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22. Sitzung vom Montag, 22. Mai 2017, 19.00 bis 22.00 Uhr, im ref. Kirchgemeindehaus  

 

 

Anwesend: Gemeinderat 

28 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Virginia Locher 

 Ruedi Menzi 

 Jürg Hintermeister 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

  

Entschuldigt: --- 

  

Vorsitz: Romaine Rogenmoser 

 

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 Britta Müller-Ganz, welche die Sitzung aus dem Gästesektor verfolgt. Sie 

wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 3. Mai 2017 als Nachfolgerin von Jürg Rothenberger als 

neues Mitglied des Gemeinderats bestätigt. Sie wird ihr Amt am 1. Juli 2017 antreten.  

 

Die Auszählung des Rates ergibt 28 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 15. 

 

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

 

Am 12. Mai 2017 ist eine Interpellation von Claudia Forni betreffend „Aufhebung der 

Sozialhilfeleistungen für vorläufig aufgenommene Personen – Rückkehr zur Asylfürsorge/Folgen für 

die Stadt Bülach“ eingereicht worden. Der Gemeinde- und Stadtrat wurden informiert.  

 

Wortlaut: 

„Der Stadtrat wird erbeten, über folgende Punkte Auskunft zu erteilen: 

1. Wie viele vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer (ohne vorläufig aufgenom-

mene Flüchtlinge) leben in Bülach? 

 - Wie ist deren Zusammensetzung nach Herkunft, Alter und Geschlecht? 

 - Wie viele werden nach den Vorgaben der Sozialhilfe unterstützt? 

 - Wie viele sind (auch teilweise) erwerbstätig? Wie viele in Ausbildung? 

2. Welche Integrationsmassnahmen bestehen für vorläufig aufgenommene Personen in der 

Stadt Bülach? Wie werden die Massnahmen finanziert? 

3. Was geschieht, wenn Vorläufig Aufgenommene (AusländerInnen) nicht mehr nach den Vorga-

ben der Sozialhilfe, sondern im Rahmen der Asylfürsorge unterstützt werden? 

 - Wie werden die Integrationsmassnahmen dann finanziert? 

 - Werden Integrationsmassnahmen gestrichen? 

 - Erhöht sich der Aufwand für die Gemeinde? 

4. Hätte diese Änderung Konsequenzen im Hinblick auf die Chance, dass Vorläufig 

Aufgenommene auf dem Arbeitsmarkt Fuss fassen und (zumindest teilweise) für sich selbst 

sorgen könnten? 

5. Verändert sich die Unterbringungssituation für Vorläufig Aufgenommene, wenn im Rahmen 

der Asylfürsorgeverordnung weniger Geld zur Verfügung steht? Wenn ja, wie?“ 

 

Die Interpellation wird gemäss Art. 50a Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderats als Nachtrag 

auf die Traktandenliste gesetzt (Traktandum 5).  

 

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

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

Ergänzung der Traktandenliste bedürfen.  
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Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 13. März 2017 

2. Wahlen 

a) Ersatzwahl in Fachkommission III 

3. Motion von Werner Oetiker und Mitunterzeichnenden vom 13. März 2017 betreffend Tagesschule 

- Begründung 

4. Interpellation von Andres Bührer namens BSB vom 15. April 2017 betreffend städtische 

Publikationen – Begründung 

5. Interpellation von Claudia Forni vom 10. Mai 2017 betreffend Aufhebung der 

Sozialhilfeleistungen für vorläufig aufgenommene Personen – Begründung  

6. Interpellation von Werner Oetiker namens SP vom 30. November 2016 betreffend Wydhof  

– Antwort des Stadtrats 

7. Postulat von Andres Bührer und Mitunterzeichnenden vom 8. Dezember 2015 betreffend  

Verkehr Bülach – Antrag und Bericht des Stadtrats 

8. Postulat von Frédéric Clerc namens Fachkommission II vom 19. September 2016 betreffend 

Nutzungsmöglichkeiten der Öltankräume im Schulhaus Lindenhof – Antwort des Stadtrats 

9. Bau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach – Verpflichtungskredit 27,9 Mio. Franken 

10. Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats 

11. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

12. Diverses 

 

 

Eingang von neuen Vorstössen  

 

Die Vorsitzende informiert, dass David Galeuchet heute vor Beginn der GR-Sitzung eine Interpellation 

(datiert: 15.05.2017) betreffend „Photovoltaik-Anlagen“ eingereicht hat.  

 

Wortlaut: 

„Der Stadtrat wird erbeten, über folgende Punkte Auskunft zu erteilen: 

1. Wie viele Photovoltaik-Anlagen betreibt die Stadt Bülach und auf welchen Gebäuden? 

- Wie hoch liegt die installierte Leistung? 

- Wie viele Haushaltungen könnten damit versorgt werden? 

2. Erreichen die Anlagen die prognostizierten Erträge? 
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3. Wie hoch ist der Anteil des direkten Selbstverbrauchs bei den Anlagen? 

4. Hat die Stadt Förderhilfen oder Einspeisevergütungen für die Photovoltaik-Anlagen erhalten? 

Wenn nein, weshalb nicht? 

5. Können die Photovoltaikanlagen kostendeckend betrieben werden? 

6. Sind weitere Anlagen geplant? 

7. Hat das Inventar, welches aufgrund des Postulats von Claude Schwank betreffend Solarenergie 

auf Bülachs Dächern erstellt wurde, noch Gültigkeit oder sind weitere Objekte als potentielle 

Standorte dazugekommen?“ 

 

Die Interpellation wird zur Behandlung (Begründung) auf die Traktandenliste der nächsten 

Gemeinderatssitzung gesetzt.  

 

--- 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen  

 

Keine.  

 

--- 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 13. März 2017 

 

Das Protokoll vom 13. März 2017 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  

 

 

 

Traktandum 2 

Wahlen 

 

a) Ersatzwahl eines Mitglieds in Fachkommission III 

Durch den Rücktritt von Jürg Rothenberger wird per 1. Juli 2017 ein Sitz in der Fachkommission III 

frei.  
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Die Vorsitzende fragt die IFK an, ob sie einen Wahlvorschlag für ein Mitglied in die 

Fachkommission III unterbreiten kann. 

 

Cornel Broder schlägt im Namen der IFK einstimmig Britta Müller-Ganz vor.  

 

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. 

 

Britta Müller-Ganz wird per 1. Juli 2017 für den Rest dieser Amtsperiode als Mitglied der 

Fachkommission III gewählt. 

 

 

 

Traktandum 3 

Motion von Werner Oetiker und Mitunterzeichnenden vom 13. März 2017 betreffend 

Tagesschule - Begründung 

 

Werner Oetiker und Mitunterzeichnende haben am 13. März 2017 eine Motion betreffend 

Tagesschule eingereicht. Die Motion wurde den Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat zugestellt.  

 

Wortlaut:  

„Der Stadtrat wird beauftragt, ein Konzept sowie einen Zeitplan zur Einführung einer Tagesschule auf 

Basis der Postulatsantwort vom 8. Februar 2017 auszuarbeiten und dem Parlament einen Antrag zur 

Einführung einer Tagesschule vorzulegen.“  

 

Die Vorsitzende bittet Werner Oetiker um Begründung der Motion. 

 

Werner Oetiker begründet seinen Vorstoss anhand einer Präsentation wie folgt: „Aktuell bietet die 

Stadt Bülach in den Primarschulhäusern Böswisli, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb ein 

professionell geführtes schulergänzendes Betreuungsangebot an. Es fehlt aber das Angebot einer 

freiwilligen Tagesschule. Die SP hat deshalb am 24. August 2016 das Postulat «Tagesschule» 

eingegeben. Dieses wurde am 8. Februar 2017 vom Stadtrat beantwortet. Am 13. März 2017 hat die 

SP eine Motion zum Thema Tagesschule eingereicht. Eine Tageschule bietet folgende Angebote: 

• Kinder besuchen den Unterricht, erledigen Hausaufgaben, geniessen das Mittagessen sowie die 

betreute Freizeit in einer konstanten Gruppe am gleichen Ort. 

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

• Der Familienalltag wird beruhigt. 
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Die Vorteile der Tageschule sind: 

• Längerfristiger Besuch von Tagesschule hat positive Auswirkungen auf schulischen Erfolg. 

• Ruhiger, strukturierter Tagesablauf in konstanten Gruppen. 

• Familiäre Atmosphäre. 

• Individuelle Auffangzeiten. 

• Umfassendes Lern-, Förder- und Betreuungsangebot (gesamtpädagogisches Konzept). 

• Enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung. 

• Mittagsbetreuung und Verpflegung begleitet durch qualifiziertes Betreuungspersonal und/oder 

Lehrpersonen. 

• Möglichkeit für zusätzliche Betreuung ausserhalb der Kernzeiten. 

• Pädagogischer und sozialer Mehrwert für die Kinder. 

• Tagesschule trägt zur Förderung der Chancengleichheit der Kinder mit unterschiedlichem sozialem 

und kulturellem Hintergrund bei.  

• Vorteile für ganze Familie; Organisation im Alltag wird erleichtert und die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf wird gefördert und verbessert. 

• Verbesserte Planbarkeit. 

• Standortvorteil.  

 

Unterschiede Tagesstrukturen - Tagesschule 

 

 Tagesstrukturen Tagesschule 

Sicht Kind Wechselnde Gruppen und 

Bezugspersonen, keine 

übergreifenden Aktivitäten 

Konstanz und Kontinuität und 

verlässliche Strukturen 

Sicht Eltern Verschiedene Ansprechpartner,  

ergänzend zur Schule, freie 

Modulwahl. 

Beruhigt Familienalltag, vereinfacht 

Organisation, Kernzeiten sind definiert, 

Planungssicherheit, Betreuung in Schule 

integriert. 

Sicht Schule Viele Wechsel, Synergien 

werden nicht ausgeschöpft, 

schwierige Planbarkeit (freie 

Modulwahl), zwei parallele 

Betriebe. 

Unterricht und Betreuung unter einem Dach 

(Personell und Räumlich), ganzheitliches 

Konzept (Schulentwicklung), enge 

Zusammenarbeit aller Beteiligter und 

bessere Planbarkeit 
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Weiteres Vorgehen: 

• Konzeptionelle Abklärungen und Konkretisierungen gemäss Postulatsantwort vornehmen. 

• Saubere Entscheidungsgrundlagen schaffen (z.B. Kosten, Schulraum). 

• Wichtige Eckpunkte verbindlich klären. 

• Bedarfsabklärung bei Eltern (gemäss Postulatsantwort 8. Februar 2017). 

• Synergien zur aktuellen Schulraumplanung nutzen. 

• Regierungsrat unterstützt die Einführung von Tagesschulen auf freiwilliger Basis. 

 

Nach Vorliegen des stadträtlichen Berichts und Antrags kann der Gemeinderat die Motion erheblich 

erklären oder abschreiben. Es erfolgt keine definitive Einführung der Tagesschule, ohne dass der 

Gemeinderat nochmals darüber befinden kann. Besten Dankt für die Überweisung der Motion.“ 

 

 

Stadträtin Virginia Locher teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. 

 

Stefan Basler stellt einen Antrag auf Nicht-Überweisung der Motion.  

Es brauche in Bülach keine Tagesschule. Die in der Postulatsantwort aufgeführten Gründe, die für die 

Einführung einer Tageschule sprechen, seien zum Teil schon heute mit der ganzheitlichen Bildung 

erfüllt. Er hege auch erhebliche Zweifel, ob diese Art von sozialer Integration sinnvoll sei oder ob man 

damit nicht genau das Gegenteil von dem erreiche, was man eigentlich beabsichtigt habe. Jeder 

wisse, wie schwierig es sei, wenn man das eine Kind zum Lernen motivieren sollte, während das 

andere Kind draussen spielen darf. Und wie das bei einer ganzen Klasse funktionieren solle, könne er 

sich nicht vorstellen. Auch hegt er Bedenken bezüglich der Integration: Nur weil ein Kind in einer 

Tagesschule sei, werde es nicht einfach automatisch integriert. Ebenso speziell sei es, wenn man im 

gleichen Satz das Wort Integration verwende und im anderen Kultur: Man müsse sich im Klaren sein, 

mit dem was man wolle: Integration oder Multi-Kulti. Die Schule solle sich auf die bestehenden 

Herausforderungen konzentrieren wie z.Bsp. den Lehrplan 21. Die Motion solle daher nicht 

überwiesen werden. 

 

Fredy Schmid teilt mit, dass er kürzlich an einer Versammlung der FDP-Fraktion in Zürich war, wo 

unter anderem über ähnliche Punkte diskutiert worden sei. Fazit: Es gibt wahrscheinlich kein Thema, 

welches mehr umstritten sei und zu reden gäbe als das Thema „Bildung“. Egal, ob es von der 

Bildungsdirektion, dem Kantons- und Regierungsrat, der Schulpflege oder aus dem Parlament selber 

kommt. Er habe hier mittlerweile die Übersicht verloren. Wenn diese Motion Klarheit schaffen könne, 

sei er dafür, sie an den Stadtrat zu überweisen. Dies heisse aber nicht, dass er schlussendlich auch für 

die Einführung von Tageschulen sei. 
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Samuel Lienhart findet, dass die Motion Klarheit betreffend Kosten, Bedürfnisse und benötigten 

Räumlichkeiten schaffe. Natürlich sei es nicht einfach, dass in einer Tagesschule das Spielen und 

Lernen sauber getrennt und konsequent umgesetzt werde. Dies sei schwierig, wenn viele Kinder aller 

Altersstufen unter einem Dach zusammen sind, aber es sei sicher machbar. Die Abklärungen, wie dies 

umgesetzt werden könnte, sei Bestandteil der Motion. Und Integration geschehe nicht einfach von 

alleine, doch in einer Tagesschule, wo viele Kinder aus verschiedenen Kulturen zusammen kommen 

und wo es gewisse Rahmenbedingungen gibt, können dafür die Grundlagen geschaffen werden. 

Samuel Lienhart bittet den Rat um Überweisung der Motion. Man könne immer noch nein zum 

Projekt „Tagesschulen“ sagen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen.  

 

Frederic Clerc möchte sich nicht weiter über den Inhalt der Motion oder über die ideologischen 

Vorstellungen äussern, damit könne gewartet werden bis Bericht und Antrag auf dem Tisch lägen. 

Aber Fakt sei, dass der Regierungsrat die beantragten Änderungen des Volksschulgesetzes bewilligt 

habe. Das Vernehmlassungsverfahren sei anscheinend auf grosse Zustimmung gestossen. Der 

Gesetzesentwurf gehe aber noch zum Kantonsrat und der habe das letzte Wort. Deswegen stelle sich 

für ihn schon die Frage, ob man hier Klarheit schaffe oder ob man nicht warten solle, bis die 

Grundlagen des Kantons da seien. Dass die Motion zum Ziel habe den Zeitplan und ein mögliches 

Einführungsszenario abzuklären, sei legitim. Aber aus seiner Sicht sei dies aus ablauftechnischen und 

effizienztechnischen Gegebenheiten einfach der falsche Zeitpunkt. So lang der Kantonsrat das Gesetz 

nicht beschlossen habe, sei der vorauseilende Weg der falsche Weg. In Antrag und Weisung müssten 

dann Eventualitäten berücksichtigt werden, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen (noch) nicht 

gegeben sind. Am Schluss hätte man einen Bericht und Antrag mit lauter Wenn und Aber. Er sei der 

der Meinung, dass Antrag und Weisungen, welche nicht klar formuliert seien, auch nicht zulässig sind.  

 

Dominic Kleiber führt aus, dass das Thema Tagesschule bei der EVP ein sehr emotionales Thema sei. Es 

gehe um Werte und Ziele. Die EVP unterstützt die Motion, weil sie darin einen Mehrwert zum 

momentanen System, welches soweit gut funktioniere, sehe. Es gäbe noch sehr viele Fragen 

hinsichtlich logistischer Probleme: Wo müssten oder könnten die Kinder in die Schule, wenn die 

Tagesschulen eingeführt werden? Wann müsste was wo gebaut werden? Mit welchen Kosten müsste 

gerechnet werden? Und wem käme dieses Angebot überhaupt zugute? Wäre es überhaupt auch für 

sozial schwächeren Familien bezahlbar? Die EVP unterstütze die Überweisung der Motion und 

entscheide dann, wenn Bericht und Antrag des Stadtrats vorliegen, wie weiter vorgegangen werden 

soll. 
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Cornel Broder meint dazu: „Selbstverständlich anerkennen wir bei Alleinerziehenden und 

Doppelverdienern das Bedürfnis nach einer Betreuung. Doch wird dieses bereits durch die 

Tagesbetreuung der Primarschule und durch private Lösungen (Verein Tagesfamilien Zürcher 

Unterland) zur Zufriedenheit abgedeckt. Fast alle Vorteile, die Werner jetzt genannt hat, werden auch 

von diesen Lösungen geboten, ausser dem pädagogischen Mehrwert des ganzheitlichen Lernens. Aber 

dieser ist auch wissenschaftlich höchst umstritten und eine Pause von der pädagogischen Betreuung 

tut unseren Kindern sicher auch gut. Die Vorteile des ganzheitlichen Lernens sind umstritten. Der 

geringe Bedarf (nur 6-10% der Schülern sind am Mittagstisch und von denen wünscht sich nur ein 

Teil eine Tageschule) und die immer noch zu erwartenden (auch in der Interpellationsantwort 

erwähnten) Anfangsschwierigkeiten sprechen aus unserer Sicht gegen eine Einführung einer durch die 

öffentliche Hand bereitgestellten Tagesschule. Als Fazit: Wir haben mit dem besten Willen kein 

schlüssiges Argument für eine Schaffung dieser Zusatzleistung gehört. Gönnt unseren Kinder 

zwischendurch eine pädagogische Pause und lehnt die Überweisung der Motion ab.“ 

 

 

Abstimmung Überweisung Motion 

Der Rat stimmt der Überweisung der Motion mit 17 Ja- zu 11 Nein-Stimmen zu. 

 

 

 

Traktandum 4 

Interpellation von Andres Bührer namens BSB vom 15. April 2017 betreffend städtische 

Publikationen – Begründung 

 

Am 18. April 2017 hat Andres Bührer namens BSB eine Interpellation vom 15. April 2017 betreffend 

städtische Publikationen eingereicht.  

 

Wortlaut:  

„Der Stadtrat wird eingeladen, über die Sachlage der städtischen und amtlichen Publikationen 

Auskunft zu erteilen, insbesondere über folgende Punkte: 

1. Welche Publikationen lässt die Stadt für die Bevölkerung drucken und/oder abdrucken? (bsp. 

Amtliches, Abfallkalender, Infobroschüren, Kulturinformationen etc.)? 

2. Mit welcher Frequenz werden welche dieser Inhalte publiziert? 

3. Welches sind im Einzelnen die Kosten jeder dieser Publikationen? 

4. Welches sind die Organisationen, die diese Publikationen drucken? 
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5. Nimmt der Stadtrat Einfluss auf diese Organisationen, um allenfalls Publikationen anderer 

Auftraggeber und/oder Publikationen mit gewissen Inhalten zu verweigern? 

6. Bestehen gekannte Beziehungen und/oder Verbindungen zwischen Stadträten und Personen der 

publizierenden Organisationen, die über das rein geschäftliche Verhältnis hinausgehen, etwa 

Familiär, Freundschaft, Vereinszugehörigkeit und Anderem? Wenn ja, welche? 

7. Wie stellt der Stadtrat sicher, dass städtische Publikationen politisch neutral sind und nicht nur 

der Meinung eines und/oder Mehrheitsmeinung des Stadtrates entsprechen? 

8. Ist der Stadtrat auch der Ansicht, dass für eine weiter schnell wachsende Stadt wie Bülach 

Bedarf für eine wöchentliche Publikation mit maximalem Erreichungsgrad (Zustellung / Zugang 

der Bevölkerung) besteht? Wenn nein, welches ist die Sicht des Stadtrates bezüglich 

notwendiger Frequenz und notwendigem Erreichungsgrad? 

9. Ist es der Wille des Stadtrates, dass nur jene 25% der städtischen Bevölkerung die amtlichen 

Publikationen nach Hause zugestellt bekommen, welche den Zürcher Unterländer abonniert 

haben? Wenn Ja, mit welcher Überlegung und welcher Begründung? Wenn Nein, gedenkt er 

diese Situation zu verbessern? Wenn Ja, mit welchen Massnahmen? Wenn Nein, mit welcher 

Begründung? 

10. Sieht der Stadtrat Nutzen in einer Überprüfung und einer allfälligen Zusammenführung der 

verschiedenen städtischen Publikationen? Wenn nein, mit welcher Begründung? 

11. Hat sich der Stadtrat nach der Ablehnung des monatlich vorgesehenen Stadtblattes Gedanken 

gemacht, die Bevölkerung mit einem alternativen Konzept über die allgemeinen und die 

amtlichen Belange der Stadt zu informieren? Wenn Nein, mit welcher Begründung? Wenn Ja, mit 

welchen Erkenntnissen?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Andres Bührer um Begründung der Interpellation. 

 

Andres Bührer führt aus: „Wie viele Vorstösse ist auch diese Interpellation zu den städtischen 

Publikationen in hohem Masse selbsterklärend, liest man die gestellten Fragen, so weiss man, was die 

Absicht dahinter ist. Dennoch ganz kurz folgende Erläuterung zu unserer Absicht: Die 

Medienlandschaft und damit auch der Informationsfluss zwischen Politik und Bevölkerung hat sich 

verändert, in Bülach gar sehr explizit. Das Bülacher Tagblatt gibt es schon länger nicht mehr, den 

Zürcher Unterländer und damit die amtlichen Publikationen haben nur 25% der Bevölkerung 

abonniert, der Wochenspiegel, der wöchentlich in alle Bülacher Haushaltungen gekommen ist, ist wie 

andere lokale Zeitungen eingestellt, das Stimmvolk hat sich gegen das Konzept Stadtblatt 

ausgesprochen und die noch junge Unterland Zeitung tut sich mit Politik eher schwer.  

Kurz gesagt, der Meinungs-Wissensaustausch mit der Bevölkerung zwischen dem was die Stadt, die 

städtische Politik und die Parteien machen, ist zumindest bezüglich der Printmedien aus unserer Sicht 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

22. Mai 2017 

 

   

 

  747 
 

auf keinem sehr guten Level. Aus diesem Grund haben wir diese Interpellation eingereicht und wir 

erhoffen uns daraus Erkenntnisse für uns und für den Stadtrat, mit welchen Massnahmen dieser 

Informationsfluss intensiviert und in seiner Kosten-Nutzen-Effizienz verbessert werden kann.“ 

 

Die Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er die Interpellation sofort oder innert der Frist von drei 

Monaten beantworten möchte. 

 

Stadtpräsident Mark Eberli teilt mit, dass der Stadtrat die Interpellation innert der ihm zustehenden 

Frist beantworten werde.  

 

 

 

Traktandum 5 

Interpellation von Claudia Forni betreffend Aufhebung der Sozialhilfeleistungen für vorläufig 

aufgenommene Personen - Begründung 

 

Am 12. Mai 2017 hat Claudia Forni eine Interpellation vom 10. Mai 2017 betreffend „Aufhebung der 

Sozialhilfeleistungen für vorläufig aufgenommene Personen – Rückkehr zur Asylfürsorge / Folgen für 

die Stadt Bülach“ eingereicht. Der Vorstoss wurde dem Gemeinde- und Stadtrat zugestellt. 

 

Die Vorsitzende bittet Claudia Forni um Begründung der Interpellation. 

 

Claudia Forni lässt sich dazu wie folgt verlauten: 

„Bekanntlich hat der Kantonsrat beschlossen, dass vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und 

Ausländer künftig nicht mehr von der Sozialhilfe unterstützt werden, sondern nur noch Asylfürsorge 

erhalten sollen. Und bekanntlich gehörte ein Mitglied der Bülacher Sozialbehörde zu den Personen, 

die tatkräftig auf diesen Entscheid hingewirkt haben. 

Nur kurz zur Erinnerung, weil der Ausdruck leider irreführend ist: Vorläufig Aufgenommene sind 

Menschen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden können, weil sie nicht persönlich verfolgt 

wurden. Sie in ihr Heimatland zurückzuschaffen wäre aber unmöglich, unzulässig oder unzumutbar. 

Typischerweise gehören Personen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind zu dieser Kategorie. Die 

meisten von ihnen sind jung, viele von ihnen bleiben über mehrere Jahre oder auch dauerhaft in der 

Schweiz. Es besteht also ein öffentliches Interesse an ihrer Integration.  

Die Gesetzesänderung hätte unter anderem zur Folge, dass die Gemeinden vom Kanton künftig kaum 

mehr Geld für Integrationsmassnahmen erhalten. Massnahmen, die unter anderem dazu beitragen 

sollen, dass diese Menschen sich aus der Abhängigkeit lösen und Zugang zur Arbeitswelt finden. 
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Gemeinden, die bisher ihre Integrations-Aufgabe ernst genommen haben, stehen damit vor einem 

Dilemma: Sollen sie diese Angebote einfach streichen? Damit erhöhen sie das Risiko, dass diese 

Personen dauerhaft am Rande unserer Gesellschaft und von staatlichen Fürsorgeleistungen abhängig 

bleiben. Oder sollen sie selbst dafür aufkommen? Auch wenn ihre Finanzlage bereits angespannt ist? 

Einige Gemeinden haben diese Sorge bereits öffentlich kundgetan. Darum ist gegen diesen Entscheid 

des Kantonsrat nicht nur das Volksreferendum ergriffen worden (die Unterschriftensammlung läuft 

noch), sondern auch das Gemeindereferendum. Die Stadt Zürich hat den entsprechenden Beschluss 

bereits gefasst, es wird also auf alle Fälle zur Abstimmung kommen. Winterthur entscheidet heute, 

verschiedene weitere Gemeinden haben sich ebenfalls schon in diesem Sinne ausgesprochen, andere 

sind noch am Überlegen. 

Und Bülach? Das bereits erwähnte Mitglied der Bülacher Sozialbehörde teilt den Präsidenten von vier 

mittelgrossen Gemeinden in einem persönlichen Aufruf via Twitter mit "wir in Bülach" seien "zur 

Auffassung gelangt, dass die Gesetzesänderung durchgezogen werden sollten." Wen er mit "wir" 

meint und woher er die Legitimation nimmt, für Bülach zu sprechen, weiss ich nicht. 

Ich weiss auch tatsächlich nicht, welche Anstrengungen die Stadt Bülach für die Integration vorläufig 

aufgenommener Ausländerinnen und Ausländer unternimmt. Und ich weiss folglich auch nicht, wie 

stark unsere Stadt direkt von dieser Gesetzesänderung betroffen wäre. Ich wüsste es gerne – deshalb 

meine Fragen. Indirekt, davon bin ich überzeugt, würde sich diese Massnahme auf alle Fälle negativ 

auswirken. Denn wer mit Fr. 360.- im Monat sämtliche laufende Ausgaben finanzieren muss, hat 

wenig Spielraum für die eigenen Integrationsbemühungen.“ 

 

Die Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er die Interpellation sofort oder innert der Frist von drei 

Monaten beantworten möchte. 

 

Stadtrat Rudolf Menzi teilt mit, dass der Stadtrat die Interpellation innert der ihm zustehenden Frist 

beantworten werde.  

 

 

 

Traktandum 6 

Interpellation von Werner Oetiker namens SP Bülach vom 30. November 2016 betreffend 

Wydhof – Antwort des Stadtrats  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 8. März 2017 (SRB-Nr. 67) fristgerecht die Interpellation von 

Werner Oetiker namens SP betreffend Wydhof beantwortet. Die Antwort wurde den 

Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  
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Die Vorsitzende fragt Werner Oetiker an, ob er zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Werner Oetiker bedankt sich im Namen der SP-Fraktion für die ausführliche Beantwortung der 

Interpellation und ergänzt: „Die Darstellung zeigt, dass der Kauf des Wydhofs im Vorfeld nicht 

genügend abgeklärt worden ist. Mit dem Kauf der Liegenschaft kann unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen keine Rendite erreicht werden. Das eigenmächtige Verhalten von Stadtrat Willi 

Meier und seinem damaligen Abteilungsleiter Beat Hiltebrandt hat der Stadtrat zu Recht gerügt.  

Dass die Kiesabbauverträge, mit negativen Folgen für die Stadt Bülach, dem Gesamtstadtrat nicht 

vorgelegt wurden und vom zuständigen Stadtrat selber unterzeichnet worden sind, ist nicht 

nachvollziehbar und hinterlässt – ich zitiere den ehemaligen SVP-Gemeinderat Michael Graf „einen 

schalen Geschmack“. Für uns sind die Entscheide des Stadtrats richtig. Mit der neuen Zuteilung zu 

den Immobilien sollten solche Unregelmässigkeiten vermieden werden können. Für die SP-Fraktion ist 

aktuell das Thema Wydhof abgeschlossen.“ 

 

Cornel Broder verlangt die Diskussion, welcher vom Rat stattgegeben wird. 

 

 

Diskussion 

 

Cornel Broder führt aus: „In der Antwort vermischt der Stadtrat die Verantwortlichkeiten bei diesem 

Geschäft – ich frage mich, ob mit Absicht. Für den Kauf des Wydhof ist der Gesamtstadtrat 

verantwortlich – dass jetzt von einzelnen Protagonisten immer nur Willi Meier genannt wird – ist 

ziemlich fragwürdig. Ist es ein Zufall, dass der Stadtrat namentlich genannt wird und der zuständige 

Abteilungsleiter nicht. Ob der Kauf des Wydhof sinnvoll ist oder nicht, ist nach wie vor Ansichtssache 

– ob und wieviel Kies gehoben werden kann, wissen wir alle nicht. 

Noch etwas für die Parteien, welche sich um den unbefangenen Umgang mit den Fakten sorgen: 

Stadtrat Hanspeter Lienhart und jetzt Werner Oetiker haben sich geäussert, dass mit dem Wydhof auf 

Jahre keine Rendite erzielt werden kann. Ich interpretiere diese Aussage so, dass die Liegenschaft 

jedes Jahr massive Verluste einfährt. Tatsache ist aber, dass in der Rechnung 2016 eine Rendite von 

0,26% zu Buche steht. Und das Offensichtliche: wenn Unstimmigkeiten bei den politischen Gegnern 

festgestellt werden, wird untersucht und die Öffentlichkeit informiert. Wenn die Gleichgesinnten 

gegen Regeln verstossen, wird beschwichtigt, unter den Teppich gekehrt, ohne die Fakten zu kennen 

das Vertrauen ausgesprochen und allfälligen Gegnern wird mit Konsequenzen gedroht 

(Monitoringaffäre, unterlassene Überprüfung der Bauabteilung und IT-Affäre lassen grüssen). 
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Wie sieht das aus mit dem Umgang mit den Fakten? Wie sieht es aus mit Transparenz und zur 

Rechenschaft ziehen – immer nur bei den anderen!“ 

 

Samuel Lienhart findet, dass der Kauf des Wydhofs Ansichtssache sei und man über den Sinn streiten 

könne. Es sei sicherlich ein Fehler gewesen, dass die Sanierungsarbeiten gemacht worden waren, ohne 

die Genehmigung des entsprechenden Planungskredits durch den Stadtrat. Aber der Vorwurf, dass 

gewisse Tatsachen einfach unter den Tisch gekehrt worden seien, sei so nicht richtig.  

 

David Galeuchet ist auch der Meinung, dass wenn es zu Fehlhandlungen komme, man rechtzeitig und 

transparent darüber informieren müsse. Künftig sei in solchen Fällen eine 

Geschäftsprüfungskommission (GPK) oder bei schwerwiegenderen Unstimmigkeiten sogar eine 

parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) vorgesehen. Es müsse Transparenz geschaffen 

werden.  

 

Cornel Broder geht nochmals auf das Votum von Samuel Lienhart ein. Er weist auf seine im Dezember 

2016 gemachte Fraktionserklärung hin. Die Rüge sei absolut korrekt. Es müsse immer und überall 

absolute Transparenz geben – nicht nur auf der eigenen Seite, sondern wirklich immer. 

Den Vorschlag des Stadtrats, dass nur eine Person für alle Immobilien verantwortlich sein soll, fände 

er nicht gut. Es müsse im Team entschieden werden, der gesamte Stadtrat sei immer für sein Handeln 

verantwortlich. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass es ein Geschäftsreglement gäbe, an welches sich der 

Stadtrat auch halte. Er bittet Cornel Broder dies zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Traktandum 7 

Postulat von Andres Bührer und Mitunterzeichnenden vom 8. Dezember 2015 betreffend 

Verkehr Bülach – Bericht und Antwort des Stadtrats 

 

 

Der Stadtrat hat am 8. März 2017 zum Postulat von Andres Bührer und Mitunterzeichnenden vom 

8. Dezember 2015 betreffend Verkehr Bülach Antrag und Bericht verfasst.  

 

Das Dokument und die dazugehörenden Beilagen wurden den Gemeinderatsmitgliedern bereits 

zugestellt. 
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Dem Gemeinderat wird beantragt, er wolle beschliessen: 

 

1. Das Gesamtverkehrskonzept Bülach (GVK) vom 23. Februar 2012 mit zugehörigem Bericht über die 

Vernehmlassung, vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 89 vom 21. März 2012 genehmigt, wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

2. Das Postulat von Andres Bührer und Mitunterzeichnenden wird als erledigt von der Pendenzenliste 

abgeschrieben. 

 

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

hat. 

 

Andres Bührer möchte dazu Folgendes klarstellen: „Im vergangenen Jahr ist - wie im GVK als 

Massnahme ÖV7 beschrieben - die Bus-Durchmesserlinie 501 bis 503 eingeführt worden. Und obwohl 

ich grundsätzlich diese Idee gut finde, habe ich mich gegen ein Umsetzungsdetail gewehrt. Und so ist 

es ja aktuell vom Stadtrat vorgesehen. Sprich: Jeder Gemeinderat kann nur dann Einfluss nehmen, 

wenn es um die Umsetzung von Massnahmen aus dem GVK geht, nicht aber auf das GVK selber.  

Ich habe also einiges an Zeit aufgewendet und mich in Sitzungen im Sinne vom Stadtrat, durch 

Planern, durch Vertreter der Postauto-Betriebe und gar durch Vertretern der Polizeikorps dahingehend 

bearbeitet lassen dürfen, dass die einzige gute Linienführung für die Bus-Durchmesserlinie die 

komplette Neuorganisation der Bushaltestelle Sonnenhof bedingt, mit Aufteilung auf drei 

Haltekanten, zwei davon wären komplett neu zu erstellen. 

Unlängst ist es öffentlich bekannt geworden, dass die Bus-Durchmesserlinie so nicht den erhofften 

Erfolg gebracht hat, und darum künftig doch auf einer anderen Route geführt werden wird. Die 

erstellten provisorischen Haltestellen Seemattgasse und damit auch die ansonsten neu erstellen zwei 

vollwertigen Haltestellen werden komplett überflüssig. Das ist die politische Realität rund um das 

GVK. Ich würde mal sagen mein Einsatz hat sich gelohnt, direkt eingespart worden sind Fr. 170'000.00 

und das Ganze hätte sich zum Schluss sicher auf über ein Steuerprozent belaufen. Und obwohl mich 

der Leserbrief der SP-Fraktion, derartige Arbeit sei bloss Gemecker der BSB, höchstens am Rande 

ärgert, da ich der klaren Überzeugung bin: So kann es mit den stadträtlichen Konzepten nicht 

weitergehen. Der Aufwand, offensichtlich unsinnige Massnahmen zu bekämpfen, die auf Grundlagen 

basieren, die der Gemeinderat so nie abgesegnet hat, ist absolut unverhältnismässig.  

Und noch etwas ist politische Realität: Der Gemeinderat hat vor einem halben Jahr die erste Antwort 

des Stadtrates auf mein Postulat klar an den Stadtrat zurückgewiesen, mit der Begründung 

meinerseits, dass es dem Stadtrat sicher nicht zusteht zu beurteilen, ob er einen Beschluss des 
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Gemeinderats konform umgesetzt hat. Das steht alleine dem Gemeinderat zu, und ich hoffe im Sinne 

der Demokratie doch sehr, dass sich 100% der hier Anwesenden in diesem Punkt einig sind. Das 

Postulat verlangt wörtlich, dass der Stadtrat seine Verkehrskonzepte beurteilbar aufarbeitet und dem 

Gemeinderat zur Beurteilung und Einflussnahme vorlegt, und aus meiner Sicht ist dies die einzige 

korrekte Möglichkeit, wie der Gemeinderat seinem Recht und seiner Pflicht nachkommen und damit 

beurteilen kann, ob die Beschlüsse des Gemeinderates in den Konzepten des Stadtrats konform 

abgebildet werden. Sechs Monate nach der Rückweisung der ersten Postulatsantwort an den Stadtrat 

legt uns der Stadtrat die zweite vor, mit unveränderter Begründung, ohne auf die 

Rückweisungsargumente einzugehen; versehen mit Unmengen Text, welcher sich nicht auf das 

Postulatsanliegen bezieht und gar eine unwahre, angebliche Aussage der FK I enthält.  

Ein weiteres halbes Jahr ist verpufft und der Stadtrat hat ganz offensichtlich nicht einen Finger 

krumm gemacht, um die ihm vom Parlament gestellte Pendenz beschlusskonform abzuarbeiten. Aus 

meiner Sicht blanker Hohn der amtierenden Stadträte gegenüber dem Gemeinderat. Wer als 

Gemeinderat solches akzeptiert, bekennt sich nach meiner Ansicht abschliessend dazu, dass sie 

befürworten, dass sich die Stadträte den Beschlüsse des Gemeinderates widersetzen und schlicht 

schalten und walten darf, wie ihm gerade der Sinn steht. Ich stelle damit den Antrag, beiden Anträge 

des Stadtrates, sprich die "zur Kenntnisnahme" des GVKs durch den Gemeinderat und auch die 

"Streichung des Postulats von der Pendenzenliste des Stadtrats" abzulehnen und somit das Geschäft 

auf der Pendenzenliste des Stadtrates zu belassen. 

Zudem stelle ich den Antrag, Stadtrat Lienhart im Namen des Parlaments eine Rüge zu erteilen, 

wegen unzureichendem Engagement in der Erarbeitung einer Lösung in einem Geschäft, dass in sein 

Ressort fällt.“ 

 

 

Aus dem Rat wird die Diskussion gewünscht, welcher stattgegeben wird. 

 

Cornel Broder meldet sich zu Wort und merkt an, dass er dieses Votum namens der Fachkommission I 

eigentlich erst unter Diverses geplant habe, er es aber bereits jetzt bringe, da es zu diesem Thema 

passe: „Es geht um die Richtigstellung betreffend des Gestaltungsplans Herti und um die 

Stellungnahme der FK I aufgrund der Information zum Studienauftrag. Letzte Woche zeigten sich SP 

und Grüne in einem Zeitungsartikel unter dem Titel ‚Besorgniserregende Unwahrheit‘ besorgt über 

den unbefangenen Umgang gewisser politischer Akteure mit den Fakten. Gerne nutze ich die 

Gelegenheit Fakten richtigzustellen: Aus den veröffentlichten Dokumenten kann man folgende 

Aussagen entnehmen:  
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 Antwort des Stadtrat auf Postulat Bührer betreffend Verkehr vom 8. März 2017:  

„Auch die Mitglieder der Fachkommission I haben sich für den Standort Bahnhofplatz Mitte 

ausgesprochen und damit die ebenfalls im GVK Bülach vorgesehene Variante bestätigt.“  

Ein entsprechender Kommentar ist auch in der Produktegruppenrechnung 2016 festgehalten. 

 

Effektiv hat sich aber die Fachkommission I wie folgt geäussert:  

 Gemeinderatssitzung vom 6. Februar 2017: „Jedoch missbilligt die Mehrheit der FK die Art, wie der 

Entscheid betreffend Standort des Bushofes zustande gekommen ist. ….. wurde so eine neutrale 

Betrachtung verunmöglicht und eine umfassende, weitsichtige Lösung gar nicht in Betracht 

gezogen …. 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.“  

 Mail der FK I an den Stadtrat vom 6. Februar 2017: „Auch wenn die Mehrheit der FK über das 

Zustandekommen des Entscheids über den Standort Bushof Mitte massive Kritik übt, hat die FK I 

mehrheitlich entschieden, den Standortentscheid zu akzeptieren. Mit Bedauern stellen wir fest, 

dass eine umfassende und weitsichtige Betrachtung nicht gemacht wird, möchten das Projekt aber 

nicht unnötig hinauszögern und werden nicht weiter am Standort Bushof Ost festhalten.“  

 

Ich bin nicht Sprachgelehrter, aber nach unserem Verständnis bedeuten die beiden Aussagen so 

ziemlich das Gegenteil. Genau mit solchem Verbiegen – nein, das ist nicht mehr Verbiegen, das ist 

Verdrehen der Wahrheit - wird Politik gemacht. Mit solchem Verdrehen der Tatsachen wird der 

Bevölkerung erklärt, dass das GVK breit abgestützt ist. Wieso hat der Stadtrat Angst das Dokument 

dem Gemeinderat vorzulegen? Befürchtet er, dass eine Mehrheit des GR nicht hinter dem Konzept 

steht? Nun komme ich noch zu meiner persönlichen Meinung und gehe zurück zum Artikel von SP 

und Grünen: Mit gewissen politischen Akteuren meint ihr ja wahrscheinlich die anderen – Euch selber 

betrifft dies natürlich nicht! Aus Eurer Sicht ist ein solch linkes Spiel (damit meine ich nicht die 

politische Ausrichtung) wohl in Ordnung – es ist einfacher die Gegenseite zu kritisieren!“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass der Stadtrat am 21. März 2012 sein Konzept betreffend 

GVK verabschiedet habe und jetzt - fünf Jahre später - werde immer noch darüber diskutiert, ob 

dieses Konzept der Weisheit letzter Schluss sei. Es gehe ihm hier nicht um den Inhalt. Aber das 

Konzept sei so akzeptiert worden und deshalb werde jetzt auch danach geplant. Das Parlament könne 

mittels der ihm zur Verfügung stehenden Instrumente Einfluss auf die städtische Verkehrspolitik 

nehmen und diesbezüglich Änderungen in der Nutzungs- und Verkehrsplanung beantragen. Fakt sei, 

dass sowohl der Kanton wie auch mittlerweile vier Verkehrsplanungsbüros und der Bund 
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(Agglomerationsprogramm) das GVK als tauglich befunden haben. Doch es sei nun einmal ein Konzept 

des Stadtrats. Die Aufgabe des Parlaments sei es, die einzelnen Massnahmen kritisch zu diskutieren – 

was ja auch rege gemacht werde. Zudem sei nochmals zu betonen, dass bei der Erarbeitung des GVKs 

alle Fraktionen des Parlaments eingeladen waren. 

 

Andres Bührer fügt an, dass er das GVK nicht grundsätzlich als schlecht bezeichne; es habe auch viel 

Gutes. Aber das Problem sei, dass das Konzept auf den Beschlüssen des Gemeinderats basieren müsse. 

Das Parlament müsse hier klar mehr miteinbezogen werden.  

 

Cornel Broder möchte festhalten, dass nach wie vor verschiedene Verkehrsprobleme des „vorbildlich 

umgesetzten“ Betriebs- und Gestaltungskonzept Büli Nord nicht gelöst seien. Er merkt weiter an: 

„Dass das ‚stimmige‘ Konzept eine Nachbearbeitung mit Kosten von über Fr. 40‘000.00 notwendig 

gemacht hat, wird wohlweislich verschwiegen. Wir haben gehört, wie hier mit Falschinformationen 

hinterrücks Politik gemacht wird. Es ist dringend notwendig, dass der Gemeinderat auf die 

Verkehrspolitik Einfluss nehmen kann! Damit eine Diskussion über Verkehr nicht für die nächsten 

Jahre gestorben ist, muss das Postulat auf der Pendenzenliste verbleiben!“ 

 

Samuel Lienhart findet, dass es mittlerweile etliche Aussagen zum Gesamtverkehrskonzept gäbe und 

die Meinungen darüber geteilt seien. Aber wichtig sei doch, dass die darin aufgeführten Massnahmen 

nun auch umgesetzt würden. Der Gemeinderat könne über jede einzelne dieser Maßnahmen beraten 

und beschliessen. Es sei nun mal so, dass der Gemeinderat das gesamte Verkehrskonzept zur Kenntnis 

bekomme und nicht zur Genehmigung. Man solle das endlich auf sich beruhen lassen. 

 

David Galeuchet weiss nicht, was damit bezweckt werden sollte, wenn das Postulat weiterhin auf der 

Pendenzenliste belassen wird. Er fragt bei Andres Bührer nach, warum genau er diesen Vorstoss nicht 

abschreiben will. 

 

Andres Bührer ist der Meinung, dass wenn man das jetzt einfach akzeptieren würde, der Stadtrat 

nichts mehr unternehmen werde. Der Gemeinderat könne doch eine zufriedenstellende Antwort 

erwarten, ansonsten schaffe man die Arbeit des Parlaments faktisch ab. Man habe dem Stadtrat einen 

Auftrag erteilt und dieser wurde nicht zur Zufriedenheit gemacht und deshalb sei er der Meinung, 

dass das Postulat auf der Pendenzenliste bleiben sollte. 

 

Samuel Lienhart fragt bei Andres Bührer nach, welche konkrete Frage er an den Stadtrat habe und 

worauf er denn noch keine Antwort bekommen habe. 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

22. Mai 2017 

 

   

 

  755 
 

Andres Bührer antwortet, dass der Stadtrat das Verkehrskonzept beurteilbar aufarbeiten solle. Der 

Gemeinderat müsse darüber befinden und urteilen können, ob es seinem politischen Willen 

entspreche. 

 

Samuel Lienhart entgegnet, dass die Genehmigung nun mal nicht in der Kompetenz des 

Gemeinderats sei. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn das Postulat nicht abgeschrieben und 

noch weiter auf der Pendenzenliste aufgeführt werde. 

 

Frédéric Clerc teilt mit, dass dieses Thema auch in der Spezialkommission in Behandlung sei. Dieser 

Punkt müsse in der revidierten Geschäftsordnung unbedingt besser gelöst werden. Beide Seiten 

appellieren, dass besser kommuniziert werden solle, aber mittlerweile seien die Fronten zu verhärtet 

und dies sei sicherlich nicht zielführend. Es bringe nichts, dieses Postulat weiterhin auf der 

Pendenzenliste zu belassen. Er hoffe, dass der Gemeinderat mit den ihm zur Verfügung stehenden 

Instrumenten Einfluss auf einzelne Massnahmen des Gesamtverkehrskonzepts nehmen werde. 

 

Abstimmung Abschreibung 

Der Rat stimmt der Abschreibung des Postulats mit 16 zu 10 Stimmen (2 Enthaltungen) zu. 

 

 

Nadja Naegli stellt einen Antrag auf eine kurze Unterbrechung der Sitzung.  

Der Rat stimmt zu. 

 

 

***Pause 20.05 bis 20.15 Uhr*** 

 

 

 

Traktandum 8 

Postulat von Frédéric Clerc namens Fachkommission II vom 19. September 2016 betreffend 

Nutzungsmöglichkeiten der Öltankräume im Schulhaus Lindenhof – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat am 3. Mai 2017 das Postulat von Frédéric Clerc namens der Fachkommission II vom 

19. September 2016 betreffend Nutzungsmöglichkeiten der Öltankräume im Schulhaus Lindenhof  

beantwortet. Das Dokument wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 
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Die Vorsitzende fragt Frédéric Clerc an, ob er zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Frédéric Clerc äussert sich wie folgt: „Ich möchte vorne wegnehmen, dass ich etwas enttäuscht bin, 

denn mein Fragenkatalog war ziemlich lang und die Antworten fielen eher sehr kurz aus. Ich wollte 

eigentlich fundierte Auskünfte betreffend den Bedürfnissen der Vereine, Institutionen oder anderen 

Interessengruppen der Stadt Bülach. Mich hätte interessiert, mit welchen Mieteinnahmen zu rechnen 

gewesen wäre. Es gibt viele verschiedene Arten der Nutzung dieser Räume: zum Beispiel als  

Archivraum oder auch als Musikraum. Auch nicht beantwortet wurde, wie das Monitoring dieser 

Räume aussieht. Wo wird festgehalten, dass es diese beiden Räume gibt, die man bei Bedarf nutzen 

könnte? Wie stellt man fest, dass das nicht vergessen geht? Da einige meiner Fragen nicht vollständig 

beantwortet worden sind, habe ich einen unkonventionellen Weg gewählt und versucht, auf dem 

Mailweg die restlichen Informationen bis zur heutigen Sitzung einzuholen. Zum Teil habe ich auch 

bereits weitere Antworten erhalten und Stadtrat Hanspeter Lienhart hat uns auch noch weitere 

Informationen versprochen, diese liegen mir aber noch nicht vor.“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass man einen Auftrag an einen Architekten erteilt und ihn 

beauftragt habe, die Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und die damit verbunden Kosten 

aufzuzeigen. Fakt sei jedoch, dass es im Moment kein Bedürfnis seitens der Schule oder der Kultur 

gäbe und auch sonst niemand Interesse an diesen Räumen bekundet habe. Wenn man diese zwei 

Räume vermieten könnte, könnte man dann immer noch abklären, wie sie sinnvoll hergerichtet 

werden müssten. Die Gefahr, dass man diese zwei Räume mit der Zeit vergessen werde, sei relativ 

klein. Die Stadt wisse, welche Räumlichkeiten sie bewirtschafte und in welchem Zustand diese seien.  

 

Frédéric Clerc meint, dass es ihm bekannt sei, dass die Schule keinen Bedarf an diesen Räumen habe. 

Dies wäre nichts Neues und stehe auch nicht zur Debatte. Es gäbe aber in Bülach einige 

Interessengruppen, die solche Räumlichkeiten suchten und benötigten. Es erstaune ihn, dass der 

Stadtrat keine Kenntnisse davon habe. Und genau das sollte mittels des Postulats abgeklärt werden. 

Da die Fachkommission II mit der heute vorliegenden Beantwortung des Postulats nicht zufrieden sei, 

habe er folgenden Vorschlag: Das Postulat solle heute noch nicht abgeschrieben werden und weiter 

auf der Pendenzenliste geführt werden. Er gebe aber sein Versprechen, dass die Fachkommission II, 

sobald ihr die restlichen Antworten vorliegen, dem Rat von sich aus den Antrag auf Abschreibung 

stellen werde. 
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Eine weitere Diskussion wird nicht erwünscht. 

 

 

Abstimmung Abschreibung 

Der Rat lehnt die Abschreibung mit 19 zu 9 Stimmen ab. 

Das Postulat wird weiterhin als unerledigt auf der Pendenzenliste des Gemeinderats geführt. 

 

 

 

Traktandum 9 

Bau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Sechtbach – Verpflichtungskredit 27,9 Mio. Franken 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat gestützt auf Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung der Stadt 

Bülach, er wolle beschliessen: 

 

1.  Den Bülacher Stimmberechtigten wird für den Bau des Zentralen Verwaltungsgebäudes (ZVG) 

Sechtbach zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 090.5030.59, ein Kredit von 27,9 Mio. 

Franken zur Abstimmung unterbreitet.  

2.  Den Stimmberechtigten wird empfohlen, den Kredit von 27,9 Mio. Franken anzunehmen. 

3.  Der beleuchtende Bericht wird vom Büro des Gemeinderates verfasst. 

 

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

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

ihres analogen Änderungsantrags einstimmig zur Annahme. 

 

Änderungsantrag 1 der FK I und RPK (einstimmig) 

Der Gesamtkredit (die Reserve) soll um Fr. 100‘000.00 für die Erhöhung des Kamins der zentralen 

Holzschnitzelheizung erhöht werden. Der Baukredit beträgt so insgesamt 28 Millionen Franken. 

 

Begründung:  

Erhöhung des Kredits aufgrund der Notwendigkeit den bestehenden Kamin der zentralen 

Holzschnitzelheizung zu Lasten des ZVG zu erhöhen. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

22. Mai 2017 

 

   

 

  758 
 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der RPK: 

a) Die vertraglich festgehaltene Möglichkeit, lokale Firmen zu berücksichtigen soll durch die 

Baukommission wahrgenommen werden. Die möglichen Mehrausgaben sollen durch die 

Reserven finanziert werden. 

b) Revitalisierung Sechtbach: Der Stadtrat nimmt mit dem Kanton Kontakt auf, um allfällige 

Synergien zu nutzen. 

c) Die RPK hat die nach dem an ihrer Sitzung vom 2. Mai 2017 noch offene Frage betreffend 

Projektierungskredit in einer schriftlichen internen Vernehmlassung abgeklärt. Nach 

umfassenden Abklärungen mit dem Gemeindeamt, dem Bezirksrat und auch im 

Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetzt stimmt die RPK dem Baukredit ohne 

Addition des Projektierungskredites einstimmig zu. Das Büro des Gemeinderats wird 

aufgefordert, in der Abstimmungszeitung auf den Projektierungskredit von 1 Million (vom 

Stadtrat und Gemeinderat im Jahre 2015 beschlossen) hinzuweisen. 

 

René Anthon führt als Referent der Fachkommission I anhand einer Präsentation aus, dass sich die 

Stimmberechtigten im September 2014 mit 67 % klar für den Standort „Sechtbach“ ausgesprochen 

haben. Seit Dezember 2016 steht der Sieger des Gesamtleistungsstudienwettbewerbs fest: Es ist das 

Team Baumschlager Eberle Zürich AG / Implenia. 

Die FK I hat das Geschäft gewissenhaft und sorgfältig überprüft und sich folgende Fragen gestellt: 

• Brauchen wir ein neues zentrales Verwaltungsgebäude? 

• Ist das Siegerprojekt 28 Millionen wert? 

• Entspricht das Projekt unseren Anforderungen? 

Die Antworten der FK I sind klar und einstimmig ausgefallen: 

• „JA“, wir brauchen ein zentrales Verwaltungsgebäude.  

• „JA“, das Siegerprojekt ist die 28 Millionen wert. 

• „JA“, das Projekt entspricht voll und ganz unseren Erwartungen. 

Unter der Leitung der Firma Planpartner AG wurde der mehrstufige Gesamtleistungsstudienauftrag 

durchgeführt. Dieser Prozess dauerte rund ein Jahr und hatte das Ziel, als Sieger ein Projekt inkl. 

Totalunternehmervertrag zu bestimmen. Vom Beurteilungsgremium, das aus 10 Personen bestand und 

in Zusammenarbeit mit der Verwaltung sowie den beratenden Experten wurde, ein umfassendes 

Pflichtenheft erstellte. Dieses bildete die eiserne und für den späteren Betrieb absolut wichtige 

Grundlage für die verschiedenen Teams. Im Baukredit wurden bewusst Fr. 960‘000.00 für eventuelle 

Mehraufwendungen betreffend des Baugrunds belassen. 

Der TU-Werkvertrag ist ein sehr umfangreiches Werk und es besteht immer noch die Möglichkeit, 

Arbeiten auch an lokale Unternehmen zu vergeben.  
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Umgang Reserve 

• Höhe = eher progressiv, aber aus Sicht Stadtrat vertretbar. 

• Alle Positionen = exakte Beträge, z.B. Möblierung, etc. (keine Reserven enthalten).  

• TU-Angebot birgt Risiken, denn jede weitere Anpassung führt grundsätzlich zu Mehrkosten.  

• Erfahrungen andere Vorhaben: Reserve wird benötigt.  

• Position «pot. Mehrkosten Baugrund» nur für diesen Bereich.  

• Bis zum Bezug vergehen 3 Jahre, in dieser Zeit entwickelt sich die Verwaltung weiter. 

• Möglichkeit Berücksichtigung lokales Gewerbe bei Vergaben.  

• Verlängerung Kaminanlage der bestehenden Holzschnitzelheizung. 

 

René Anthon geht kurz auf die Projektorganisation und das Parkplatzkonzept ein. 

Die Minderkosten resp. der Mehrertrag (Fremdmieten, Mieteinnahmen, Betriebskosten, etc.) belaufen 

sich auf rund 1,93 Mio. Franken. Die Mehrkosten (Abschreibungen und Finanzierungskosten) kommen 

auf Fr. 856‘000.00 zu stehen, was zu einem geschätzten mittelfristiges Einsparpotenzial von 

mind.1,1 Mio. Franken pro Jahr führt. 

Nach eingehender Prüfung empfiehlt die Fachkommission I einstimmig Annahme des Geschäfts und 

Erhöhung des Kredits von 27,9 Mio. Franken um Fr. 100’000.00 für die Kaminverlängerung auf 

insgesamt 28 Mio. Franken. 

Wir möchten vor allem Pascal Sidler für sein grosses Engagement und auch allen anderen Beteiligten 

für den tollen Einsatz herzlich danken. Der stetig gute Informationsaustausch während des ganzen 

Ablaufs und die Einbindung der FK I in das Geschäft lief vorbildlich ab. Dies macht es uns einfach 

Ihnen allen voller Überzeugung ein klares „JA“ zum Kredit von 28 Millionen zu empfehlen.“ 

 

Stadtpräsident Mark Eberli bedankt sich ebenfalls für die sehr gute Zusammenarbeit mit den 

Fachkommissionen und der Rechnungsprüfungskommission. 

 

David Galeuchet bringt als Referent der RPK folgendes Votum ein: „Das Projekt ZVG wurde sehr gut 

aufgegleist und vom Projektleiter bis zum heutigen Zeitpunkt gut geführt. Der Gemeinderat wurde 

früh beigezogen und regelmässig über den Projektstand informiert. Der Zeitraum für die Bearbeitung 

durch die Kommissionen war allerdings knapp bemessen, da es sich mit fast 28 Mio. Franken um ein 

grosses Projekt für Bülach handelt. Verschuldet haben dies aber die Kommissionen selbst, welche sich 

selber unter Druck gesetzt haben, damit das Projekt weiter im Zeitplan bleiben kann. 

Der Stadtrat und die Projektleitung waren in der ganzen Planungsphase sehr kostenbewusst und legen 

hier ein Projekt vor, welches im Wettbewerb das wirtschaftlichste, d.h. kostengünstigste Projekt, 

sowohl betreffend Bau- wie auch Betriebskosten darstellt. Ebenso überzeugte es in funktioneller 
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Hinsicht von allen Projekten am meisten. Das vorgelegte Projekt sollte die Bedürfnisse der Verwaltung 

der nächsten 20 Jahre abdecken können. 

Aufgrund der zum Teil schon sehr detaillierten Vorarbeiten, wie zum Bsp. bei der Möblierung, wo 

schon sehr genau gesagt werden kann, was gezügelt und was neu gekauft werden muss, konnten die 

Kosten in vielen Bereichen schon recht genau definiert werden. Deshalb schränkt sich der Stadtrat in 

dieser frühen Projektphase bei den Reserven mit nur 6% selbst stark ein. Grössere Überraschungen 

finanzieller Art sollten nicht mehr erfolgen, da auch die Baubehörde die Dokumente geprüft hat und 

keine kostentreibenden Auflagen zu erwarten sind. 

Durch den Bau des eigenen Verwaltungsgebäudes werden jährliche Einsparungen vom 1.1 Mio. 

Franken erwartet. Die Kostenaufstellung ist plausibel. Neben Fr. 990'000.00 Investitionsfolgekosten, 

welche durch das Projekt finanziert werden müssen, entfallen auf der anderen Seite jährliche 

Minderkosten von mehr als 2 Millionen. Als grösstes Risiko dieser Aufstellung sind die Ablösung der 

Mietobjekte zu betrachten, welche in den kommenden fünf Jahren die erwarteten Einsparungen 

mindern könnten. Deshalb sind in dieser Beziehung erfolgreiche Verhandlungen entscheidend. 

Aus all diesen Gründen hat sich die RPK einstimmig für das Projekt ausgesprochen. 

Zwei nicht beschlussrelevante Bemerkungen wurden von der RPK im Abschied der Exekutive auf den 

Weg mitgegeben: 

1. Dass die Revitalisierung des Sechtbachs, welche in Zusammenarbeit mit dem Kanton erfolgt, 

zeitlich abgestimmt werden soll, um hier Synergien zu nutzen, ist leider nicht möglich, da die 

Planung zur Revitalisierung planerisch noch gar nicht gestartet wurde. 

2. Im TU Vertrag ist festgehalten, dass die Stadt die Möglichkeit hat, lokale Handwerker beim Bau zu 

berücksichtigen. Die Baukommission soll diesen Handlungsspielraum nutzen und die 

Mehrausgaben durch die Reserven finanzieren.“ 

 

Jörg Inhelder bringt seitens der RPK Ergänzungen an und fasst die wichtigsten Fakten aus der 

Tätigkeit der ZVG Jury zusammen. Er erläutert die Zusammensetzung, die Aufgaben und den Ablauf 

der Arbeit. Bezüglich der Ausschreibung des ZVG im Umfeld der SIA hält er folgendes fest:  

• Der Stadtrat hat bewusst – entgegen gängigen SIA-Regelungen - eine paritätische 

Zusammensetzung gewählt, noch nicht einmal nach dem Motto „Wer zahlt befiehlt“. SIA-Usanz 

ist eine Überzahl Fachleute mit Stimmrecht!  

• Dies gab an der ersten Sitzung Anlass zu Diskussionen mit den Fachleuten weil nach SIA eine 

Mehrheit der Jury aus Fachleuten bestehen sollte.  

• Diese Spannungen haben sich aber bereits bei der zweiten Sitzung gelegt und es war eine sehr 

angenehme, konstruktive Zusammenarbeit.  

• Diverse nicht-SIA-konforme Bedingungen führten prompt zu dem folgenden «Lätsch» auf einem 

Bewertungsforum. 
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Zusammengefasst kann folgendes Fazit gezogen werden: 

• Das sehr enge Zeitprogramm wurde optimal gemanagt durch Stephan Schubert auf Seiten 

Fachplaner und Pascal Sidler auf Seiten Stadt. Die Ziele „Zeitplan“ und „Kosteneffizienz“ wurden 

konsequent im Auge behalten.  

• Sehr gute und resultatorientierte Zusammenarbeit im Gremium der Fachjury.  

• Gute Auswahl der Fachplaner.  

• Systematische, sehr exakte Arbeitsweise unter Einbezug aller relevanten Parameter.  

 

Die RPK empfiehlt einstimmige Annahme des Kredits und spricht einen grossen Dank an alle 

Beteiligten für die vorbildliche Zusammenarbeit aus.“ 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

David Galeuchet stellt namens der Grünen folgenden Antrag: 

Erhöhung des Kredits um Fr. 250'000.00 (zugunsten der Reserve) für die Vergabe der Arbeiten an 

regionale Handwerker. 

Begründung: „Die Vergabe der Arbeiten an regionale Handwerker soll ermöglicht werden. Die 

Baukommission soll den finanziellen Spielraum erhalten, regionale Handwerker zu berücksichtigen, 

auch wenn diese etwas teurer sind als das günstigste Angebot. Die Baukommission soll klare Regeln 

für die Vergabe festlegen, damit alle Firmen gleich behandelt werden. Damit soll das lokale Gewerbe - 

trotz TU-Projekt - Chancen erhalten, am Bau des ZVG beteiligt zu sein und die Wertschöpfung 

regional zu halten. Die Reserven sind mit 6% in dieser Phase des Projektes schlank berechnet, weshalb 

diese als Reserven im engeren Sinn nutzbar bleiben sollen.“ 

 

 

Cornel Broder lässt sich namens der SVP/EDU-Fraktion wir folgt verlauten: „Nachdem die Bevölkerung 

bereits über den geeigneten Standort befunden hat, geht es jetzt beim vorliegenden Geschäft um den 

eigentlichen Bau. Dieser ist durchdacht und zweckmässig und erfüllt die gestellten Anforderungen. 

Nicht nur sind die an zentraler Lage zur Verfügung gestellten Dienste eine Vereinfachung für unsere 

Bürger, sondern das neu erstellte Verwaltungsgebäude bietet eine optimale Arbeitsumgebung und die 

Möglichkeit für effiziente Abläufe. Zusammen mit den aufgezeigten Einsparungen, wo wir überzeugt 

sind, dass die weichen Faktoren noch mehr Potenzial bergen und den Vereinfachungen bei den 

Abläufen wird die Investition von 28 Millionen bei weitem gerechtfertigt. Dabei wird die SVP/EDU 

genau darauf achten, inwieweit der Stadtrat eine straffe Führung der Verwaltung und eine hohen 
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Leistungs- und Qualitätslevel durch dienstleistungsorientiertes und kostenbewusstes Handeln 

sicherstellen kann. Dass das lokale Gewerbe nach Möglichkeit hinzugezogen werden kann, 

befürwortet unsere Fraktion. Die dafür allenfalls notwendigen Mehrkosten sollten mittels den im 

Vorschlag bestehenden Reserven aufgefangen werden und nicht mit zusätzlichem Geld, wie dies 

beantragt wird. Die Fraktion SVP/EDU wird das ZVG einstimmig genehmigen.“ 

 

 

Christine Frischknecht teilt die Meinung der EVP-Fraktion mit: „Wir stimmen diesem Geschäft zu und 

unterstützen auch den Änderungsantrag, den Gesamtkredit um Fr. 100‘000.00 zu erhöhen. Wir sind 

der Ansicht, dass mit dem vorliegenden Projekt die wichtigste Bedingung erfüllt wurde: Ein Zweckbau, 

wurde doch beim Wettbewerb das kostengünstigste Projekt, das aber auch funktionell überzeugt, 

ausgewählt. Dank Zentralisierung können die Betriebsabläufe optimiert werden und die jährlichen 

Kosteneinsparungen werden auf über 1 Millionen geschätzt. Wir hoffen nun, dass dieses Projekt auch 

die Bevölkerung überzeugt und ein Ja in die Urne gelegt wird. Erfreut nehmen wir die gute 

Zusammenarbeit zur Kenntnis, ein Beispiel, das zeigt, dass, wenn die Bereitschaft von Seiten des 

Gemeinderates zur konstruktiven Mitarbeit vorhanden ist, ein zügiges Vorwärtsgehen möglich ist. Es 

ist wünschenswert, dass dies auch bei weiteren Projekten der Fall sein wird.“ 

 

Daniel Ammann führt namens der FDP-Fraktion aus: „Wir sind hoch erfreut, dass der Rat und im 

Herbst auch die Bevölkerung endlich über ein ausgewogenes, finanzierbares und unbedingt 

notwendiges Projekt eines Zentralen Verwaltungsgebäudes abstimmen können. Zur Erinnerung: Vor 

fast 15 Jahren hat der Gemeinderat den Auftrag erhalten, eine zentralisierte Stadtverwaltung zu 

projektieren. Der Vorstoss dazu kam von der FDP-Fraktion. Nach einer rund zehnjährigen Odyssee, die 

geprägt war von der konsequenten Verweigerung der Exekutive, sich mit dem Standort Sechtbach zu 

befassen, hat ein Initiativkomitee unter der Führung der FDP eine entsprechende Initiative 

eingereicht. Im Herbst 2014 haben sich die Bülacher Stimmbürgerinnen und –stimmbürger mit einer 

überragenden Zweidrittelmehrheit zum Standort Sechtbach bekannt. Seither haben sich Stadtrat und 

Verwaltung mit der notwendigen Hartnäckigkeit an die Umsetzung des Auftrags zur Ausarbeitung des 

vorliegenden Projekts gemacht. Dafür dankt die FDP dem Stadtrat, insbesondere aber dem 

Projektleiter Pascal Sidler und seinem Team. Die FDP Fraktion erachtet das vorliegende Projekt als 

ausgewogen, zielführend und unbedingt notwendig. Eine stark aufgestellte und effiziente Verwaltung 

ist essenziell für ein zukunftsfähiges Bülach. Die heutige dezentrale Lösung ist teuer und nicht mehr 

vertretbar. Und dabei geht es nicht nur um die Kosten der Fremdmieten, die momentan bei über 

1,2 Mio. Franken pro Jahr liegen. Nein, es geht auch um die Steigerung der Effizienz und Flexibilität 

der Bülacher Verwaltung. Von einem gut durchdachten Neubau profitieren nicht nur die 

Mitarbeitenden, sondern alle Bürgerinnen und Bürger unserer wachsenden Stadt. 
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Die FDP-Fraktion erachtet das Siegerprojekt und die Abwicklung im TU-Verfahren als passend und 

zielführend. Das geplante ZVG ist eine ausgewogene Kombination aus zeitgemässem Zweckbau und 

gewinnbringendem, serviceorientiertem Repräsentativobjekt für Bürger und Verwaltung. Es bietet 

genügend Raum und Flexibilität, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Die 

im Projekt eingestellten Reserven von 6% des TU-Angebotes sind aus Sicht der FDP-Fraktion 

ausreichend, um der Baukommission die Flexibilität zur geplanten Berücksichtigung von lokalen 

Unternehmern zu gewährleisten. Die FDP-Fraktion Bülach stellt sich voll und ganz hinter das Projekt 

und empfiehlt allen Ratsmitgliedern, diesem generationenübergreifenden Projekt zuzustimmen.“ 

 

David Galeuchet hält für die Grüne-Fraktion fest: „Nach einer langen Odyssee liegt nun auch in 

Seldwyla ein Projekt für ein eigenes Verwaltungsgebäude vor. Schon 1992 wurde über ein 

Verwaltungsgebäude diskutiert. Nach mehreren Projekten, welche unter anderen auch schon vom 

Gemeinderat zurückgewiesen wurden oder schon in der Projektphase scheiterten, ist es nun so weit, 

dass ein mehrheitsfähiges Projekt vorliegt, welches beim Gemeinderat eine breite Zustimmung 

erfahren sollte und danach den Stimmbürgern vorgelegt werden kann. Ob es sich dabei wirklich um 

ein zentrales Verwaltungsgebäude handelt, sei dahingestellt. Klar ist, dass sich die Stimmbürger für 

den Standort Sechtbach ausgesprochen haben und wir diesen demokratischen Entscheid akzeptieren. 

Wir danken dem Stadtrat und der Projektleitung dafür, dass uns hier ein sauber ausgearbeitetes, 

wirtschaftlich sinnvolles, funktionell überzeugendes und energetisch vorbildliches Projekt vorgelegt 

wird. Mit den bis zu 190 möglichen Arbeitsplätzen im ZVG ist auch ein Wachstum der Verwaltung von 

mehr als 30% möglich. Sehr geehrte Stadträte, schauen sie dafür, dass diese Arbeitsplätze weit über 

ihre Amtszeit hinaus reichen werden! Also langfristig die Bedürfnisse unserer Verwaltung erfüllen 

sollten. Wir sind der festen Überzeugung, dass durch den Bezug des eigenen Verwaltungsgebäudes die 

Kosten der laufenden Rechnung gesenkt werden können. Ob dies in so hohem Mass möglich sein wird, 

wie es in Antrag und Weisung festgehalten ist, bezweifeln wir aber, weil aktuell ja nur die Kosten von 

140 Mitarbeitern zu tragen sind und zu hoffen gewesen wäre, dass unsere neue Immobilien Abteilung 

nicht nochmals solch schlechte Mietverträge ausgehandelt hätte. Es ist zu hoffen, dass 

Verhandlungsgeschick dazu führt, dass die Stadt möglichst schmerzlos aus den aktuellen 

Mietverträgen aussteigen kann. 

Mit dem TU-Projekt wurde kostenseitig eine sehr gute Lösung gefunden. Damit unsere regionalen 

Handwerksbetriebe aber nicht leer ausgehen, wenn der TU die Arbeiten immer an den günstigsten 

Anbieter vergibt, wurde im Vertrag ein Paragraf vorgesehen, dass die Stadt bei Übernahme der 

Mehrkosten lokale Handwerker berücksichtigen kann. Damit dieser Artikel auch zur Anwendung 

kommen kann, werden wir in einem Zusatzantrag auch Mittel dafür einfordern, damit das lokale 

Gewerbe am wohl grössten Bau der nächsten Jahre mitwirken kann. Wir fordern die Baukommission 

dazu auf interne Richtlinien festzulegen, damit alle Handwerker gleich behandelt werden.  
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Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung nützen heute, wie auch in einer ersten Fassung eines 

Arbeitspapiers zur Parkplatznutzung beschrieben, die öffentlichen Parkplätze um die Altstadt. Unserer 

Ansicht nach sollten diese Parkplätze freigegeben werden, damit diese für Kunden des Gewerbes in 

der Altstadt genutzt werden können. Die Verwaltungsmitarbeiter sollten möglichst auf den 

Parkplätzen der Stadthalle untergebracht werden. Wir wünschen uns, dass dieser Vorschlag 

berücksichtigt wird, wenn das Parkplatzreglement ausgearbeitet wird. Zu guter Letzt rufen wir dazu 

auf, die Umgebung des ZVG als attraktiven Platz zu gestalten, auf welchen sich die Bevölkerung gerne 

trifft und verweilt. Obwohl es nach dem Gesamtkonzeptbeschrieb ein Naturerlebnis geben soll, ist 

dieses in der aktuellen Version kaum ökologisch wertvoll – leider. Alles in allem beurteilen wir das 

ZVG trotzdem als ein sehr gutes Projekt für Bülach. Wir Grünen sagen Ja.“ 

 

Andres Bührer teilt namens der BSB/GLP mit, dass sie den Argumentationen und dem Antrag der FK I 

und der RPK folgen und das Geschäft befürworten.  

 

Werner Oetiker teilt namens der SP-Fraktion mit: „Es ist auch für die SP-Fraktion klar, dass ein 

zentrales Verwaltungsgebäude nur schon aufgrund der zunehmenden Regionalisierung, der aktuell 

hohen Kosten und dem Wachstum Bülachs eine sinnvolle Lösung ist. Der Prozess und das Projekt ZVG 

«Sechtbach» sind vorbildlich. Nichtsdestotrotz fällt es zumindest einem Teil unserer Fraktion schwer, 

voll und ganz hinter dem neuen ZVG zu stehen. Die im Abstimmungskampf für den Standtort 

Sechtbach von bürgerlicher Seite vorgebrachten Argumente zu Kosten und Realisationsdauer (Bezug 

2018) haben sich in der Zwischenzeit relativiert und die Stimmbürger wurden mit den Kosten in der 

Höhe von 20 Millionen getäuscht. Ausserdem befürchten wir, dass die Verschiebung verschiedener 

Anlaufstellen aus dem Städtli an den Standort am Sechtbach unter anderem negative Folgen für das 

Gewerbe in der Altstadt haben könnte. Der langen Rede kurzer Sinn: Wir wurden uns in der Diskussion 

der Argumente nicht einig und werden darum mit Ja oder Enthaltung unterschiedlich abstimmen. 

Einig sind wir uns darin, dass es richtig ist, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach dem 

Standortentscheid auch über den Baukredit im September abstimmen können. 

 

 

Detailberatung 

 

Fredy Schmid kommt auf den Antrag von David Galeuchet betreffend den Fr. 250'000.00 für die 

Berücksichtigung des ansässigen Gewerbes zurück. Dieser Punkt wurde auch in der RPK intensiv 

diskutiert. Man habe den Baukostenplan besprochen und überprüft, bei welchen Aufträgen das 

Gewerbe zum Zuge kommen könnte. Man sei zum Schluss gekommen, dass diese Ausgaben für 

einheimischen Betriebe auf max. Fr. 200.000.00 zu stehen kommen. Man gehe zwar immer davon aus, 
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dass lokale Anbieter teurer seien, dies müsse aber nicht unbedingt so sein: Ein Vorteil sei sicherlich, 

dass sie vor Ort seien und dadurch keine Anfahrtskosten hätten.  

Die RPK sei der Überzeugung, dass es mit Reserven von 1,5 Millionen Franken genug Spielraum gäbe. 

Und sollten alle Stricke reissen, hätte der Stadtrat im Einzelfall pro Jahr 300'000 Finanzkompetenz 

und könnte eingreifen. Man müsste nicht bereits jetzt einen Nachtragskredit stellen. Der Stadtrat hat 

genügend Handlungsspielraum, wenn noch Unvorhergesehenes dazu komme. Die FDP sei deshalb der 

Meinung, dass 28 Millionen inklusive der Reserve genügen und dieser Antrag abgelehnt werden sollte. 

 

David Galeuchet ist der Meinung, dass für die Berücksichtigung des einheimischen Gewerbes 

Fr 300‘000.00 bis 400‘000.00 eingesetzt werden sollten. Er wolle mit seinem Antrag vermeiden, dass 

mehrheitlich ausländische Firmen am Bau des ZVGs beteiligt werden, nur weil diese viel günstiger 

offerieren könnten. Die Reserven seien für unplanmässige und aussergewöhnliche Aufwendungen, die 

bei der Planung nicht bekannt waren und genau deshalb würde er die Fr. 250'000.00 einstellen.   

 

Michel Pasche kann die Argumente von David Galeuchet nachvollziehen. Er komme aber auf einen 

anderen Punkt zu sprechen. Er werde diesem Geschäft auch zustimmen. Er habe aber das Gefühl, dass 

alles etwas zu positiv dargestellt werde. Man sei betreffend dieses Geschäftes in einer sehr guten 

Stimmung. Er behaupte jedoch, dass dieses Projekt schlussendlich auf 34 bis 35 Millionen Franken zu 

stehen kommen könnte. Als Grund dafür nennt er die laufenden Mietverträge, welche man sicher 

nicht einfach so kündigen könne. Hier könne es zu grösseren Überschneidungen kommen. Objekte, wie 

z.Bsp. das Lendihaus, die rein von der Architektur her nicht attraktiv seien, würden wahrscheinlich 

nicht einfach weitervermietet werden können. Ebenso kämen diverse Rückbaukosten auf die Stadt zu, 

von denen man aber bisher noch gar nicht gesprochen habe. In der Liegenschaft an der Feldstrasse 99 

seien beispielsweise mehrere hunderttausend Franken für Anpassungen investiert worden und diese 

müssten wieder zurückgebaut werden.  

Betreffend Standortförderung bemerkt er, dass die Besucherfrequenz in der Altstadt mit Sicherheit 

abnehmen werde, wenn die Verwaltung nicht mehr im Rathaus und in den beiden umliegenden 

Liegenschaften sei. Das Gewerbe werde dies zu spüren bekommen und darunter leiden. Hier müsse 

bezüglich Standortförderung ebenfalls investiert werden. Er bitte deshalb das Büro, diese Kosten in 

der Abstimmungszeitung ebenfalls zu berücksichtigen, denn die Gegner würden diese Argumente 

bestimmt verwenden. 

 

Fredy Schmid bedankt sich für diese kritischen Worte. Er kenne die Mietverträge der Liegenschaft 

Feldstrasse, diese sei zuerst auf 5 Jahre abgeschlossen worden und danach gäbe es Optionen auf die 

Verlängerung auf 3 Jahre. Im 2021 würde die momentane Mietdauer ablaufen oder müsst erneuert 
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werden. Die Fertigstellung und der Bezug des ZVGs sei für das Jahr 2020 geplant. Hier könne also 

nicht die Rede davon sein, dass es über etliche Jahre hinweg zu Doppelspurigkeiten komme.   

Von der Feldstrasse kämen zudem 60 bis 80 Mitarbeiter ins ZVG und somit in die unmittelbare Nähe 

der Altstadt zurück. Das Restaurant Schmittstube habe neuerdings über Mittag nicht mehr geöffnet,  

dies habe bestimmt weit grössere Auswirkungen auf die Besucherfrequenz der Altstadt. Und was der 

Besitzer des Lendihauses mit dieser Liegenschaft schlussendlich vorhabe, müsse das Parlament auch 

nicht beschäftigen. Bestimmt könne das Objekt weitervermietet werden. Das Gebäude an der Hans-

Haller-Gasse sei im Eigentum der Stadt und man könne dort selber bestimmen, wann und an wen 

man es vermieten möchte.  

Er sei der Überzeugung dass das Projekt ZVG gut aufgegleist sei. Und die diversen Fachleute, die sich 

damit beschäftigen, sicherlich alles dafür geben, damit das ZVG termingerecht auf 2020 fertiggestellt 

werde. Die Stadt habe genug Zeit in den nächsten drei Jahren die Mietablösungen zu planen.  

 

Michel Pasche fügt an, dass er nicht von den paar Mitarbeitern spreche, die im Rathaus arbeiten, 

sondern von der damit verbundenen Dynamik in der Altstadt. Er sei einfach der Meinung, dass man 

bei einem solch grossen Projekt immer mit dem Best- und dem Worst-Case rechnen sollte. Es wäre 

unfair, wenn man der Bevölkerung nur die 28 Millionen kommuniziere und diese allfälligen 

Mehraufwendungen verschweigen würde. Es werde bestimmt nicht so sein, dass wenn das ZVP fertig 

erstellt sei, man gleich ab dem ersten Jahr 1 Million einsparen könne. 

 

David Galeuchet hat sich diese Fragen auch gestellt und die Mietkosten hochgerechnet. Er sei auf 

einen jährlichen Betrag von max. 1,1 Millionen gekommen, wenn Bülach aus gar keinem Mietvertrag 

aussteigen könnte und für all diese Objekte weiter bezahlen müsste. Dies wäre bestimmt nicht schön, 

doch es wäre der schlimmste Fall und davon sei nicht auszugehen.  

 

 

Abstimmungen 

 

Die Vorsitzende erläutert das Vorgehen und teilt mit, dass zuerst einzeln über die vorliegenden 

Anträge zum stadträtlichen Antrag abgestimmt wird. Am Schluss findet eine Schlussabstimmung über 

den bereinigten Stadtrat-Antrag statt. Es liegen folgende Anträge vor: 

 

1. Antrag 1 der FK I und der RPK: Erhöhung des Kredits (Reserve) um Fr. 100‘000.00 für die 

Aufstockung des Kamins der Zentralen Holzschnitzelheizung. 

2. Antrag 2 der Grünen Erhöhung des Kredits (Reserve) um Fr. 250'000.00 für die Berücksichtigung 

des regionalen Gewerbes. 
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Es liegen keine Einwände gegen dieses Vorgehen vor. 

 

 

Abstimmung 1  

Antrag der FK I und der RPK betreffend Erhöhung des Kredits (Reserve) um Fr. 100‘000.00 für die 

Aufstockung des Kamins der zentralen Holzschnitzelheizung. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Abstimmung 2 

Antrag der Grünen betreffend Erhöhung des Kredits (Reserve) um Fr. 250'000.- für die 

Berücksichtigung des regionalen Gewerbes. 

Der Antrag wird mit 25 zu 3 Stimmen abgelehnt. 

 

Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem bereinigten stadträtlichen Antrag mit 26 Ja- zu 0 Nein-Stimmen bei 2 

Enthaltungen zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1.  Den Bülacher Stimmberechtigten wird für den Bau des Zentralen Verwaltungsgebäudes (ZVG) 

Sechtbach zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 090.5030.59, ein Kredit von  

insgesamt 28 Mio. Franken zur Abstimmung unterbreitet.  

2.  Den Stimmberechtigten wird empfohlen, den Kredit von 28 Mio. Franken anzunehmen. 

3.  Der beleuchtende Bericht wird vom Büro des Gemeinderates verfasst. 

 

 

 

Traktandum 10 

Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse 

 

Das Büro des Gemeinderats hat im 1 Quartal gemäss Geschäftsordnung die Grundsatzbeschlüsse zu 

überprüfen und die Mitglieder des Gemeinderats per Mail gebeten, allfällige Anträge dem Büro bis 

21. April 2017 einzureichen. Die Anfrage bei den Fraktionen und Kommissionen ergab, dass keine 

Änderungen beantragt werden. 
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Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob es dazu Wortmeldungen gibt.  

 

Dominik Kleiber fügt an, dass sich die EVP in den letzten Jahren nicht gross um die Optimierung der 

Grundsatzbeschlüssen gekümmert habe: „Grund dafür ist, dass die Grundsatzbeschlüsse aus ca. 50 

unverbindlichen Sätzen bestehen. Sie suggerieren Falsches und wecken Begehrlichkeiten. Überspitzt 

formuliert: Es ist wie an Weihnachten, wo sich jeder etwas wünschen und aufschreiben darf und 

hofft, dass sich dann die anderen Parteien eine Legislatur lang daran halten werden. Als konstruktiven 

Input könnte die Spezialkommission z.Bsp. den Begriff ändern oder aber nur wenige prägnante und 

sinnvolle Leitsätze pro Geschäftsfeld formulieren. Eine solche Lösung macht dann für die EVP auch 

Sinn.“ 

 

Cornel Broder stellt einen Antrag zu Kapitel 16 Verkehr. Er möchte zu Punkt 1 folgende Ergänzung: 

„Die Stadt Bülach verfügt über ein vom Gemeinderat genehmigtes Gesamtverkehrskonzept.“  

Er verzichte auf weitere Begründungen, da dieses Thema heute schon angesprochen worden sei. 

 

Samuel Lienhart ist nach wie vor der Meinung, dass das nicht in der Kompetenz des Gemeinderates 

liegt. Der Gemeinderat könne nicht einfach die Gewaltentrennung aushebeln und auf eigene Faust 

beschließen, dass er das GVK nun trotzdem zur Genehmigung vorgelegt bekommen wolle. Ein solcher 

Beschluss bringe nichts, ausser dass er rechtlich abgeklärt werden müsste.  

 

Cornel Broder antwortet darauf, dass man in den vorausgehenden Diskussionen gehört habe, dass 

Konzepte in der Kompetenz des Stadtrats seien. Er stelle aber fest, dass in diesem Fall dann auch die 

Motion Tagesschule ungültig sei. Denn dort werde auch ein Konzept vom Stadtrat verlangt. Es könne 

nicht sein, dass dies auf der einen Seite gehen würde und auf der anderen Seite nicht. 

 

Samuel Lienhart kann dieser Argumentation nicht folgen; er sehe hier den Zusammenhang nicht. Mit 

der Motion werde der Stadtrat beauftragt, dem Gemeinderat ein Konzept zur Einführung einer 

Tagesschule vorzulegen.  

 

David Galeuchet pflichtet Samuel Lienhart bei. Er plädiert dafür, nicht über diesen Antrag abstimmen 

zu lassen, er sei nicht gültig und verstosse gegen das gültige Recht. Die Genehmigung des 

Gesamtverkehrskonzepts sei nicht im Kompetenzbereich des Gemeinderates. Der Gemeinderat mache 

sich mit einem solchen Beschluss nur selbst lächerlich. 
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Andrea Spycher entgegnet, dass die Grundsatzbeschlüsse ein Instrument von WoV seien. Und WoV 

habe nichts mit Recht zu tun. Die Aussagen seien daher nicht korrekt und ihrer Meinung nach könne 

man über diesen Antrag abstimmen. 

 

Andres Bührer stellt einen alternativen Antrag und hofft, dass die folgende Formulierung helfe, die 

vorliegende Begriffsproblematik zu klären:  

„Die Stadt verfügt über ein vom Gemeinderat abgesegnetes Grundlagenpapier und einem darauf 

basierenden Gesamtverkehrskonzept.“  

 

Samuel Lienhart kommt auf die Wortmeldung von Andrea Spycher zurück und meint, dass es zwar 

stimme, dass die Grundsatzbeschlüsse im Kompetenzbereichs des Gemeinderates liegen, aber der 

Gemeinderat könne hier nicht einfach alles beschließen, wozu er gerade Lust hätte. Beispielsweis 

wäre ein Grundsatzbeschluss, dass man Innerorts mit Tempo 200 fahren dürfte, auch nicht rechtens. 

Es sei einfach unsinnig, über diesen Antrag abzustimmen. 

 

Daniel Ammann meint dazu, dass die Grundsatzbeschlüsse an den Stadtrat gerichtet sind und ihm die 

Richtung vorgeben sollen. Es sei daher durchaus in der Kompetenz des Stadtrates dem Gemeinderat 

dieses Konzept vorzulegen und auch rechtens, wenn der Stadtrat diesem Anliegen des Gemeinderats 

nachkommen würde. 

 

 

Abstimmungen 

 

Abstimmung Antrag von Cornel Broder zu Kapitel 16 Verkehr 

Die Stadt Bülach verfügt über ein vom Gemeinderat genehmigtes Gesamtverkehrskonzept. 

Die Vorsitzende fällt den Stichentscheid zu Gunsten des Antrags von Cornel Broder. Der Antrag ist mit 

15 Ja- zu 14 Nein-Stimmen angenommen.  

 

Nachträgliche Anmerkung und Berichtigung vom 2. Oktober 2017: 

Der Bezirksrat Bülach hat am 13. September 2017 (Beschluss-Nr. 291) beschlossen: „Der 

Aufsichtsbeschwerde der SP Bülach wird Folge gegeben und der Beschluss des Gemeinderates 

Bülach vom 22. Mai 2017 „Traktandum 10, zu Kapitel 16 Verkehr, Punkt 1 der 

Grundsatzbeschlüsse“, wonach das Gesamtverkehrskonzept durch den Gemeinderat zu 

genehmigen ist, wird aufgehoben.“ 
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Andres Bührer zieht seinen Antrag aufgrund der vorgehenden Abstimmung zurück. 

 

Schlussabstimmung Grundsatzbeschlüsse 

Die revidierten Grundsatzbeschlüsse werden mit 15 Ja zu 8 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen 

angenommen.  

 

 

 

Traktandum 11 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Andres Bührer richtet folgende Frage an Stadtrat Ruedi Menzi: „Gemäss Beschluss des Gemeinderats 

beinhaltet das Budget 2017 die Entrichtung von Pikettgeld an Hebammen. Nach meinem Wissen ist 

es bei der Auszahlung zu einer massiven Verzögerung gekommen und ich hätte gerne erfahren, wo 

das Problem liegt. Ich stelle den Antrag zur sofortige Ausbezahlung der Pikettgelder nach denselben 

Grundsätzen, derselben Vorgehensweise und denselben Tarifansätzen wie in den vergangenen Jahren.“ 

 

Rudi Menzi antwortet, dass dies aktuell in Bearbeitung sei, jedoch noch vor den Stadtrat müsse. 

 

 

Andres Bührer wendet sich an Stadtrat Jürg Hintermeister: „Gemäss mir vorliegenden Informationen 

hat sich der Tennisclub Bülach TCB, der ja wegen des ZVGs seine Spielplätze verliert, selber in 

bestehenden Anlagen neu organisiert. Hat der Stadtrat die Absicht, an der zumindest für mich nicht 

nachvollziehbaren Mitfinanzierung der Projekte des Bachenbülacher Tennisclubs Yellow festzuhalten, 

oder wie gedenkt er jetzt weiter vorzugehen?“ 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister erwidert darauf, dass Bülach nicht das Projekt des Tennisclubs 

Bachenbülach mitfinanziert wird, sondern die regionale Tennisanlage, welche ihren Standort in 

Bachenbülach habe. Der Stadtrat werde nach Ablauf des Darlehens und für eine allfällige weitere 

Unterstützung des YTC eine neue Beurteilung vornehmen. Die Bedingung für den Wechsel von 40 

Mitgliedernde TCB zum YTC kann nicht an das jetzige Darlehen geknüpft werden. Wie aus der 

Medienmitteilung zu entnehmen ist, machen inzwischen gegen 50 Spieler aus dem TCB von der 

Offerte gebrauch, eine Saison lang als „Schnupperspieler“ die Tennisanlage „Halden“ kennen zu 

lernen. Ende 2017 resp. Anfang 2018 werde sich herausstellen wie dieser regionale Tennisclub 

zukünftig heissen werde. J. Hintermeister verweist diesbezüglich auch auf die Beantwortung der 
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Rückfrage von Daniel Wülser betreffend der Medienmitteilung, welche den Gemeinderatsmitgliedern 

vergangene Woche zugestellt worden war.  

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart kommt auf zwei informelle Anfragen von Daniel Wülser zurück.  

1. Liegenschaft Herti: Kann im jetzigen Zustand nicht weitervermieten werden, da es u.a. keinen 

Wasseranschluss gibt. Die Liegenschaft wird zurückgebaut und der Detailgestaltungsplan 

abgewartet. Eine Zwischennutzung ist nicht vorgesehen. 

2. Ausschreibung Garderobengebäude Fussballanlage Gringglen: Nachdem die erste Ausschreibung 

keinen Erfolgt verzeichnen konnte, wurde das Geschäft ein zweites Mal ausgeschrieben. Darauf 

haben sich neun Firmen gemeldet, wovon fünf auch ihre Offerten eingereicht haben. Momentan 

sei man mitten im Evaluierungsprozess und er könne deshalb noch keine konkreteren Auskünfte 

geben. 

 

 

 

Traktandum 12 

Diverses 

 

Information von Mark Eberli betreffend Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen BDO 

Die BDO gibt folgende Handlungsempfehlungen ab: 

• Prozesslandkarte: Kernprozesse einheitlich darstellen 

• Personelle Ressourcen: überprüfen 

• IT-Unterstützung: optimieren 

• Insourcing: Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduzieren 

• Schnittstellen: bereinigen 

• Finanzkompetenzen: überprüfen 

Bei weiterem Wachstum (Bevölkerung/Aufgaben): 

• Organisationsstruktur überprüfen und 

• Gegebenenfalls anpassen (Grösse der Abteilungen und Bereiche, Bildung von Teams) 

Die detaillierte Liste der Empfehlungen und Massnahmen wird morgen vom Stadtschreiber an die 

Mitglieder des Gemeinderats verschickt.  
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Information von Mark Eberli betreffend neuem Infokonzept zur Geschäftsübersichts-Liste und zum 

Projektreporting 

Der Stadtrat hat am 5. April 2017 das Reporting an den Gemeinderat genehmigt. Die Einführung ist 

auf 11. September 2017 (GR-Sitzung) vorgesehen. Ziel des Reporting ist der frühzeitige Einbezug und 

die rechtzeitige Stellungnahme des Gemeinderats bei grossen Geschäften und Projekten. Als 

Instrument dazu dient neu eine Projekt- und Geschäftsliste: 

- Jeweils im März und September informiert der Stadtpräsident an der Sitzung des Gemeinderates 

- Jeweils im 2. und 4. Quartal informiert der zuständige Stadtrat die Fachkommission resp. die RPK 

 

Frédéric Clerc, Präsident Spezialkommission OE Politik bedankt sich bei Mark Eberli für diese 

Informationen und erläutert nochmals das genaue Ablaufschema betreffend  

1. Information des Gemeinderats zu strategischen Projekten und 

2. Einbezug der Fachkommissionen und der RPK bei strategischen Projekten. 

Er erläutert, dass in der Spezialkommission intensiv nach einer Möglichkeit zur Verbesserungen des 

bestehenden Informations- und Kommunikationskonzept gesucht worden sei. Ziel sei es gewesen, die 

Zusammenarbeit zu verbessern und Transparenz zu schaffen, damit auch das gegenseitige Vertrauen 

wieder gestärkt werden kann. Mit der vorliegenden Lösung sei ein wichtiger Schritt in die richtige 

Richtung gemacht worden. Und der Stadtrat zeige mit seinem Entgegenkommen, dass ihm dieses 

Anliegen ebenfalls wichtig ist. Aber nun sei es unerlässlich, dass man dieses Konzept auch einhalte 

und es lebe, denn nur so könne eine Zusammenarbeit funktionieren und etwas bewegt werden.  

 

 

Information betreffend Aufsichtsbeschwerde IT  

Cornel Broder lässt sich dazu wie folgt verlauten: „Die Beschwerdeführer bestehend aus den Parteien 

BSB/FDP und SVP habenden Beschluss des Bezirksrats mit Befremden zur Kenntnis genommen. 

Obschon aus den Aussagen von allen Beteiligten klar hervorgeht, dass bis ins Jahr 2015 im Bereich IT 

gravierende Mängel aufgetreten sind, unterlässt es der Bezirksrat auf den Antrag der Beschwerde 

einzugehen und zu prüfen, ob dabei auch gegen Pflichten und Gesetze verstossen worden ist. Eine 

Begründung, wieso er dies nicht macht, gibt es nicht. Ausserdem möchte der Bezirksrat eine 

Überprüfung des aktuellen Stands mit Kosten von Fr. 19‘500.00 (durch die Stadt Bülach zu tragen) in 

Auftrag geben – die Beschwerde forderte aber klar eine Überprüfung der Periode vor 2015. Eine 

Überprüfung des jetzigen Standes ist absolut sinnlos. 

Die Parteien BSB/FDP/SVP werden in einem Rekurs beantragen - wie in der Aufsichtsbeschwerde 

gefordert - den massgeblichen Zeitraum der beanstandeten Verfehlungen prüfen zu lassen und  

Entsprechend Stellung zu beziehen. Da aus Sicht der Stadt die Kosten für diese Prüfung 
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hinausgeworfenes Geld sind und auch der Stadtrat daran interessiert sein müsste, mit dem Schaffen 

von Transparenz darzulegen (so wie er das beim Wydhof vorbildlich getan hat), dass er - wie 

behauptet - nach der geltenden Rechtsgrundlage gehandelt hat, erwarten die Beschwerdeführer 

seitens Stadtrats die Unterstützung dieser Forderung.“ 

 

Fredy Schmid teilt mit, dass die RPK ebenfalls zur Stellungnahme aufgefordert worden war und letzte 

Woche auch die Antwort des Bezirksrats dazu bekommen habe. Das Thema sei bei RPK in Bearbeitung 

und das weitere Vorgehen sei noch offen und müsse zuerst besprochen werden. 

 

 

Gemeinderatsreise vom 8. Juli 2017 

Die Vorsitzende erwähnt, dass die Einladung zur Gemeinderatsreise bereits per Mail verschickt worden 

sei und sich bereits schon einige angemeldet haben. Sie freue sich sehr, allen ihre „alte Heimat" etwas 

näher bringen zu können und hofft, dass möglichst viele sie ins Wallis begleiten werden. Sie bittet um 

eine Anmeldung bis spätestens 1. Juli 2017. 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 13. März 2017  

Die Beschlüsse sind rechtskräftig geworden. 

 

 

Rechtsbelehrung: 

Die Vorsitzende weist auf § 151 des Gemeindegesetzes hin und fragt den Rat, ob betreffend der 

heutigen Geschäftsführung Einwände erhoben werden. 

 

Andrea Spycher bringt namens der SVP/EDU-Fraktion eine Rüge zu Traktandum 3 „Motion von Werner 

Oetiker betreffend Tagesschule“ an und führt aus: „Gemäss Art. 52 Ziff. 1 sind Motionen selbständige 

Anträge, die den Stadtrat verpflichten, den Entwurf für den Erlass, die Änderung oder Aufhebung 

eines Beschlusses vorzulegen, der in die Kompetenz der Gemeinde oder des Gemeinderats fällt. Die 

Motion von Werner Oetiker verlangt ganz klar ein Konzept. Wir haben es heute in der Diskussion 

gehört: Hanspeter Lienhart hat gesagt, dass konzeptionelle Modelle ausschliesslich vom Stadtrat 

verabschiedet werden und der Gemeinderat nichts dazu zu sagen hat. Und deshalb stellt sich für uns 

die Frage, ob diese Motion überhaupt motionsfähig ist.  

Das Büro des Gemeinderats wird beauftragt, dies beim Bezirksrat abzuklären. Andernfalls behalten wir 

uns vor, wie in Art. 60 der Geschäftsordnung festgehalten, innert der dreissigtägigen Rekursfrist 

unsere Rechte auch entsprechend wahrzunehmen.“ 
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Samuel Lienhart hat namens der SP ebenfalls einen Einwand betreffend der Geschäftsführung:  

Zu Traktandum 10 „Überprüfung der Grundsatzbeschlüsse“ möchte er festgehalten haben, dass die SP 

mit dem Vorgehen und dem Beschluss nicht einverstanden ist. Hier wurde ein Entscheid gefällt, der 

nicht im Kompetenzbereich des Gemeinderats ist. Eine Abklärung beim Bezirksrat durch das 

Ratssekretariat wird nicht verlangt. Die SP wird sich diesbezüglich beraten und selbst tätig werden. 

 

 

 

Die Sitzung ist um 22.00 Uhr geschlossen.   

 

 

 

Bülach, 7. Juni 2017 Für die Richtigkeit: 

 

 

 Jeannette Wanner, Ratssekretärin 

 

 

Geprüft: Romaine Rogenmoser 

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 Daniel Ammann 

 1. Vizepräsident 

 

 

 Marco Maggetti 

 2. Vizepräsident 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber und Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


