheit von Daniel Wülser übernimmt Andreas Müller an der heutigen Sitzung das 

Amt des Stimmenzählers. 

 

Die Auszählung des Rates ergibt 25 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 13. 

 

Die Ratsmitglieder sind fristgerecht und ordnungsgemäss zur Sitzung eingeladen worden. 

 

 

 

Ergänzungen und Bemerkungen zur Traktandenliste 

 

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob Änderungs-/Ergänzungsanträge zur Traktandenliste vorliegen 

oder ob es Anträge auf eine zusätzliche Wahl bzw. eine Rochade gibt, welche einer Ergänzung der 

Traktandenliste bedürfen.  

 

Daniel Ammann stellt den Antrag auf Verschiebung von Traktandum 2 „Wahlen, Ersatzwahl Mitglied 

und Präsident/in Fachkommission III“ auf die nächste Gemeinderatssitzung. 

Begründung: Die IFK konnte für die Ersatzwahl keinen Vorschlag unterbreiten. Am 13. März 2017 

findet die Neukonstituierung des Büros statt (Präsidium, Vize 1 u. Vize 2 sowie Stimmenzähler) und 

dabei könnte es zu grösseren Rochaden kommen. Mit der Verschiebung der Ersatzwahl hätte die IFK 

mehr Möglichkeiten dem Gemeinderat geeignete Wahlvorschläge vorzulegen.  

 

David Galeuchet stellt den Antrag, dass nur die Wahl ins Präsidium der Fachkommission III auf die 

nächste Gemeinderatssitzung verschoben wird. Die Ersatzwahl eines Mitglieds für die FK III sei heute 

möglich.  

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass zuerst über die Verschiebung des ganzen Traktandums 2 „Wahlen, 

Ersatzwahl Mitglied und Präsident/in Fachkommission III“ und dann, je nach Ausgang dieser 

Abstimmung, über die Verschiebung der Wahl betreffend Präsident/in Fachkommission III abgestimmt 

wird. Ebenfalls weist die Vorsitzende darauf hin, dass Luis Manuel Calvo Salgado per 11. Februar 2017 

als Nachfolger für den zurücktretenden Felix Böni den Sitz im Gemeinderat einnehmen wird, jedoch 

vorläufig keiner Fachkommission angehören würde, falls die Ersatzwahl heute verschoben würde.  
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Abstimmung  

Der Rat stimmt der Verschiebung von Traktandum 2 „Wahlen, Ersatzwahl Mitglied und 

Präsidentin/Präsidenten Fachkommission III“ auf die nächste Gemeinderatssitzung mit 17 zu  

8 Gegenstimmen zu. 

 

Die Traktandenliste wird mit der vorgenannten Ergänzung wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 12. Dezember 2016 

2. Neubau Zentrum Müliweg – Verpflichtungskredit von 7,737 Mio. Franken 

3. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

4. Diverses 

 

 

 

Eingang von neuen Vorstössen 

Keine. 

 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen 

Keine. 

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 12. Dezember 2016 

 

Das Protokoll vom 12. Dezember 2016 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  
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Traktandum 2 

Neubau Zentrum Müliweg – Verpflichtungskredit 7,737 Mio. Franken 

 

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

 

Die FK III beantragt das Geschäft einstimmig und die RPK mehrheitlich im Sinne des stadträtlichen 

Antrags zur Annahme. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der FK III: 

1. Im vorgelegten Projekt sind sehr wenige Aufenthaltsräume und keine Räume für Schulungen 

(z.Bsp. Deutschkurse) vorgesehen. Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, ob innerhalb des 

bestehenden Grundrisses Unterrichtsraum zur Verfügung gestellt werden kann. 

2. Im Aussenbereich ist, wenn möglich, ein Kinderspielplatz vorzusehen. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen und Anregungen der RPK: 

1. Für Projekte dieser Grössenordnung und mit solch spezifischen Anforderungen müssen in Zukunft 

zwingend fachlich ausgewiesene Architekten beauftragt werden.  

Eine Erweiterung ist kaum möglich, da das ganze Grundstück überbaut wird und eine spätere 

Aufstockung weder vorgesehen noch wirtschaftlich ist.  

Die Unterkellerung ist auf das notwendige Minimum beschränkt und bietet weder Ausbaureserve 

noch eine Tiefgarage.  

2. Einmal mehr fehlt die Betrachtung der personellen Ressourcen bzw. das erwartete 

Einsparpotenzial beim Personal dank der Zentralisierung. Die Abteilung Soziales sollte so schnell 

als möglich eine Personalplanung für den Betrieb aufstellen, um das mögliche Sparpotenzial 

aufzuzeigen Die Vorlage eines pfannenfertigen Projektes absolut ohne Einbezug von FK bzw. RPK 

ist fragwürdig. Speziell bei einem GU-Projekt wird der GR damit genötigt, dem Projekt ohne 

Änderungen zuzustimmen.  

 

 

Conny Brizza  übernimmt die Präsentation der Fachkommission III. Sie zeigt den zukünftigen Standort 

Müliweg sowie die verschiedenen bestehenden Provisorien (Solistrasse, Feldstrasse 72, Murgasse und 

Bürogebäude beim Spital) auf. Anhand der Grundrisse geht sie näher auf das Raumprogramm ein. Sie 

führt aus, dass im Zentrum Müliweg bis zu 181 Personen untergebracht werden können, wofür 

insgesamt 81 Zimmer (70 x 2er, 3 x 3er und 8 x 4er Zimmer) sowie 8 Aufenthaltszimmer, 22 Küchen, 

30 Duschen/WCs, 4 Waschküchen und 6 Verwaltungsräume zur Verfügung stehen.  
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Weiter informiert sie, dass betreffend der Evaluation eines geeigneten Standorts eine Arbeitsgruppe 

mehrere bestehende Standorte geprüft habe; schlussendlich hätte sich aber als einzig geeigneter und 

verbleibender Standort der Müliweg herauskristallisiert.  

Im vorliegenden Projekt sei alles relativ schlicht gehalten; es gäbe keine Extras. Bemängelt wird der 

kleine Keller. Auch, dass sich jeweils 9 Personen eine Küche teilen müssen, wo es nicht mal Platz für 

einen Esstisch habe, stösst bei der FK III nicht auf Begeisterung. Zudem gäbe es sehr wenig 

Aufenthaltsräume und keine Räumlichkeiten für Schulungen (z.Bsp. Deutschkurse). Es sei allgemein 

eher eng und der Platz sei knapp bemessen.  

Wenn das Aufnahmekontingent noch weiter erhöht wird, hätte es schon bald keinen Platz mehr, da 

alles sehr klein dimensioniert wäre. Man habe sich hier für die wirtschaftlichste und kostengünstigste 

Variante entschieden. Die FK III empfiehlt das Geschäft anzunehmen. 

 

Stadtrat Rudolf Menzi kommentiert die Ausführungen der FK III. Er zeigt hierzu ein Youtube-Video, 

welches sämtliche Flugbewegungen rund um die Welt zeigt. Die Flugzeuge werden mit gelben 

Punkten dargestellt: Über 100‘000 Flüge pro Tag, die sich von Ost nach West und wieder zurück 

bewegen. R. Menzi führt aus, dass er nie davon geträumt habe, dass er in Bülach ein Asylzentrum 

bauen wolle – im Gegenteil: Er hätte auch die Vision gehabt, dass keines mehr gebaut werden müsste. 

Aber die derzeitige Situation sehe anders aus: immer noch gäbe es viele Flüchtlingsströme, die nicht 

so schnell versiegen würden. Wie man auf dem Video gesehen habe, seien die gelben Punkte sehr 

ungleich verteilt. Afrika werde dabei beinahe vollständig ausgelassen. Man sehe klar, wo die 

Wirtschaft boomt und welche Gebiete extrem vernachlässigt werden. Hier müsste eine bessere 

Verteilung stattfinden. Wie erreicht man dies? Es sei schwierig, eine Lösung habe er auch nicht. Es 

brauche diesbezüglich eine verstärkte Zusammenarbeit auf politischer, nationaler und internationaler 

Ebene. Er habe an Bundesrat Didier Burkhalter bezüglich dieses Themas einen Brief geschrieben, 

jedoch noch keine Antwort erhalten.  

In den Herkunftsländern der Flüchtlinge gäbe es eigentlich genügend Rohstoffe, Bodenschätze oder 

fruchtbares Land, doch Terror und Korruption seien ein grosses Problem. Dazu komme, dass das Klima 

in gewissen Gebieten immer heisser werde und immer mehr Menschen gezwungen werden, diese 

Gegenden zu verlassen. Der Bedarf eines Flüchtlings- und Asylzentrums in Bülach ist ausgewiesen, 

denn jede Zürcher Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, die ihr zugeteilten Kontingente zu 

übernehmen. 

 

David Galeuchet ergänzt die Ausführungen namens der RPK anstelle von Jörg Inhelder, welcher an der 

heutigen Sitzung nicht teilnehmen konnte. Er fügt hinzu, dass diese Stellungnahme einer 

Mehrheitsmeinung der RPK entspreche, jedoch nicht in allen Punkten seine eigene Meinung 

widerspiegle. Durch die Vereinfachung der ganzen Architektur und der Ausschreibung als GU-Projekt 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

6. Februar 2017 

 

   

 

  700 
 

konnten - im Gegensatz zu den vorgängigen Projekten - die Kosten pro Platz massiv reduziert werden. 

Der Entscheid für einen schnörkellosen Massivbau minimiere die Ausführungsrisiken. Die W. Schmid 

AG erfüllt als GU-Unternehmerin sicherlich die dafür notwendigen Voraussetzungen um dieses 

Bauvorhaben problemlos durchführen zu können. Das Land gehöre der Stadt Bülach und sei kein 

Filetstück, da es u.a. direkt an der Autobahn liegt. Mit dem vorliegenden Projekt könne das Land 

bestmöglich genutzt werden. Das Projekt konnte dank der Mithilfe der aktuellen Leiterin der 

Unterkunft Soli und weiteren Fachleuten aus dem Asylbereich optimiert werden. Es gibt einen 

überschaubaren Aussenbereich und die Sicherheitsrisiken wurden stark minimiert.  

In den letzten Jahren sind hohe Miet- und Investitionskosten aufgrund der vielen Provisorien und der 

Überwachung der Schutzräume entstanden. Die RPK wünscht, dass in Zukunft bei solch spezifischen 

Projekten mit fachlich ausgewiesene Architekten zusammengearbeitet wird. Zudem erwarte die RPK 

von der Abteilung Soziales so schnell als möglich eine Personalplanung für den Müliweg, damit das 

mögliche Sparpotenzial pro betreute Person aufgezeigt werden könne. 

 

Andrea Spycher nimmt namens einer Minderheit der RPK wie folgt Stellung zum vorgestellten Projekt:  

„Eine Kernaufgabe der RPK ist es, die wirtschaftliche Angemessenheit eines Geschäftes zu prüfen. 

In diesem Fall ist die Minderheit der Kommission der Meinung, dass dieser Punkt bei diesem Geschäft 

aufgrund der Ausgangslage, dass der Gemeinderat nur seine Zustimmung oder Ablehnung kundtun 

kann, zu wenig berücksichtigt wurde.  

Für uns genügt es nicht, dass auf günstigem Land der Stadt gebaut werden kann und ein zentraler Ort 

für die Asylsuchenden geschaffen wird. Wir sind überzeugt, dass vor allem auch unter 

Berücksichtigung nachfolgender Punkte viel günstiger hätte gebaut werden können: 

1. Die Auslastung dieses Zentrums für die Zukunft ist aufgrund der aktuellen 

Flüchtlingssituation fraglich. Wer garantiert, dass wir nicht auf Vorrat bauen? Die jährlichen 

Folgekosten inkl. Gebäudeabschreibungen von rund Fr. 917'420.00 (Pkt. 5.4) können nur mit 

einer Belegung von 90 % des Zentrums gedeckt werden. 

2. Es besteht kein Konzept betreffend der jetzigen Provisorien. Wie die sich im Eigentum der 

Stadt befindenden Container an der Murgasse später genutzt werden könnten, weiss man 

nicht. Auch können die Rückbau- und Umzugskosten der gemieteten Räumlichkeiten nicht 

betitelt werden. Wie hoch ist ein normaler Rahmen? Diese Antwort genügt einer Minderheit 

der RPK nicht. 

3. Behindertengerechtigkeit: Unsere Recherchen haben ergeben, dass eine zwingende 

Behindertengerechtigkeit des gesamten Gebäudes allenfalls nicht notwendig sein müsste. 

Wie hoch die eingesparte Summe sein könnte, wissen wir nicht und einen Antrag auf 

Senkung der Kosten liegt aufgrund der gewählten Vorgehensweise nicht in der Kompetenz 

der Legislative. 
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Der Antrag der RPK Minderheit lautet deshalb wie folgt: Ablehnung des Geschäftes aufgrund all 

dieser ungenügend beantworteten Fragen. Ob das Zentrum schlussendlich tatsächlich relevante 

Einsparungen mit sich bringen wird und somit eine wirtschaftliche Angemessenheit erfolgt, können 

wir aufgrund der offenen Punkte nicht beantworten.“ 

 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Elisabeth Naegeli fügt namens der SP-Fraktion an: „Es vergeht kein Tag ohne Nachrichten von Kriegen 

und Armut. Bilder aus den Ruinen von Aleppo oder von ertrunkenen Flüchtlingskindern schockieren 

und machen betroffen. Trotz vieler Gefahren flüchten tausende Menschen aus Syrien und vielen 

anderen Ländern um Not, Hunger und Armut zu entkommen. Auch in Bülach gibt es eine Zunahme 

von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Bislang bringen wir diese Menschen in verschiedenen 

Provisorien unter.  

Der Stadtrat verabschiedete bereits Ende Februar 2015 einen Antrag für den Neubau eines 

Flüchtlings- und Asylzentrum am Müliweg. Das Geschäft wurde dann allerdings sistiert, da der 

Stadtrat von verschiedener Seite mit Kritik konfrontiert wurde. So wurden die Flüchtlinge weiterhin in 

baufälligen Objekten und provisorischen Baracken untergebracht. Diese Lösungen sind nicht 

bedürfnisgerecht und ausserdem viel zu teuer.  

Die SP-Fraktion ist froh, dass der Gemeinderat nun endlich ein Projekt für ein Zentrum verabschieden 

können, das Platz für sämtliche Flüchtlinge und Asylbewerber bietet, für die wir in Bülach die 

Verantwortung tragen. Auch wir bedauern, dass Fachkommission III und RPK keine Möglichkeit 

hatten, auf die Ausgestaltung des GU-Projektes Einfluss zu nehmen. Aus unserer Sicht ist das 

vorliegende Projekt fast zu sehr ein Zweckbau und es ist schade, dass grosse Aufenthalts- und 

Schulungsräume oder ein Speisesaal fehlen. Unserer Fraktion ist die umgehende Integration von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern ein grosses Anliegen und wir unterstützen die nicht 

beschlussrelevante Bemerkung der FK III betreffend der Nutzung leerstehender Räume zu 

Schulungszwecken. Auch wir sind der Meinung, dass ein kleiner Spielplatz unmittelbar beim Zentrum 

die Unterbringung von Kindern und Familien positiv beeinflussen würde und unterstützen dieses 

Anliegen der FK III. Wir erhalten vom Bund einen Beitrag für die Betreuung jedes Flüchtlings und die 

Unterbringung wäre mit der Umsetzung des vorliegenden Projektes anstelle der verschiedenen teuren 

Provisorien für Bülach ein Nullsummenspiel.  

Dass wir alle in Bülach leben, wo es uns an nichts mangelt und wir nicht in Aleppo geboren wurden 

war reiner Zufall, und wir sind verpflichtet, die menschenwürdige Unterbringung und die Integration 
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von Flüchtlingen und Asylbewerbern voranzutreiben. Darum sagt die SP- Fraktion Ja zum Asylzentrum 

und hofft auf eine rasche Umsetzung des Projektes.“ 

 

Jürg Rothenberger spricht für die FDP. Er betont, dass sich diese Vorlage nicht eigne, um Asylpolitik zu 

betreiben. Diese Leute seien nun mal hier und man müsse sie auf anständige Art und Weise 

unterbringen. Die vorhandenen Synergien müssten genutzt werden, damit die gesetzlich 

vorgeschriebenen Plätze geschaffen werden können. Es sei sinnvoll, wenn die Asylsuchenden und 

Flüchtlinge zentral betreut werden können. Seit Jahren schon hätte der Stadtrat versucht, dem 

Gemeinderat Lösungen für dieses Problem zu unterbreiten. Jetzt liege ein guter Vorschlag auf dem 

Tisch. Die FDP-Fraktion werde sich daher ohne Wenn und Aber für die Realisierung des Projektes 

einsetzen.  

 

Andres Bührer teilt namens der BSB-/GLP Fraktion mit: „Wir sind im Grundsatz der Meinung, dass ein 

echtes Asylzentrum für Bülach der richtige Weg ist, keine Provisorien mehr, keine Wohnungsmieten, 

keine Überraschungen mehr. Doch der Ablauf, bis das Projekt hier und heute im Gemeinderat zur 

Abstimmung kommt, ist - sehr gelinde ausgedrückt - keine Glanzleistung. Das erste Bauprojekt, 

welches nur als schlicht realitätsfern bezeichnet werden kann, ist vom Stadtrat zuerst dem 

Gemeinderat übergeben und dann so halb zurückgezogen worden. Doch wer geglaubt hat, dass es 

danach besser laufen würde, ist spätestens jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. 

Was haben die meisten Gemeinderäte, inklusive der Fachkommission I, die ja neben anderem für die 

Beurteilung von Bauprojekten zuständig ist, danach als Erstes in die Hände bekommen? Erneut ein 

bereits wieder pfannenfertiges und eigentlich nicht mehr beeinflussbares Projekt des Stadtrates, das 

in diversen Punkten wieder schwere Schwächen aufweist.  

Und was jetzt? Der Gemeinderat kann wählen zwischen einer weiteren Runde mit sicher hohen 

Kosten und maximal begrenzter Hoffnung, dass der Stadtrat beim dritten Anlauf endlich den 

Gemeinderat sauber mit durch dieses Projekt nimmt, oder wir können dieser unausgereiften Lösung 

zustimmen. Die Fraktion BSB-GLP hat sich in der Abwägung von diesen beiden schlechten 

Möglichkeiten entschieden, dem vorliegenden Projekt zuzustimmen.“ 

 

Julia Pfister schliesst sich namens der EVP den Argumentationen der SP und der FDP an. Es sei gut, 

dass jetzt endlich etwas gemacht werde, die heutige Situation sei mehr als unbefriedigend und es 

brauche dringend eine bessere Lösung. Das Preis-/Leistungsverhältnis beim vorliegenden Projekt sei 

gut und die Sicherheitsaspekte seien verbessert worden. Die EVP werde dem stadträtlichen Antrag 

ebenfalls zustimmen. 
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Felix Böni meldet sich im Namen der Grünen wie folgt zu Wort: „Wir werden dem 

Verpflichtungskredit ohne grosse Begeisterung zustimmen, da uns das vorliegende Projekt nicht 

vollständig überzeugt. Aber jetzt ist - nach mehreren verhinderten Anläufen zu einer langfristigen 

Lösung - die Errichtung eines Asylzentrums äusserst dringlich geworden. Wir wollen es nicht noch 

einmal erleben müssen, dass Asylsuchende wie Anfang 2016 im Keller einer Zivilschutzanlage 

einquartiert werden, die nichts anderes als ein paar Betten bietet und dass sie nur in der Stadthalle 

und nur zu ganz bestimmten Zeiten duschen können und tagsüber mangels Alternativen keine andere 

Wahl haben, als sich irgendwo auf der Strasse aufzuhalten. 

Es handelt sich um einen äusserst bescheidenen Bau und es wird sehr eng für die Bewohner. Jede 

Bewohnerin und jeder Bewohner des Asylzentrums wird in einem Doppel-, Dreier- oder Viererzimmer 

untergebracht und hat dort ca. 6 m2 Platz. Es gibt 8 Aufenthaltsräume à 13 m2, durchschnittlich hat 

es für jede Person also nur einen ½ m2 Aufenthaltsraum! Schulungsräume, um z.Bsp. 

Deutschunterricht zu erteilen, fehlen vollständig. Trotzdem verbessert sich die Situation gegenüber 

heute: die jetzige Asylunterkunft an der Solistrasse ist renovationsbedürftig, die Fenster sind schlecht 

isoliert, die Küchen und sanitären Anlagen völlig veraltet und es gibt einen ständigen Kampf gegen 

Schimmel. 

In den letzten paar Jahren hat die Stadt Bülach Millionen für Provisorien ausgegeben, z.Bsp. durch 

Inbetriebnahme der Zivilschutzanlage beim Feuerwehrgebäude, durch die Mieten von Zimmern an der 

Feldstrasse und das Aufstellen von Containern an der Solistrasse, an der Badenerstrasse und am 

Müliweg. Das jetzt vorliegende Projekt ist günstig und stellt langfristig genügend Platz zur Verfügung 

und da die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowieso vom Kanton 

übernommen werden, entstehen für Bülach keine Kosten, weil die Amortisation des Asylzentrums in 

der Entschädigung durch den Kanton berücksichtigt ist. 

Die Grünen hätten einen zentralen Standort für das Zentrum begrüsst. Wenn wir die Flüchtlinge und 

Asylbewerber in unsere Gesellschaft integrieren wollen, müssen wir sie zentral unterbringen und nicht 

am Rande von Bülach, sozusagen am Rande unserer Gesellschaft. Ebenso gehört zu einer 

erfolgreichen Integration, so früh wie möglich mit dem Deutschunterricht zu beginnen. Darum 

fordern wir den Stadtrat auf, das Projekt so anzupassen, dass im neuen Zentrum genügend Raum für 

Deutschunterricht zur Verfügung steht.“ 

 

Andrea Spycher lässt sich namens der SVP-Fraktion wie folgt verlauten: „Wir stellen uns vehement 

gegen den Bau des geplanten Asylzentrums. Weder entspricht dieser Bau unserer Asylpolitik noch 

unseren Vorstellungen eines gesunden Menschenverstandes. Zweckmässigkeit sieht in bürgerlichen 

Kreisen anders aus! 
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Wieso ein Bau für diese Nutzung zu 100 % der Behindertengerechtigkeit entsprechen muss und die 

Verantwortlichen in diesem Fall mit dem Minergiestandard als Vorbild vorangehen wollen, ist für 

unsere Fraktion absolut nicht nachvollziehbar. 

Auch können wir nicht unterstützen, dass nun erneut ohne vorliegendes Konzept Geld für einen völlig 

übertrieben geplanten Neubau bewilligt werden soll. Zur Erinnerung: Bülach hat in den nächsten 

Jahren umfassende Investitionen zu tätigen. Wie soll da der Investitionsplafond eingehalten werden? 

Es gilt, die richtigen Prioritäten zu setzen und massvoll mit den Ressourcen umzugehen. 

Weiter ist der Leitsatz des Stadtrates, dass Bülachs Quartiere eine Identität erfahren sollen, in den 

Augen der Anwohner im betroffenen Quartier blanker Hohn. Eine derart grosse Zahl von vorwiegend 

jungen Männern an einem zentralen Ort unterzubringen, ist für die betroffenen Bewohner 

schlichtweg eine Zumutung. Die vom Stadtrat so vielgepriesene Lebensqualität wird mit diesem 

Entscheid vollständig untergraben. 

Fazit: Die SVP-Fraktion ist nicht gewillt, die völlig falsch gehende Asylpolitik der Schweiz durch 

millionenschwere Investitionen in Bülach zu unterstützen. Wir werden das Geschäft deshalb 

einstimmig ablehnen. Den Stadtrat fordern wir auf, sich mit allen Mitteln gegen die Umverteilung von 

Kosten und Pflichten seitens Bund an die Kantone bzw. Gemeinden zu wehren.“ 

 

Andrea Spycher stellt im Namen der SVP-Fraktion folgenden Antrag: 

Es soll eine ausgewogene Gewichtung der Pro- und Contra-Argumente im beleuchtenden Bericht 

(Abstimmungszeitung) berücksichtigt werden.  

Begründung: Der SVP sei es nicht klar gewesen, wie viel Gehör man dem Gegner in der 

Abstimmungszeitung einräumen müsse. Aufgrund der Tatsache, dass hier kein Initiativkomitee zum 

Zuge komme und das Geschäft aufgrund der Gesamtsumme den Stimmbürgern vorgelegt werden 

müsse, hätte sie diese Frage beim Bezirksrat abklären lassen. Dieser habe mitgeteilt, dass gemäss 

§ 64b des Gesetzes über die politischen Rechte die Begründungen der Mehrheit und von wesentlichen 

Minderheiten des Parlamentes aufzuführen seien. 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass das GR-Büro über die gesetzlichen Vorgaben im Bilde sei, und dass man 

sich auch ohne den vorgenannten Antrag daran halten würde. 

 

Andrea Spycher merkt an, dass die SVP dennoch an ihrem Antrag festhalte und die Abstimmung 

darüber möchte.  
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Detailberatung 

 

Cornel Broder äussert sich namens der Fachkommission I. Man habe zu diesem Geschäft einen 

Fachbericht zuhanden der FK III erstellt. In diesem Fachbericht seien einige Kritikpunkte festgehalten 

worden. Diese seien aber im Abschied der Fachkommission III mit keinem Wort erwähnt worden. So 

mache denn ein Fachbericht eigentlich nicht viel Sinn. Die FK I sei u.a. nicht damit einverstanden, 

dass bei der Erarbeitung dieses Projektes keine Fachkommission beigezogen worden war. Auch, dass 

es sich um eine GU-Ausschreibung mit abschliessendem Angebot handelt, bei der der Gemeinderat 

nur das gesamte Projekt annehmen oder ablehnen kann, sei nicht im Sinne der FK I. C. Broder bittet 

um eine Klarstellung: Er möchte wissen, ob es richtig sei, dass die FK III von der Planungsgruppe 

diesbezüglich angefragt worden war. Schliesslich sei immer wieder erwähnt worden, dass der 

Gemeinderat nicht mit einbezogen worden sei und somit auch keinen Einfluss auf das nun 

pfannenfertige Projekt hatte nehmen können.  

Aus Sicht der FK I ist ausserdem notwendig, die Abläufe und Verantwortlichkeiten bei Bauprojekten 

nochmals zu überdenken und genauer zu definieren. 

 

David Galeuchet merkt an, dass auch wenn die Grünen dem Neubau Müliweg zustimmen werden, dies 

nicht die beste Lösung sei. Eine Konzentration und Isolation von mehr als 180 Flüchtlingen und 

Asylsuchenden wird längerfristig zu Problemen führen. Eine schnelle Integration werde schwierig.  

Als gutes Beispiel nennt er Uster. Hier hätte man einen anderen Weg eingeschlagen. Asylbewerber 

und Flüchtlinge würden in kleinen Gruppen dezentral untergebracht. Durch das Zusammenleben mit 

der einheimischen Bevölkerung werde der kulturelle Austausch viel besser und die Flüchtlinge 

könnten schneller lernen, wie sie sich in der neuen Umgebung zu verhalten haben und sich auch 

besser zurechtfinden. Leider sei diese Variante in Bülach aber überhaupt nie ein Thema gewesen und 

eine gute Chance betreffend einer optimalen Integration sei damit vergeben worden.  

Allerdings sei es nicht ganz korrekt, wenn Andres Bührer sage, dass es sich um das zweite Projekt 

handeln würde: Dies sei bereits die dritte Variante, über die man nun abstimmen wolle.  

Vor gut 5 Jahren habe der Stadtrat das erste Mal ein Projekt für ein Asylzentrum vorgelegt, welches 

von der SVP jedoch scharf kritisiert worden sei. Der Stadtrat musste dieses Geschäft dann, aufgrund 

der geänderten Rahmenbedingungen, wieder zurückziehen. 2015 wurde ein zweites Projekt von der 

bürgerlichen Ratsmehrheit so scharf kritisiert, dass es bevor es von der Kommission behandelt wurde 

wieder zurückgezogen wurde. Und auch beim aktuell vorliegenden Projekt wird die SVP wieder 

ablehnen - trotz nochmals gesenkten Kosten pro Platz. Der SVP gehe es nur darum, dass sie 

überhaupt keine Flüchtlinge in Bülach unterbringen wolle, obwohl jede Gemeinde aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben dazu verpflichtet ist. Mit solchen Entscheiden seien in den letzten Jahren 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

6. Februar 2017 

 

   

 

  706 
 

enorme Kosten verursacht worden. Und wenn die SVP im Asylbereich wirklich Kosten einsparen 

möchte, müsste sie sich für dieses Projekt entscheiden, da sonst weiterhin viel Geld in teure 

Provisorien fliessen würde. Eine Ablehnung wäre eine Verschleuderung von Steuergeldern.  

 

Claudia Forni stellt betreffend dem vorgehenden Antrag von A. Spycher klar, dass es im Büro nie 

bestritten gewesen sei, dass auch eine wesentliche Minderheit im Rat in der Abstimmungszeitung 

entsprechend berücksichtigt werde. Die Minderheitsmeinung aus dem Rat werde zusammen mit der 

Mehrheitsmeinung unter dem Punkt „Behandlung im Gemeinderat“ festgehalten. Die Anerkennung 

des Anspruchs der Minderheit auf Berücksichtigung in der Abstimmungszeitung bedeute jedoch nicht, 

dass ihre Stellungnahme in einer separaten Textkasten dargestellt werde.  

 

Michel Pasche ist der Meinung, dass man dieses Geschäft nicht ganz ohne Emotionen diskutieren 

könne. Die Referentin der FK III habe auch das eine oder andere gesagt, womit er nicht ganz 

einverstanden sei. Er bezweifle zum Beispiel, dass die Container an der Solistrasse wirklich abgeräumt 

werden müssten, da die Stadt Bülach ja nun die Landbesitzerin dieses Teils des Gussareals sei.  

Auch, dass stets von einem „Null-Summen-Spiel“ gesprochen werde, störe ihn. Das sei nicht richtig, 

denn so etwas gäbe es in der Schweiz nicht. Irgendjemand müsse immer bezahlen, sei es der Bund, 

die Kantone oder die Gemeinden. Schlussendlich treffe es aber auch immer den Steuerzahler.  

Es sei auch nicht möglich, die derzeitige Asylpolitik von diesem Geschäft zu trennen, denn der Bund 

werde seine Einstellung zu diesem Thema niemals ändern, wenn die Gemeinden nicht Druck machen. 

Deshalb müssten solche Projekte abgelehnt werden. Auch sei die Rede immer nur davon, dass es sich 

um syrische Familien handle – das würde er auch noch verstehen – aber er sehe nur 20-jährige 

Nordafrikaner. Und es sei nicht richtig, dass solche Leute hier seien. Dazu gäbe es mittlerweile auch 

einen Bundesgerichtsentscheid, den er aber nicht genau kenne. Er werde aber alles versuchen, um 

jeden Bürger davon zu überzeugen, diesem Projekt nicht zuzustimmen. 

 

 

Abstimmungen 

 

Der Antrag von Andrea Spycher betreffend einer ausgewogenen Gewichtung der Pro- und Contra-

Argumente im beleuchtenden Bericht wird 23 Stimmen angenommen. 

 

 

Schlussabstimmung 

Der Rat stimmt dem stadträtlichen Antrag mit 18 Ja- bei 7 Gegenstimmen zu. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für den Neubau des Zentrum Müliweg wird zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto 

588.5030.1) ein Verpflichtungskredit von 7,737 Millionen Franken inkl. MwSt. bewilligt. Die 

Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um den Ausgleich einer Teuerung, welche gemäss GU-

Ausschreibung ab dem 1. Januar 2018 vergütet wird (Index April 2016).  

 

2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Grundstück Müliweg Kat. Nr. 6108 (Bilanzkonto 

102301.6108) zum Buchwert von Fr. 550‘810.- ins Verwaltungsvermögen z.L. Investitionskonto 

588.5030.1 zu überführen nach erfolgter Genehmigung des Baukredites durch die 

Volksabstimmung. 

 

3. Die stadträtlichen Kreditbeschlüsse Nr. 199 vom 29. Juni 2011 über Fr. 50'000.-, Nr. 287 vom 

05. Oktober 2011 über Fr. 181'000.-, Nr. 152 vom 20. Mai 2015 über Fr. 22‘000.- und Nr. 23 vom 

27. Januar 2016 über Fr. 81‘000.- des Stadtrates werden aufgehoben. Diese Kosten sind nun im 

Verpflichtungskredit enthalten. 

 

4. Der Bereich Immobilien wird beauftragt, mögliche Beiträge von Bund oder Kanton für 

Energieprogramme (z.Bsp. Minergie Zertifizierung) geltend zu machen.  

 

5. Der Beschluss unterliegt gestützt auf Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem obligatorischen 

Referendum. Das Büro des Gemeinderates wird mit der Ausarbeitung des beleuchtenden Berichts 

beauftragt. 

 

 

 

Traktandum 3 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Postulat Verkehr Bülach 

Andres Bührer möchte vom Stadtrat folgendes wissen: „An der Gemeinderatssitzung vom 

14. November vergangenen Jahres, also vor knapp 3 Monaten, hat der Gemeinderat die Beantwortung 

von meinem Postulat zum Verkehr Bülach durch den Stadtrat als nicht erfüllt zurückgewiesen und sie 

entsprechend auf der Pendenzenliste des Stadtrates belassen.  
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Ich bin davon ausgegangen, ich würde dazu vom Stadtrat wiederum kontaktiert, habe jedoch seither 

nichts Konkretes vernommen. Aus diesem Grund möchte ich den Stadtrat hier anfragen, wie er sich 

aktuell um die Abarbeitung von dieser Pendenz bemüht und mit was und per wann ich und der 

Gemeinderat diesbezüglich rechnen dürfen.“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart gibt zur Antwort, dass diesbezüglich bereits eine erweiterte 

Postulatsantwort in Bearbeitung sei und demnächst dem Parlament vorgelegt werde. 

 

 

Andrea Spycher teilt mit, dass die RPK mit Erstaunen zur Kenntnis genommen hat, dass vom Stadtrat 

ein Darlehen an einen privaten Tennisclub in Bachenbülach gewährt worden sei. Dazu möchte die RPK 

folgende Fragen beantwortet haben: 

1. Welches Ziel verfolgt der Stadtrat mit diesem Entscheid? 

2. Welches Konzept liegt dem Entscheid zu Grunde? 

3. Liegt diesbezüglich ein entsprechender Stadtratsbeschluss vor? Wenn ja, wie sieht dieser konkret 

aus? 

4. Wie lauten die entsprechenden Konditionen? 

5. Wie hat sich der Stadtrat bezüglich Rückerstattung des Geldes abgesichert? 

 

 

Stadtrat Walter Baur antwortet anstelle von Jürg Hintermeister, welcher heute nicht an der Sitzung 

anwesend ist: „Ich bedanke mich als erstes für die guten Fragen. Die erste Frage ist am schwierigsten 

zu beantworten, weshalb ich mit der zweiten Frage beginnen werde: 

 

 Welches Konzept liegt dem Entscheid zu Grunde?  

Eigentlich ist es ein Konzept der Gemeinde Bachenbülach. Ich habe erst vor Kurzem einen Brief des 

Yellow Tennisclubs an den Stadtrat erhalten, in welchem er sich dafür bedankt, dass Bülach auf 

Antrag der Gemeinde Bachenbülach die Fr. 50‘000.- gesprochen hat.  

In diesem Konzept ist ein Sanierungsplan des TC Yellow inbegriffen. Dem TC Yellow ging es nicht 

so gut und es gab schon seit längerem Probleme. Finanziell hat man die Lage jetzt aber 

einigermassen im Griff. Aber man hat ein Konzept gebraucht, damit man das auch realisieren 

konnte und die Geldgeber abgelöst werden konnten.  

Dann gibt es aber in diesem Konzept auch noch einen anderen wichtigen Punkt: Man wollte, dass 

sich die Gemeinden zu einer regionalen Tennisanlage bekennen. Darum wurden u.a. auch Noldi 

Meier und seine Leute in Winkel und Bülach angefragt. Hier geht es eigentlich um einen 

Grundsatzentscheid: will man Yellow in dieser Situation helfen und damit auch schon die Basis für 
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eine regionale Tennisanlage legen, d.h. Fr. 50‘000.- an diesen Sanierungsplan gegeben?  

Natürlich kann man mit diesen Fr. 50‘000.- noch keine Tennisplätze bauen. Anders wäre es 

gewesen, wenn man als Alternative gesagt hätte, dass es in Bachenbülach Platz hat, um 5 bis 8 

neue Tennisplätze für ca. 2 Mio. Franken zu bauen und Bachenbülach, als Kreisgemeinde, die 

Infrastruktur zur Verfügung stellt (anstatt immer nur die Zentrumsgemeinde). Aber dies ist gar 

nicht das eigentliche Thema. Es geht hier um die Fr. 50‘000.- für das Konzept. Es beinhaltet auch, 

dass der Yellow-Club nur 40 bis 50 Leute aufnehmen kann.  

 

 Welches Ziel verfolgt der Stadtrat mit diesem Entscheid? 

Der Stadtrat hat sich schon vor längerer Zeit dazu bekannt, dass er dem Tennisclub Bülach eine 

Ersatzanlage zur Verfügung stellen will. Dies ist unter anderem im Beschluss des Stadtrats vom 

26. November 2014 festgehalten. J. Hintermeister hat immer wieder in verschiedenen Referaten 

darauf hingewiesen, dass die Infrastruktur dafür zuständig ist und dass man Infrastruktur zur 

Verfügung stellen muss. Jetzt ist es natürlich schwierig - eine regionale Anlage dort oben... Man 

stellt sie dem Tennisclub zur Verfügung, obwohl diese Anlage der Stadt gar nicht gehört. Dann gibt 

es noch das Problem betreffend den Mitgliedern. J. Hintermeister war – glaube ich – der Meinung, 

dass wir nur gerade 50 Mitglieder haben. Aber ihr wisst, dass ich 20 Jahre lang bis 2016 Präsident 

des TC Bülach war. Wir hatten in den letzten 10-15 Jahren immer konstant 200 Mitglieder gehabt. 

Da fragt man sich natürlich, was mit den restlichen Mitgliedern passiert, wenn Bachenbülach nur 

40-50 Mitglieder aufnehmen kann. Das kann nicht die Lösung sein.  

 

 Liegt ein entsprechender Stadtratsbeschluss vor? Wenn ja, wie sieht dieser konkret aus? 

Ja, es gibt Beschlüsse. Einen vom 10. Februar 2016, in welchem die grundsätzliche Strategie 

bestätigt wird, dass man eine regionale Anlage will. Und diese regionale Anlage in Bachenbülach 

sein müsste. Das heisst, dass damit all die anderen Alternativvorschläge und Überlegungen 

überflüssig wurden und gar keine Chance mehr hatten. Man hat sich auf diese regionale Anlage in 

Bachenbülach eingeschossen und alles andere ist nicht mehr in Frage gekommen. Am 

7. September 2016 hat man dann gemerkt, dass es dort oben ein finanzielles Problem gibt. Es 

wurde dann grundsätzlich entschieden, dass man die Fr. 50‘000.- zur Verfügung stellen wolle, 

damit diese Sanierung durchgeführt werden kann. Am 2. November 2016 hat man das Ganze dann 

konkretisiert und gesagt, man wolle einen Darlehensvertrag über Fr. 50‘000.- mit dem TC Yellow.   

 

 Wie lauten die entsprechenden Konditionen? 

  Natürlich gibt es ein verzinstes, befristetes Darlehen auf 5 Jahre. Der Zinssatz beträgt 1 %. Start 

der Laufzeit ist 1.12.2016. Die Rückzahlung hat bis 31.12.2021 zu erfolgen (eine vorzeitige 

Rückzahlung ist auch möglich).  



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

6. Februar 2017 

 

   

 

  710 
 

 

 Wie hat sich der Stadtrat bezüglich Rückerstattung des Geldes abgesichert? 

Er hat einen Liquiditätsnachweis vom TC Yellow verlangt. Und natürlich muss ich als 

Finanzminister dazu sagen, dass dies grundsätzlich keine Sicherheit ist. Ich war dagegen. Ich kann 

ja nicht einfach Fr. 50‘000.- irgendwo ohne Sicherheit ausleihen. Es geht hier schliesslich um 

Steuergelder.  

 

Dann habe ich zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung: Alle jene, die mich kennen, wissen, 

welche Haltung ich dazu habe. Erstens war ich gegen diesen ganzen Deal, da dies ein Präzedenzfall 

ist. Es wurde das erste Mal ein Verein einer Kreisgemeinde mit Fr. 50‘000 unterstützt. Da könnten ja 

andere auch noch kommen. Und zum zweiten kann dies nicht die Lösung für den TC Bülach sein. 

Wenn nur gerade 40-50 Mitglieder nach Bachenbülach können, was machen dann die restlichen 150? 

Somit ist dies eigentlich nur das Bekenntnis, dass man eine regionale Anlage unterstützen will. Aber 

das Problem des TC Bülach ist damit nicht gelöst. Wie ihr wisst, ist dem TC Bülach die Existenz 

entzogen worden – dies ist nicht die Schuld des Stadtrats. Das kam vielleicht von der Beeinflussung 

durch die Initianten, welche unbedingt wollten, dass ein grösseres Verwaltungsgebäude dorthin 

kommt. Aber eigentlich haben die Stimmbürger entschieden, dass der Tennisclub dort nicht mehr 

bleiben kann. Man hat auch den Eintrag aus dem Richtplan genommen. Alles Weitere wird man jetzt 

sehen. Es ist auf jeden Fall keine Lösung für den Tennisclub Bülach.“ 

 

Andrea Spycher bedankt sich bei Walter Baur für die Beantwortung der Fragen. Man werde sich 

darüber in der RPK besprechen müssen und würde allenfalls diesbezüglich nochmals auf den Stadtrat 

zurückkommen. 

 

Fredy Schmid habe in mehreren Interviews des Präsidenten der Regionalkonferenz nördlich Lägern, 

Hanspeter Lienhart, gelesen, dass diese Region als weiterer möglicher Standort eines Tiefenlagers in 

Frage kommt. Und diese bittere Pille müsse wohl oder übel geschluckt werden. F. Schmid möchte nun 

wissen, welches die offizielle Haltung des Gesamt-Stadtrats in dieser Sache ist.  

 

Hanspeter Lienhart antwortet, dass genau dies seine Meinung wäre.  

 

Fredy Schmid möchte nicht nur die Haltung von H.P. Lienhart wissen, sondern die Stellungnahme des 

gesamten Stadtrats zu diesem Thema. Er erwarte die Antwort auch nicht schon an der heutigen 

Sitzung.  
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Traktandum 4 

Diverses 

 

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission in Sachen Wydhof 

Fredy Schmid erläutert: „Der Stadtrat hat am 14. November 2016 die Fachkommissionen I und IV und 

die RPK über das Geschäft Kauf Wydhof informiert. Der Kauf erfolgte im September 2013. Der 

Stadtrat hat sich bis im November 2016 mit diesem Geschäft beschäftigt. Es sind periodisch SR-

Beschlüsse, externe juristische Sachverhaltsermittlungen, Stellungnahmen von internen Fachstellen, 

Verhandlungen mit Vertragspartnern, Abklärungen mit dem Notariat usw. getroffen worden. Zudem 

hat der SR im letzten Jahr den zuständigen Stadtrat und Abteilungsleiter dieses Geschäftes schriftlich 

gerügt. Die RPK hat nach der Information vom 14. November 2016 aufgrund ihrer Funktion 

entschieden, die Umstände und Auswirkungen dieses Geschäftes nachzuvollziehen und darum die 

notwendigen Unterlagen vom SR verlangt. Wir haben diese Dokumente umgehend erhalten. 

Nach der Prüfung der relevanten Unterlagen hat die RPK entschieden, in einer Medienmitteilung zum 

Geschäft Wydhof Stellung zu beziehen. Diese Stellungnahme ist heute an die Medien verschickt 

worden. Der Beschluss ist einstimmig erfolgt. Ich lese diese Stellungnahme im Namen der RPK 

wortgetreu vor: Anlässlich ihrer letzten Sitzung vom 16. Januar 2017 hat die RPK die vorliegenden 

Unterlagen zum Kauf der Liegenschaft Wydhof, inkl. Ökonomie- und Wohngebäude, geprüft. 

Grundsätzlich begrüsst die RPK die Tatsache, dass der SR zur Aufarbeitung des Falles eine 

umfangreiche Sachverhaltsermittlung durch eine juristische Fachperson in Auftrag gab. Die 

vorliegenden Unterlagen trugen erheblich zum besseren Verständnis und zur Beurteilung des 

offensichtlich komplexen Falles bei. Die RPK bedauert aber gleichzeitig, dass aktuell keine PUK 

einberufen werden kann, da dies zurzeit in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen ist. Sobald das 

neue Gemeindegesetz in Kraft tritt, ist zwingend auch eine PUK vorgesehen. Der Gang zum Bezirksrat 

scheint der RPK aufgrund ihrer Erkenntnisse aus vergangenen Beschwerden als wenig probates Mittel. 

Im Grundsatz weist die RPK darauf hin, dass der damalige Gesamt-SR (fünf von sieben Mitgliedern 

sind aktuell nach wie vor im Amt) als Kollegialbehörde diesem Kauf zugestimmt hat und somit auch 

als Gesamtgremium in der Verantwortung steht. Die Stadtratsbeschlüsse sind in den beiden Jahren 

2013/2014 erfolgt. 

Die RPK hält ebenfalls fest, dass der Stadtrat den Kauf mit sämtlichen Verträgen im Rahmen seiner 

eigenen Kompetenz, d.h. ohne Wissen des Gemeinderates und deren Kommissionen inkl. RPK 

behandelt und abgeschlossen hat. Der augenfällig wichtigste Kritikpunkt der RPK ist die absolut 

unzulängliche Prüfung des Dossiers durch den damaligen Gesamtstadtrat. Aufgrund der vorliegenden 

Sachverhaltsermittlung ist ersichtlich, dass der SR die Prüfung des Dossiers in geradezu 

grobfahrlässiger Manier unterlassen bzw. die Prüfung nicht annähernd seriös vollzogen hat. Einen 

anderen Schluss lässt die Datenlage leider nicht zu. 
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Des Weiteren weist die RPK darauf hin, dass die Folgen der verschiedenen Verträge für die Stadt 

äusserst unvorteilhaft sind – insbesondere verweisen wir auf den erheblichen finanziellen Schaden, 

der der Stadt durch diesen unsorgfältig gefällten Entscheid des Kaufs einer landwirtschaftlichen 

Liegenschaft (zumal nicht eine Kernaufgabe der Stadt) erwachsen ist. Die Eckdaten des finanziellen 

Schadens sind wie folgt: 

 Aufgrund der vorliegenden Zahlen zu Rendite/Ertragswert stellen wir fest, dass mit den 

gegebenen Rahmenbedingungen keine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. 

 Zudem musste per 1.1.2016 auch noch eine Neubewertung des Finanzvermögens gemacht 

werden (Auflage des Gemeindeamtes), welche mit einem erheblichen Bewertungsverlust 

(gegen 1 Million CHF) einherging. 

 Ganz offensichtlich stimmte der Kaufpreis nicht mit dem Ertragswert überein und eine 

Wirtschaftlichkeit ist dadurch über die Dauer der Verträge, d.h. auf Jahrzehnte 

ausgeschlossen. 

Die RPK nimmt die Aufarbeitung des Wydhof-Falles wohlwollend zur Kenntnis, kommt aber 

angesichts der Tragweite der Angelegenheit nicht umhin, die grobfahrlässige Geschäftsführung des 

damaligen Gesamtstadtrates abzumahnen und behält sich weitere rechtliche Schritte in dieser 

Angelegenheit vor. In Zukunft  - also sobald das neue Gemeindegesetz wirksam ist - wird die RPK 

nicht zögern, eine PUK einzuberufen, falls sich für die Stadt Bülach bei einem Geschäft finanzielle 

Nachteile aufgrund einer unseriösen oder leichtfertigen Geschäftsführung ergeben sollten.“ 

 

 

Öffentlicher Gestaltungsplan Herti  

Cornel Broder bringt namens der Fachkommission I ein: „Der Gemeinderat und die Öffentlichkeit 

wurden über die Ergebnisse des Studienauftrags zum öffentlichen Gestaltungplans Herti informiert. 

Aus diesen Ergebnissen wird nun der eigentliche Gestaltungsplan erarbeitet, welcher schlussendlich 

auch dem Rat zur Genehmigung vorgelegt wird. Die FK I hat den SR um eine Möglichkeit angefragt, 

aktuelle Erkenntnisse bereits in die Erarbeitung einfliessen zu lassen und nicht nachträgliche 

Anpassungen machen zu müssen. Der SR hat diesen Vorschlag aufgenommen und der FK I die 

Möglichkeit einer Stellungnahme zugestanden, wofür wir dem SR bestens danken. 

Die FK I hat die Dokumente resultierend auf dem Studienauftrag geprüft und auch mit den 

übergeordneten Vorgaben verglichen. Dabei hat die FK verschiedene Anregungen formuliert und in 

einer Stellungnahme an den SR gerichtet, mit dem Ersuchen, diese einstimmig zustande gekommenen 

Vorschläge in das Pflichtenheft aufzunehmen. 

Jedoch missbilligt die Mehrheit der FK die Art, wie der Entscheid betreffend Standort des Bushofes 

zustande gekommen ist. Bereits im öffentlichen Gestaltungsplan wurde versucht, den exakten 

Standort festzulegen. In einer Abstimmung im GR wurde aber festgelegt, den Standort offenzulassen, 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

6. Februar 2017 

 

   

 

  713 
 

um genau mittels Studienauftrag die verschiedenen Möglichkeiten zu prüfen. Deshalb ist es 

unverständlich, wieso der SR für den Studienauftrag den Bushof, entgegen dem Entscheid des GR, am 

Standort Mitte als Bedingung festgelegt hat. Auch wenn dann ein Team noch etwas über den 

Tellerrand hinausgeschaut hat, wurde so eine neutrale Betrachtung verunmöglicht und eine 

umfassende, weitsichtige Lösung gar nicht in Betracht gezogen. Da fragt man sich schon, wieso man 

für teures Geld einen Studienwettbewerb macht, wenn das Resultat bereits vorher bekannt ist. Es ist 

deshalb auch nicht erstaunlich, wenn die Verkehrssituation im Siegerprojekt nicht überzeugen kann 

und insbesondere die Verkehrsströme zwischen Büli Nord und Stadt in keinster Weise gelöst sind. So 

mag auch der Bericht zur Prüfung Bushof Ost nur schwer darüber hinwegtäuschen, dass die Suche 

nach einer optimalen Lösung von vorneweg verunmöglicht bzw. zumindest stark eingeschränkt war. 

Die FK hat sich mehrheitlich dafür entschieden, den Entscheid für einen Bushof Mitte zu akzeptieren 

und nicht weiter zu bekämpfen. Dies vor allem aufgrund der Aussichtslosigkeit in der aktuellen 

Konstellation und um die Entwicklung des Quartiers Herti nicht unnötig zu verzögern. Mit umso mehr 

Nachdruck gelangen wir an den SR, die Punkte in unserer Stellungnahme nicht nur 

entgegenzunehmen, sondern auch zu berücksichtigen.“ 

 

 

Nachtparkgebühren 

Die Gebühren werden durch den Stadtrat so bald wie möglich (vermutlich per April 2017) angepasst. 

Gemäss Art. 7 der „Verordnung über das regelmässige nächtliche Dauerparkieren auf öffentl. Grund“ 

ist der Stadtrat zwar berechtigt, die Gebührenhöhe anzupassen, doch der Gemeinderat hat die 

Verordnung erlassen und müsste die Verordnung - aufgrund der angepassten Gebühren – formell 

genehmigen. Da aber die Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden mit Inkraftsetzung 

des neuen Gemeindegesetzes aufgehoben wird, weil das Gesetz keine Rechtsgrundlage mehr dafür 

enthält und die Gemeinden dann selber eine separate Gebührenordnung zu erlassen haben, ist es in 

diesem Fall sinnvoll, in einem ersten Schritt nur die Gebühren anzupassen und die Verordnung später 

noch zu überarbeiten.  

 

Revision Entschädigungsverordnung der Stadt Bülach (EVO) 

Im Zusammenhang mit der neuen Organisation im Stadtrat ist eine Revision der 

Entschädigungsverordnung vorgesehen. In der EVO sind unter anderem auch die Entschädigungen des 

Gemeinderats definiert.  

Die Spezialkommission OE Politik (Leitung F. Clerc) hat sich bereits mit der EVO befasst und die 

einzelnen Mitglieder der SpezKo haben in ihren Fraktionen die Stellungsnahmen abgeholt, ob und 

wenn ja, welche Anpassungen der Gemeinderat bei seinen Entschädigungen wünscht. Die Mehrheit ist 

der Meinung, dass die Sitzungsgelder und die Entschädigungen für den Gemeinderat nicht angepasst 
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werden müssen. Allerdings ist vorgesehen, dass betreffend Sitzungsgeldabrechnungen für den 

Gemeinderat intern ein Leitfaden erarbeitet werden soll (klarere Definition, wann und für was ein 

Sitzungsgeld abgerechnet werden kann). 

Die Steuerungsgruppe OE Stadt (Leitung Ch. Mühlethaler) hat nun das GR-Büro um eine 

Stellungnahme gebeten. Da die Mitglieder des Gemeinderats dieses Thema bereits in ihren Fraktionen 

besprochen haben und sowohl dem GR-Büro, wie auch der Spezialkommission keine 

Änderungsanträge vorliegen, kann dem Stadtrat mitgeteilt werden, dass der Gemeinderat vorläufig 

keinen Bedarf sieht, die Entschädigungen des Gemeinderats anzupassen.  

Der Terminplan sieht vor, dass die Koordinationsgruppe Antrag und Weisung im März 2017 dem 

Stadtrat vorlegen wird und anschliessend zur Beschlussfassung an den Gemeinderat gelangt. 

 

Einladung von Corinne Thomet für ein EHC Bülach Spiel 

Die erste Mannschaft des EHC Bülach hat den Aufstieg in die neue Swiss Regio League geschafft, sich 

mit Heimrecht für die 1/4-Playoff-Spiele qualifiziert und spielt ab dem kommenden Mittwoch, 

8. Februar 2017 um den Einzug in den Swiss Ice Hockey Cup 2017/18. 

Corinne Thomet, Präsidentin des EHC Bülach, lädt im Namen des Vorstands alle Mitglieder des 

Gemeinde- und des Stadtrats mit Begleitung herzlich für den Besuch eines Heimspiels in der VIP-Bar 

ein. Es würde sie sehr freuen, wenn sie für die kommenden Heimspiele auch Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäte der Stadt Bülach zu ihren Gäste zählen könnte.  

Ein entsprechendes E-Mail mit weiteren Informationen wurde den Gemeinderatsmitgliedern durch die 

Ratssekretärin bereits verschickt.  

 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 12. Dezember 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 20.30 Uhr geschlossen. 
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Bülach, 09. Februar 2017 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 


