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25. Sitzung vom Montag, 6. November 2017, 19.00 bis 23.40 Uhr, in der Stadthalle  

 

 

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: Markus Schiess 

 

 

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

das zahlreich erschienene Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder.  

 

Die Vorsitzende beginnt die Sitzung mit folgenden Worten:  

„Ein herzliches Willkommen zu dieser Gemeinderatssitzung vom 6. November, geschätzte Anwesende. 

Wie immer verzichte ich darauf, alle persönlich zu begrüssen – für mich sind alle gleich wichtig hier 

in diesem Saal. Es freut mich ausserordentlich, dass wir an dieser Sitzung einmal etwas mehr 

Publikum haben. Und ich bin natürlich froh, dass alle einen Sitzplatz ergattern konnten – so haben 

sich die Fr. 5‘000.00, die wir für diese Sitzung zusätzlich aufwerfen mussten, auch tatsächlich 

gelohnt. 
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Nun sind ja die meisten der heute Anwesenden nicht unbedingt mit dem Ratsbetrieb vertraut, deshalb 

erkläre ich jetzt kurz die Spielregeln, die sich ja doch ein bisschen von den Spielregeln beim Fussball 

unterscheiden. Jetzt geht schon ein Raunen durch die Menge, weil alle denke, die da vorne ist eine 

ganz Blöde, aber die Spielregeln habe nicht ich erfunden – sie stehen so 1:1 in unserer 

Geschäftsordnung. Ich beginne aber gerne damit, was Deckungsgleich ist mit den Spielregeln des 

Fussballs – und das ist die Fairness. Und damit Sie sich doch einigermassen zu Recht finden, greife ich 

auf Ihnen bekannte Mittel zurück – nämlich mit einer gelben und einer roten Karte. 

 

Jegliche Äusserung von Beifall oder Missbilligung sind zu unterlassen. Konkret heisst das: keine 

Zwischenrufe, kein Zwischenapplaus… und natürlich auch: keine Geschwätz untereinander, denn bei 

über 300 Anwesenden wird das Ganze dann doch zu unruhig, wenn jeder denkt er müsse auch noch 

seinen Kommentar dazu abgeben und am Ende geht es dann zu und her wie auf einem Basar.  

Und da die Sitzung – auch unabhängig vom Traktandum Fussballgarderobe – doch ziemlich lang zu 

werden verspricht, habe ich absolut keine Lust, ständig um Ruhe bitten zu müssen. Ich werde also die 

gelbe Karte benutzen, falls es wirklich unruhig werden sollte - was ich ja nicht hoffe - aber ich kann 

Ihnen versichern, dass ich nicht zögern werde, auch die rote Karte zu benutzen. Und ich glaube, Sie 

alle hier wissen, was das dann bedeutet. Das wäre dann natürlich bitterschade. Zum einen um das 

viele Geld, das wir jetzt in die Hand genommen haben, um Sie dabei haben zu können und zum 

anderen, weil Sie dann nicht live dabei wären, wenn Sie die neuerlich Zusage für Ihr 

Garderobengebäude kriegen. In dem Sinne freue ich mich auf eine faire, ruhige und konstruktive 

Sitzung.“ 

 

Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass Aufnahmen auf Bild- und Tonträger im Saal und in 

den Vorräumen während der Verhandlungen nicht erlaubt sind.  

 

 

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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Bemerkungen und Ergänzungen zur Traktandenliste 

 

Postulat der Fachkommission II betr. Nutzungsmöglichkeiten Öltankräume im Schulhaus Lindenhof  

Frédéric Clerc hat die ausstehenden Antworten betreffend den Nutzungsmöglichkeiten der 

Öltankräume im Schulhaus Lindenhof vom Stadtrat erhalten und möchte den Antrag für die 

Abschreibung des Postulats und die Entfernung aus der Pendenzenliste stellen.  

 

Die Antworten des Stadtrats wurden den Gemeinderatsmitgliedern per Mail zugestellt. 

 

Der Rat ist damit einverstanden, somit wird die Abschreibung des Postulats nachträglich auf die 

Traktandenliste genommen. Die Behandlung erfolgt neu unter Traktandum Nr. 5. 

 

--- 

 

Dringliche Motionen der FK IV und der RPK betreffend Garderobengebäude Fussballanlage Gringglen: 

Gemäss Art. 52 Ziff. 2 und Art. 52a Ziff. 2 der Geschäftsordnung können Motionen von Kommissionen 

zusammen mit der Berichterstattung und Antragstellung zu einem von ihnen überwiesenen Geschäft 

eingereicht werden. Sie werden bei der Behandlung des Geschäfts, mit dem sie zusammenhängen, 

beraten. Das Büro hat in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2017 aufgrund der genannten Ausführungen 

in der Geschäftsordnung beschlossen, dass die Motionen bereits auf die heutige Sitzung traktandiert 

und begründet werden können.  

 

Aus dem Rat gibt es keine Einwände gegen dieses Vorgehen. 

 

--- 
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Die geänderte Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 2. Oktober 2017 

2. Motion von René Anthon und Mitunterzeichnenden betreffend blaue Zone - Begründung 

3. Motion der SVP/EDU-Fraktion betreffend Asylfürsorge für vorläufig Aufgenommene in der 

Sozialhilfe - Begründung 

4. Interpellation der BSB betreffend Transparenz bei Verkehrsplanung – Antwort des Stadtrats 

5. Postulat der Fachkommission II betreffend Nutzungsmöglichkeiten der Öltankräume im 

Schulhaus Lindenhof - Antrag auf Abschreibung  

6. Neubau Garderobengebäude bei der Fussballanlage Gringglen  

– Nachtragskredit Fr. 1‘206‘000.00 

7. Dringliche Motion der Fachkommission IV betreffend erneute Projektierung und Ausschreibung 

Garderobengebäude Gringglen – Begründung 

8. Dringliche Motion der Rechnungsprüfungskommission betreffend Garderobengebäude 

Fussballanlage Gringglen - Begründung 

9. Aufstockung und Renovation des bestehenden Kindergartens in der Schulanlage Böswisli  

- Verpflichtungskredit  

10. Instandhaltungsarbeiten der Zimmer im Hotel „Zum goldenen Kopf“  

– Verpflichtungskredit Fr. 1‘045‘800.00 

11. Erlass neue Gebührenverordnung 

12. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

13. Diverses 

 

 

 

Eingang von persönlichen Vorstössen  

 

Am 2. Oktober 2017 hat Elisabeth Naegeli namens der Fachkommission III ein Postulat betreffend 

Pflegeleistungen im Einstufungs- und Abrechnungssystem BESA eingereicht. Das Postulat wurde dem 

Gemeinderat und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, Personen, die 

Pflegeleistungen gemäss Bewohner/innen-Einstufungs- und Abrechnungssystem BESA Stufe 0 bis 3 

beziehen, darin zu unterstützen, länger zu Hause zu bleiben. Das Kostennutzenverhältnis im Vergleich 
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zu einem stationären Pflegeplatz ist aufzuzeigen. Es ist aufzuzeigen, welche Massnahmen sich innert 

nützlicher Frist umsetzen lassen, damit diese Menschen nicht in finanzielle Schieflage geraten.“ 

 

Das Postulat wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt.  

 

-- 

 

Am 23. Oktober 2017 haben Samuel Lienhart und Mitunterzeichnende ein Postulat betreffend 

Prüfung flankierender Massnahmen nach Ausbau Hochleistungsstrasse Hardwald eingereicht. Das 

Postulat wurde dem Gemeinderat und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, ob und mit welchen Massnahmen nach dem 

Ausbau der Hochleistungsstrasse Hardwald der heutige Schleichverkehr durch Bülach verhindert 

werden könnte und welche Anpassungen diesbezüglich im kommunalen Verkehrsplan vorgenommen 

werden müssten.“ 

 

Das Postulat wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt.  

 

 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen  

 

Die Anfrage von Daniel Wülser vom 25. August 2017 betreffend Ausschreibung „Probebohrungen 

Nagra“ wurde mit SRB-Nr. 317 vom 18. Oktober 2017 beantwortet. 

 

Die Antwort wurde dem GR vorgängig zugestellt. 

 

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 2. Oktober 2017 

 

Das Protokoll vom 2. Oktober 2017 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  

 

 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

6. November 2017 

 

   

 

  856 
 

 

Traktandum 2 

Motion von René Anthon und Mitunterzeichnenden betreffend blaue Zone - Begründung 

 

René Anthon und Mitunterzeichnende haben am 26. September 2017 eine Motion betreffend blaue 

Zone eingereicht. Die Motion wurde an der letzten Gemeinderatssitzung verlesen und den 

Gemeinderatsmitgliedern sowie dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament ein revidiertes Parkierungsreglement 

vorzulegen, in dem die Benutzungsgebühren sowie die zeitliche Beschränkung für das Parkieren auf 

öffentlichem Grund – insbesondere für Dauerparkierer und Valet-Parking – angepasst werden. 

Dieses Reglement soll das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf dem öffentlichen Grund und 

den öffentlich zugänglichen Parzellen der Stadt Bülach regeln und ohne Parkkarte 

(Benützungsgebühr) auf maximal 6 Stunden begrenzen.“  

 

Die Vorsitzende bittet René Anthon um Begründung der Motion. 

 

René Anthon begründet seinen Vorstoss anhand einer Präsentation wie folgt: „Bülach weist in Sachen 

öffentlicher Verkehr top Verbindungen an den Flughafen auf. Dies nutzen leider auch vermehrt 

sogenannte „Valet-Parker“. Sie stellen das Auto in Bülach ab und gehen mit dem Bus oder Zug an den 

Flughafen und „Tschüss“ in die Ferien. Da auf den weiss markierten Parkfeldern ohne Parkuhren das 

Parkieren für 72 Stunden erlaubt ist, hat es die Polizei sehr schwer, fehlbare Lenker zu büssen. Die 

Überwachung und Verzeigung eines solchen Autos ist schwierig und aufwändig.  

In Bülach parkieren Autos aus allen Landesteilen. Eine weitere Problematik betreffend der 

übermässigen Benutzungsdauer für öffentliche Parkplätze erwarte ich in Bülach Nord. Hier wurde im 

Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan Bülach Nord folgendes in die Bau- und Zonenordung 

aufgenommen: Im Rahmen des öffentlichen Gestaltungsplanes Bülach Nord ist für das Gebiet zudem 

ein Modalsplit-Ziel unter Beachtung der Zielsetzungen des regionalen Gesamtverkehrskonzeptes 

Region Flughafen (rGVK) - inklusive Controlling und korrigierenden Massnahmen bei Nichterreichen 

dieses Ziels - zu definieren. Dies bedeutet für die bereits im Bau stehenden Gebäude der Allreal 

Generalunternehmung AG, dass die Eigentümer und Mieter der Wohnungen „nur“ beschränkt in die 

eigene Tiefgarage ein- und ausfahren dürfen.  

Gemäss Angaben der Allreal AG bedeutet dies, dass jedes Auto max. 2 Mal raus und 2 Mal rein in die 

Garage fahren darf „pro Tag“. Wenn das Parkieren auf öffentlichem Grund weiterhin „fast 

unbeschränkt“ möglich ist, kann ich diese neuen Mitbürger natürlich gut verstehen, dass sie davon 

Gebrauch machen werden. Denn mal ehrlich, wer von Ihnen benutzt das Auto nur 1 Mal pro Tag?  
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Meine Motion lässt es offen, wie der Stadtrat das neue Parkierungsreglement festlegen will. Es soll 

auch nicht sein, dass sich die Stadt nun wie Zürich an allfälligen Parkgebühren bereichert.  

Als gutes Beispiel dient hier für mich das System aus Rümlang. Diese haben drei Zonen ausgeschieden 

und die Gebühren für Tageskarten je nach Zone auf Fr. 5.00 bis 10.00 festgelegt. Natürlich ist der 

Bezug solcher Karten auf Anwohner, Gewerbe und deren Mitarbeiter beschränkt. Ansonsten gelten - 

je nach Zone - maximal 6 Stunden. 

Ich freue mich auf eine für die Stadt Bülach mit ihren lebendigen Quartieren und das ortsansässige 

Gewerbe sinnvolle Nutzung der öffentlichen Parkplätze.“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. 

 

 

 

Traktandum 3 

Motion von Andrea Spycher namens SVP/EDU-Fraktion betreffend Asylfürsorge für vorläufig 

Aufgenommene in der Sozialhilfe – Begründung 

 

Andrea Spycher hat namens der SVP/EDU-Fraktion am 2. Oktober 2017 eine Motion betreffend 

Asylfürsorge für vorläufig Aufgenommene in der Sozialhilfe eingereicht. Die Motion wurde an der 

letzten Gemeinderatssitzung verlesen und den Gemeinderatsmitgliedern sowie dem Stadtrat 

zugestellt. 

 

Wortlaut: „Wir beauftragen den Stadtrat, bzw. die Sozialbehörde, sämtliche Verfügungen vorläufig 

Aufgenommener in der Sozialhilfe per 1. Januar 2018 nach Asylfürsorge zu verfügen.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Andrea Spycher um Begründung der Motion. 

 

Andrea Spycher begründet ihren Vorstoss anhand einer Präsentation wie folgt: „Am 24. September 

2017 hat der Kanton Zürich über das Sozialhilfegesetz, das heisst, über die Aufhebung von 

Sozialhilfeleistungen für vorläufig aufgenommene Personen, abgestimmt.  

Ich möchte kurz die Geschichte, welche überhaupt zu dieser Abstimmung im Kanton geführt hat, 

erläutern: Im Jahr 2010 wurde das Sozialhilfegesetz durch den Kantonsrat Zürich dahingehend 

geändert, dass abgewiesene Asylbewerber der alteingesessenen Bevölkerung gleichgestellt worden 

sind und Sozialhilfe nach SKOS-Richtlinien erhalten haben.  

Im Jahr 2014 wurde im Kantonsrat mit der Einreichung einer parlamentarischen Initiative verlangt, 

diesen Fehlentscheid, welcher unrealistische Voraussetzungen für Asylbewerbende schafft, wieder 
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zurück zu korrigieren. Die Meinung der Initianten war, dass sich vorläufig Aufgenommene durch eine 

Integration und Aufnahme bemühen und nicht durch gleiche Unterstützungsansätze, wie die für  

Aufgenommene belohnt werden sollen. Ich möchte nochmals erwähnen, dass es sich hier um 

Personen handelt, welche einen negativen Entscheid erfuhren und trotzdem volle Sozialhilfe nach 

SKOS-Tarif bezogen haben. Im Jahr 2015 wurde diese parlamentarische Initiative im Kantonsrat 

vorläufig unterstützt und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit zugewiesen. Die 

Beratung in der Kommission hat mehrheitlich ergeben, dass sich vorläufig Aufgenommene selber um 

ihre Integration bemühen sollen. Die Unterstützung nach SKOS-Richtlinien würde falsche Anreize 

setzen und einen direkten Zugang in die Sozialhilfe mit geringer Aussicht auf Ablösung bedeuten. 

In der Schlussabstimmung im Kantonsrat vom 3. April 2017 hat dieser der parlamentarischen 

Initiative schlussendlich mit 109 JA zu 60 Nein und 4 Enthaltungen zugestimmt. Aufgrund der 

Referenden der Städte Zürich und Winterthur sowie 24 weiteren Gemeinden konnte somit am 

24. September 2017 das Volk über den Entscheid befinden.  

Im Kanton Zürich wurde die Vorlage mit 67.2 % angenommen, in Bülach sogar noch höher, nämlich 

mit rund 71.2 %. Eine deutliche Aussage der Bürgerinnen und Bürgern, welche ihre Schlechterstellung 

gegenüber abgelehnten Asylbewerbern endgültig nicht mehr akzeptieren wollen! 

Gemäss Medienmitteilung vom 2. November 2017 hat der Regierungsrat die Rechtskraft des 

Abstimmungsergebnisses festgestellt und die entsprechenden Änderungen in der Asylfürsorge 

beschlossen. Diese treten zusammen mit dem geänderten Gesetz am 1. März 2018 in Kraft und 

müssen von allen Gemeinden spätestens am 1. Juli 2018 umgesetzt sein. Aufgrund dieser Mitteilung 

stellt die Fraktion der SVP/EDU im Sinne einer sinnvollen und demokratischen Umsetzung den Antrag, 

den Motionstext von 1. Januar 2018 auf 1. März 2018 abzuändern. Anschliessend gibt es aber für uns 

keine Begründungen mehr, bis am 1. Juli 2018 mit der Umstellung auf Asylfürsorge zuzuwarten. Wir 

fordern den Stadtrat auf, den Volkswillen von Bülach per 1. März umzusetzen.“ 

 

Stadtrat Rudolf Menzi teilt mit, dass der Stadtrat nicht bereit ist die Motion entgegenzunehmen. 

Bülach werde als Gemeinde innerhalb des Kantons Zürich nicht gegen geltendes Recht verstossen und 

deshalb die Gesetzesanpassung – wie alle anderen Gemeinden im Kanton auch – fristgerecht auf 

spätestens 1. Juli 2018 umsetzen.  

 

Claudia Forni beantragt die Nicht-Überweisung der Motion. Es steht nicht in der Kompetenz der Stadt 

Bülach das Gesetz schon auf den 1. Januar 2018 in Kraft zu setzen. Dies sei frühestens – wie jetzt von 

Andrea Spycher auch erwähnt – auf den 1. März 2018 möglich. Sie sei überzeugt, dass der Stadtrat 

den Entscheid des Regierungsrats fristgerecht umsetze, dazu sei er gesetzlich verpflichtet. Die Motion 

mache für sie deshalb keinen Sinn.  
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Andrea Spycher erwidert, dass die Medienmitteilung erst letzte Woche heraus gekommen sei und die 

Motion da schon eingereicht worden war. Sie ändere deshalb den Wortlaut der Motion auf „1. März 

2018“. Sie frage sich aber, warum der Stadtrat denn eine Einigung in dieser Sozialhilfekonferenz 

wolle. Sie wisse, dass es Gemeinden gäbe, die die Umsetzung bereits auf 1. März 2018 beantragt 

haben. 

 

Stadtrat Rudolf Menzi antwortet, dass man dies tatsächlich nicht zusammen machen müsse. Aber 

Bülach habe sich dafür entschieden, dies koordiniert in Absprache mit den anderen Gemeinden zu 

tun. Entsprechende Sitzungen dazu hätten aber noch nicht stattgefunden. 

 

Abstimmung betreffend Überweisung der Motion  

Der Rat lehnt die Überweisung der Motion mit 15 Nein- zu 13 Ja-Stimmen ab. 

 

 

 

Traktandum 4 

Interpellation von Jörg Inhelder namens der BSB betreffend Transparenz bei Verkehrsplanung  

– Antwort Stadtrat 

 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 20. September 2017 (SRB-Nr. 301) fristgerecht die Interpellation 

von Jörg Inhelder namens der BSB betreffend Transparenz bei der Verkehrsplanung beantwortet.  

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

Die Vorsitzende frage Jörg Inhelder an, ob er zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Jörg Inhelder fasst sich kurz: Er sei nach dem Studium der Antwort zur Einsicht gelangt, dass die 

Antwort schlüssig sei. Denn, wenn der Stadtrat ein Gesamtverkehrskonzept mit so grossen Mängeln 

entgegen jeglicher Vernunft durchsetzen wolle, er dieses dann bestimmt auch niemandem zur 

Genehmigung vorlegen wolle.  
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Traktandum 5 

Postulat der Fachkommission II betreffend Nutzungsmöglichkeiten Öltankräume im Schulhaus 

Lindenhof - Antrag auf Abschreibung 

 

Der Stadtrat hat am 3. Mai 2017 das Postulat der Fachkommission II betreffend 

Nutzungsmöglichkeiten der Öltankräume im Schulhaus Lindenhof beantwortet. Die Antwort des SRs 

wurde in der GR-Sitzung vom 22. Mai 2017 behandelt. Die FK II war mit der vorliegenden 

Beantwortung des Postulats nicht zufrieden und beantragte, dass das Postulat noch nicht 

abgeschrieben werden soll. Der Rat lehnt die Abschreibung ab und das Postulat wird als unerledigt 

auf der Pendenzenliste des Gemeinderats geführt. Nun hat der Stadtrat die ausstehenden Antworten 

(Mail vom 23. Oktober 2017) nachgeliefert und Frédéric Clerc stellt namens der Fachkommission II 

den Antrag auf Abschreibung des Postulats und Entfernung aus der Pendenzenliste. 

 

Die Vorsitzende frage Frédéric Clerc an, ob er zu den Antworten des Stadtrats Bemerkungen 

anzubringen hat. 

 

Frédéric Clerc bedankt sich beim Stadtrat für die vollständige Beantwortung der gestellten Fragen. Er 

habe keine weiteren Bemerkungen. 

 

Abstimmung Abschreibung 

Der Rat stimmt der Abschreibung des Postulats einstimmig zu. Das Postulat wird als erledigt von der 

Pendenzenliste gestrichen. 

 

 

 

Traktandum 6 

Neubau Garderobengebäude bei der Fussballanlage Gringglen  

- Nachtragskredit Fr. 1‘206‘000.00 

 

Die Vorsitzende teilt mit: „Als Gemeinderatspräsidentin erlaube ich mir, noch einige Worte zu diesem 

Geschäft an Sie zu richten. Meine Bemerkungen dienen allerdings vor allem dem besseren Verständnis 

zu diesem Geschäft bzw. zum Ablauf der Ratsdebatte und dem anschliessenden 

Abstimmungsprozedere. Der fachliche Teil wird durch die Fachkommission und die RPK bestritten. 

Einleitend möchte ich folgendes festhalten: Das Geschäft Garderobengebäude FC hat den 

Gemeinderat jetzt schon sehr lange beschäftigt  - um nicht zu sagen: richtiggehend absorbiert. Im 

Mai 2016 hat der Gemeinderat einem Kredit von 2.1 Mio. Franken zu gestimmt. Was anschliessend 
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geschah, werde ich weder wiederholen noch kommentieren. Was ich mir aber nicht nehmen lasse, ist 

die Feststellung, dass der Gemeinderat in dieser Angelegenheit bisher keinen Fehler gemacht hat. Die 

Tatsache, dass dieses Garderobengebäude noch nicht steht, hat mit dem Gemeinderat absolut nichts 

zu tun. Es ist daher nicht nur unfair, sondern zeugt von absoluter Ignoranz den parlamentarischen 

Prozessen gegenüber, dass im Vorfeld zu dieser Sitzung immer dem Gemeinderat der schwarze Peter 

zugeschoben wurde – sei es in Form von Drohmails oder bösen Leserbriefen, die entweder an einzelne 

Gemeinderäte oder ans Gesamtgremium gerichtet waren. 

Meine Damen und Herren: bitte informieren Sie sich zuerst über die genaue Sachlage und die 

Prozesse, bevor Sie Leute beschuldigen und verurteilen, die für den vorliegenden Scherbenhaufen 

überhaupt nicht verantwortlich sind. Sie werden in der folgenden Debatte feststellen können, dass der 

Gemeinderat nur ein Ziel hat, nämlich: Ihnen so schnell als möglich zu einem neuen 

Garderobengebäude zu verhelfen. Nur leider sind die parlamentarischen Instrumente nicht immer 

ausreichend, um einer Idee zum schnellen Durchbruch zu verhelfen. Wir bedienen uns heute mehrerer 

Anträge und zweier Motionen. Ich bitte Sie aber, genau hinzuhören, wenn die einzelnen Voten 

gehalten werden. Das Ziel dürfte für alle Gemeinderäte dasselbe sein: dass der FC sein 

Garderobengebäude kriegt – der Weg dorthin wird aber unterschiedlich ausgestaltet und interpretiert 

werden – und genau dies ist auch der Kern der Demokratie: dass jeder seine Meinung und 

Argumentation darlegen kann. Am Ende der Debatte - das kann ich Ihnen versichern - wird die 

Haltung des Gemeinderates ganz klar ersichtlich sein.  

Einmal mehr muss ich aber betonen: die Ausführungskompetenz liegt beim Stadtrat. Es liegt an ihm, 

unsere Steilvorlage aufzunehmen und dieses Geschäft in einem konstruktiven Sinn zur 

baldmöglichsten Ausführung zu bringen. Ich lege Ihnen nahe, auch den Stadtrat nach seinen Taten 

und nicht nach seinen Worten zu beurteilen, denn schliesslich ist er die Exekutive – also die 

ausführende Behörde. In diesem Sinne rufe ich alle – Gemeinderäte wie Stadträte  - zu einer fairen 

Debatte auf und auch das Publikum möchte ich nochmals an die gelbe und die rote Karte erinnern.“ 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission IV und der 

Rechnungsprüfungskommission vor. Sowohl die FK IV wie auch die RPK empfehlen mehrheitlich resp. 

einstimmig die Ablehnung des Nachtragskredits.  

 

Die RPK begründet die Ablehnung wie folgt: 

Die RPK ist nicht bereit in einem zusätzlichen Kredit von 1.2 Mio. Franken zum bereits bewilligten 

Kredit von 2.1 Mio. Franken zu investieren (Gemeinderatssitzung vom 23.05.2016). 
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Zusatzantrag der RPK  

Der Stadtrat wird beauftragt, das Geschäft in eigener Kompetenz erneut auszuschreiben und ohne 

weiteren Gemeinderatsentscheid sofort umzusetzen. Der Stadtrat wird autorisiert, die Mobilität und 

evtl. andere Rahmenbedingungen wegzulassen und allenfalls auch das Raumprogramm anzupassen, 

damit der im Mai 2016 beschlossene Kredit von 2.1 Mio. eingehalten wird. 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass der Stadtrat darum ersucht habe, dass er vor den Ausführungen der 

FK IV und der RPK das Wort erhält. So könne er dem Gemeinderat noch zusätzliche Informationen 

zum Geschäft mitteilen und so einen besseren Überblick vermitteln. 

 

Fredy Schmid ist erstaunt über das grosse Interesse, welches das Garderobengebäude ausgelöst hat. 

Einen solchen Besucheraufmarsch hätte es noch nie gegeben. Beim Geschäft „Zentrales 

Verwaltungsgebäude“, wo es immerhin um stattliche 28 Mio. gegangen ist, seien gerade mal eine 

Hand voll Zuhörer anwesend gewesen. Speziell sei aber auch, dass der Stadtrat jetzt – noch vor der 

Fachkommission und der RPK – das Wort haben möchte. Denn die Fachkommission und die RPK 

wurden schon im Vorfeld gebeten, dem Stadtrat eine Einschätzung abzugeben. Die RPK und die FK IV 

hätten damals bereits die Ablehnung des Nachtragskredits empfohlen. Man habe dann aber nichts 

mehr gehört. Und jetzt wolle der Stadtrat auf einmal doch noch etwas dazu sagen. F. Schmid macht 

beliebt, dass falls jetzt noch neue Anträge oder Fakten dazu kommen, man sich auch die notwendige 

Zeit für die Beratung nehmen solle. 

 

David Galeuchet findet es richtig, wenn der Stadtrat seine Anmerkungen jetzt anbringen kann. Dies 

verschaffe einem besseren Überblick. Er wolle wissen, welche Variant schlussendlich die schnellste, 

einfachste und sinnvollste für alle Beteiligten sei.  

 

Samuel Lienhart ist ebenfalls daran interessiert, dass nun schnell und effizient gebaut werden kann. Es 

gäbe keinen Grund, warum der Stadtrat nicht zuerst seine Sicht darlegen sollte. 

 

Der Rat ist damit einverstanden, dass dem Stadtrat zuerst das Wort erteilt wird. 

 

Jürg Hintermeister erläutert die Argumente, die für den Nachtragskredit des Garderobengebäudes 

sprechen, anhand einer Folie (Beilage 1 zum Protokoll). Er erläutert, dass es in dieser Sache folgende 

drei Varianten für den Gemeinderat gebe: 

1. Antrag annehmen oder 

2. Antrag abändern und genehmigen / Leistungsreduktion (z.Bsp. Photovoltaik weglassen) oder 

3. Antrag ablehnen 
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Die ganze Situation sei verfahren. Es hätte seit über zehn Jahren kein so emotionales Thema mehr 

gegeben, welches mit so vielen Schuldzuweisungen verbunden gewesen war. Das Parlament habe im 

Mai 2016 JA zum Kredit von 2.1 Mio. Franken gesagt und damit auch eine Bestellung aufgegeben. 

Doch die Ausschreibung habe gezeigt, dass das Projekt so nicht möglich ist.  

Und nur das gleiche Gremium, d.h. der Gemeinderat, könne die ursprünglich in Auftrag gegebene 

Bestellung auch neu beschliessen oder abändern. Dies sei submissionsrechtlich und politisch richtig. 

Der schnellste Weg um das Garderobengebäude erstellen zu können, sei die Genehmigung des 

Nachtragskredits. Unabhängig von den noch folgenden Motionen sei dies das korrekte Vorgehen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart erläutert die Gründe des Bundesgerichts, welche zur Aufhebung des 

Gemeinderatsbeschlusses bezüglich des „Erholungsgebiets Erachfeld“ geführt haben: Fehlender 

Eintrag im regionalen Richtplan als regionale Sportanlage und fehlendes Aufzeigen, wo 

Fruchtfolgefläche kompensiert wird (muss bereits bei Umzonung geschehen). 

Diese Vorgaben sind heute teilweise erfüllt. Der Eintrag im regionalen Richtplan ist erfolgt und von 

der Baudirektion genehmigt. Die Kompensation von Fruchtfolgeflächen muss beim Planungsschritt 

und beim Baubewilligungsverfahren erfolgen. Gemäss aktuellen Umsetzungsplan wäre eine 

Inbetriebnahme in etwa 8 Jahren – also ab 2026 – möglich. Ebenfalls erläutert H.P. Lienhart die in der 

Präsentation erwähnten Planungsstufen für das „allgemeine Erholungsgebiet Erachfeld“. Dies sei zwar 

ein ehrgeiziger Zeitplan, aber er sei realistisch. Er denke, dass diese Informationen für die kommende 

Debatte sicherlich von Wichtigkeit seien. 

 

David Galeuchet ist mit diesen Antworten des Stadtrats noch nicht zufrieden; man könne doch nicht 

einfach einen so hohen Nachtragskredit annehmen, nur weil das der schnellste Weg ist.  

Er fragt nach, was der Stadtrat zu den Motionen zu sagen hat und wie er zum Zusatzantrag der RPK 

steht. 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister teilt mit, dass die Stellungsnahmen eigentlich erst bei den entsprechend 

traktandierten Motionen vorgesehen sei. Aber er werde selbstverständlich – sofern der Rat damit 

einverstanden sei – auch jetzt schon die Meinung des Stadtrats vertreten. 

 

Der Rat ist damit einverstanden. 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister findet wichtig, dass man sich für den rechtlich zulässig und schnellsten 

Weg für die Erstellung des Garderobengebäudes entscheidet. Der Stadtrat habe beide Motionen und 

den Antrag der RPK geprüft. J. Hintermeister führt anhand einer Präsentation (Beilage 2 zum 

Protokoll) aus, dass eine Bausumme von 2.4 bis 2.5 Mio. Franken (inkl. Projektierungskosten von  
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Fr. 210‘000.00) realistisch sei. Dies aber nur mit einer völlig offenen Ausschreibung ohne Auflagen 

und Vorgaben. 

Er zeigt die verschiedenen Zielkonflikte (Kosten, Zeit, Qualität) auf. Ein zeitgemässes 

Garderobengebäude brauche einen klaren Entscheid. Der Antrag der RPK sei gemäss Erkundigungen 

beim Gemeindeamt rechtlich unsicher und somit für den Stadtrat nicht der richtige Weg. Mit den 

Motionen könne jedoch ein klarer Auftrag an Stadtrat formuliert werden. So wäre der Baubeginn ab 

November 2018 möglich.  

Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre mit Projektierungskrediten ist das Garderobengebäude für 

2.1 Mio. nicht realisierbar. Bei einer Überarbeitung des Projekts würden neue Planungs- und 

Projektierungskosten anfallen, was die effektive Bausumme nochmals schmälern würde.  

 

Jörg Inhelder möchte wissen, was denn mit dem Gebäude gemacht werde, wenn mal bereits in 

8 Jahren ins Erachfeld umziehen könne und ob denn ein Massivbau überhaupt noch Sinn mache. 

 

Jürg Hintermeister antwortet, dass man beide Bauweisen in Betracht ziehen könne. Ein Massivbau 

würde einfach auf 8 Jahre abgeschrieben werden müssen und bei einem mobilen Modulbau könnten 

rund 75 % übernommen und an einem neuen Standort wieder aufgebaut werden. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Fachkommission IV. 

 

Daniel Wülser teilt mit, dass dieser Entscheid der Kommission nicht einfach gefallen sei und fügt an: 

„Es haben einige Stunden an intensiven Diskussionen stattgefunden. Was allen jedoch sehr schnell 

klar war als dieses Geschäft vor einem Jahr in die FK IV kam (vorher war es ja in der FK II): So wie der 

Zustand jetzt ist, so kann er für die Zukunft nicht mehr sein! Da geschichtliches über dieses FC-

Garderobengebäude schon vor über anderthalb Jahren anlässlich des zu bewilligenden Kredites 

präsentiert wurde, verzichte ich, dies an dieser Stelle nochmals Revue passieren zu lassen. Denn wir 

wollen dieses erneute Geschäft ja nun zügig behandeln. Und alle hier im Rat wissen Bescheid über die 

Vergangenheit dieses Objektes. 

Im Mai 2016 bewilligte der Gemeinderat in einer Schlussabstimmung einen Verpflichtungskredit  von 

2.1 Mio. mit 15 Ja- zu 11 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung. In einer vorangehenden 

Zwischenabstimmung gab es zuvor 15 Ja Stimmen für den mit einer Photovoltaik Anlage bestückten 

Verpflichtungskredit von 2.1 Mio. und 10 Ja Stimmen für einem von 2 Millionen (ohne Photovoltaik 

Anlage) bei 2 Enthaltungen. Der ursprüngliche Kreditantrag betrug ursprünglich 2.54 Mio. 

(Kostenvoranschlag von „Arch 5“ bzw. Architekt Sacha Meier). Dieser Betrag gab jedoch im Vorfeld 

zur damaligen  Gemeinderatssitzung zu grossen Diskussionen Anlass, worauf der zuständige Stadtrat 
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Jürg Hintermeister kurz vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung mitteilen liess, dass dieses 

Garderobengebäude auch für 2.2 Mio. gebaut werden könnte.  

Im Herbst 2016 erklärte dann überraschend Stadtrat H.P Lienhart, der jetzt nach Krediterteilung mit 

seinem Bereich Liegenschaften für die Realisierung dieses Bauvorhabens zuständig ist, hier im Rat, 

dass sich bisher erst ein Bauunternehmer mit einem Angebot von 3.1 Mio. für die Ausführung 

gemeldet habe. Deshalb werde das ganze nochmals öffentlich ausgeschrieben. Im Juni 2017 dann die 

Überraschung, als erstmals das Wort Nachtragskredit kursierte. Obwohl ein Angebot von 

Fr. 2‘246‘644.50 Mio. zu den anderen vier eingegangen Angeboten (welche alle über 3.1 Mio. 

betrugen) vorlag, konnte dieses aus submissionsrechtlichen Gründen nicht berücksichtigt werden. Es 

enthielt andere (Bau)-Varianten, als diejenigen, welche die Stadt in ihrem eng definierten 

Anforderungskatalog auflistete. Unter anderem wurde ein Massivbau angeboten und es wurden 

weitere Anforderungen – gemäss Submission – unterlassen. Unter anderem Kanalisationsanschluss 

und Standort Luft/Wärmetauscher sowie Lüftungssystem. Von Stadtratsseite wurden jedoch auch 

keine anderen Varianten zugelassen.  

Nachdem der Nachtragskreditbetrag von genau 1.2 Mio. an dieser speziellen Sitzung bekannt war, 

fand ein intensiv geführtes Gespräch zwischen dem zuständigen Stadtrat, der RPK und der FK IV statt. 

Dabei liess Stadtrat Jürg Hintermeister verlauten, dass er vom Architekten Sacha Meier falsche Zahlen 

erhalten habe, weshalb es nun zu einem Nachtragskredit komme.  Interessanterweise bestritt dieser 

Architekt jedoch drei Wochen später diese Aussage in der Wochenzeitung „Unterlandwoche“. „Er habe 

nie eine Zahl genannt…“ Dies sorgte für ziemliche Verwirrung bei der FK IV, insbesondere weil keine 

übereinstimmende Aussage vorliegt. 

Sehr bald kristallisierte sich - bereits an dieser Sitzung - heraus, dass die Unterstützung für einen 

Zusatzkredit mehrheitlich nicht vorhanden war. Das hat sich nach einer erneuten Diskussion und 

separaten Sitzung nach den Sommerferien innerhalb der FK IV nicht wesentlich geändert. Alle finden 

die entstandene Ausgangslage als völlig unbefriedigend, der neue Totalbetrag von 3.4 Mio. für dieses 

Garderobengebäude inklusive Duschen findet eine Mehrheit zu hoch. Auch das Engagement des FC 

Bülach für diesen Neubau findet eine Mehrheit der Kommission unterdurchschnittlich. Deshalb 

empfiehlt die FK IV die Ablehnung des 1.2 Mio. Zusatzkredites. Zum Schluss möchte ich noch einen 

ausgestrahlten Filmbeitrag zeigen über den Zustand der Anlage (Einspielung eines kurzen Beitrags von 

TeleZüri).“ 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Rechnungsprüfungskommission. 

 

Andreas Müller führt aus, dass die Rechnungsprüfungskommission dieses Geschäft hinsichtlich der 

finanziellen Tragbarkeit und der ökonomischen Aspekte geprüft habe. Er erläutert dazu. „Als 
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Ausgangslage liegt der Gemeinderatsbeschluss vom 23. Mai 2016 vor, d.h. der Verpflichtungskredit 

von Fr. 2.1 Mio. und der nun vorliegende Nachtragskredit von Fr. 1‘206 Mio.   

Die Fakten sind folgende:  

 Anhand der eingereichten Offerten ist eine Realisierung für die bewilligten 2.1 Mio. möglich. 

Jedoch und in aller Deutlichkeit: Diese eingereichte Offerte entspricht nicht der Ausschreibung. 

Auch wenn dies nicht für alle nachvollziehbar ist, hat sich die Stadt Bülach an das öffentliche 

Ausschreibungsverfahren zu halten und kann somit das Garderobengebäude anhand dieser 

Offerte nicht realisieren.  

 Für die Realisierung der kostengünstigsten korrekt eingereichten Offerte benötigt es den 

Zusatzkredit von 1‘206 Mio.  

 Der totale Kredit soll somit 3‘306 Mio. betragen.  

 Der Sportpark Erachfeld kann gemäss heutiger Planung innert 11 bis 13 Jahren realisiert werden. 

Diese Zeit kann gemäss Aussage von unserem Bauamt möglicherweise auf 6 bis 7 Jahre verkürzt 

werden. 

 Gemäss der Bedürfnisabklärungen für den neuen Sportpark fehlt es in Bülach nicht nur an einer 

Fussballgarderobe. Sondern auch an: 

 Mind. 3 Norm-Fussballfeldern 

 Mehrfachturnhalle 

 100 m Laufbahn mit 6 Bahnen (für Wettkämpfe) 

 Aussenfeld Eishockey mit Banden 

 Hallenbad (Schwimmanlage mit 10 Bahnen à 50 Meter) 

 

Wenn wir eine solche Auflistung aus einer Studie berücksichtigen und dazu wissen, dass der 

Fussballplatz Hof nur noch bis 2019 genutzt werden kann, sollte mit Hochdruck an der schrittweisen 

Realisierung des Sportparkes gearbeitet werden. Die etappenweise Realisierung des Sportparkes 

Erachfeld ist jedoch ohne zusätzliche Gelder (z.Bsp. Verkauf Gringglen) kurz-/mittelfristig nicht 

möglich. Ich habe eingangs erwähnt, dass die RPK die Geschäfte aus finanzieller Sicht prüft. Anhand 

der Ausführungen sollte daher bis zur Realisierung des Sportparkes auf jegliche weitere Investitionen 

verzichtet werden. Die RPK lehnt den Nachtragskredit von 1‘206 Mio. einstimmig ab.  

Weil sich jedoch auch die RPK ihrer Verantwortung für die Bevölkerung und des Sports bewusst ist, 

wird der Präsident der Rechnungsprüfungskommission, Fredy Schmid dazu weitere Ausführungen 

machen.“ 

 

Alfred Schmid bringt namens der RPK Ergänzungen zum Antrag der RPK an. Er zitiert den Antrag 

nochmals im Wortlaut und hält fest, dass der Gemeinderat dem Stadtrat damit die Kompetenz gibt, 

rasch möglichst zu handeln. Er führt aus: “Die Gründe, weshalb man sich jetzt mit diesen Krediten 
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befassen muss, reichen einige Jahr zurück. Denn bis 2014 gab es eine Rechtsgrundlage zwischen der 

Stadt Bülach und dem FCB: Den Dienstbarkeitsvertrag vom 19.12.1961 mit einer vorgesehenen 

Vertragsdauer bis 2036 (75 Jahre) mit folgenden Eckwerten: 

 Selbständiges und dauerndes Baurecht zur Erstellung von 2 Fussballplätzen mit 

Garderobengebäude (FCB Eigentümer der Bauten/Stadt - Bülach Eigentümerin des Bodens ohne 

die Bauten). 

 Der FCB hatte keinen Baurechtszins zu leisten. 

 Der FCB verpflichtete sich, die Sportanlagen, inkl. Einzäunungen auf seine Kosten dauernd zu 

unterhalten und zu reinigen. 

 Nach Vertragsablauf wird die Baurechtsdienstbarkeit automatisch enden. 

 Die auf dem Grundstück befindlichen Bauten gehen ins Eigentum der Stadt Bülach als 

Grundeigentümerin über (sog. Heimfall). 

 

Situation bezüglich Unterhalt der Infrastruktur bis 2014: 

 Nebst Baurechtvertrag von 1961 keine schriftliche Vereinbarung bzgl. Unterhalt zwischen Stadt 

und FCB. 

 Im Baurechtsvertrag von 1961 wurde vereinbart, dass der FCB für den gesamten Unterhalt 

zuständig ist. FCB hat dies nicht wahrgenommen und die Stadt Bülach übernahm Jahrzehnte 

Unterhaltsleistungen im Betrage von mehreren Fr. 10'000 pro Jahr, in den letzten Jahren über Fr. 

100’000. 

 2009: 153’000  /  2010: 143’000  /  2011: 222’000  usw. 

 Die Übernahme stellte juristisch keine (stillschweigende o.ä.) Vertragsänderung zum 

Baurechtsvertrag dar und hätte jederzeit sistiert werden können.  

=> Sofortige Einstellung aller Zahlungen und Arbeiten auf Kosten der Steuerzahler. 

 

Neue Vertragsgrundlagen ab Ende 2014: 

 Aufhebung bzw. Löschung des Baurechts von 1961 (26.03.2014). 

 Schaffen eines neuen verwaltungsrechtlichen Vertrags zwischen der Stadt Bülach und dem FCB 

betreffend Nutzung und Betrieb der Fussball-Infrastruktur (26.03.2014). Übernahme 

Infrastruktur/Unterhalt und Fr. 164’000 p.a. durch Stadt. 

 Leistungsvereinbarung vom 16.10.2014 zwischen Stadt und FCB regelt Pflichten und Rechte beider 

Partner. 

 

Fazit 1: 

 2010: Bau Kunstrasenplatz mit Beleuchtung entgegen aller Verträge: ca. 1 Mio. + Unterhalt.  

 Erneuerung und Unterhalt der Infrastruktur mit Vertragswerk 2014 «legalisiert». 
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 2015: Erneuerung Platz 1, Banden/Tribüne für 0.5 Mio. 

 Mai 2016: Genehmigung Investitions-Kredit 2.1 Mio. für neues Clubhaus. 

 

Fazit 2: 

 Diverse Fehler des Stadtrats verursachen zwei erfolglose Ausschreibungen für die Realisierung des 

Clubhauses. Vom Gemeinderat wurde nicht beschlossen, dass es sich um einen „mobilen Bau“ 

handeln müsse, sondern um einen „Modulbau“, was nicht automatisch die Mobilität voraussetze, 

sondern sich lediglich auf „vorgefertigte Module“ beziehe (die mobil oder immobil sein können). 

 Empfehlungen von FK IV und RPK vom Juli 2017 durch SR negiert (sofort für 2.1 Mio. bauen). 

 Juristisches und rechtmässiges Vorgehen ist für Stadtrats wichtiger als der Wille des 

Gemeinderates.  

 Der Antrag der RPK: Sofort bauen! 

 

Tilly Morganti teilt mit, dass sie dem Antrag der RPK nicht zugestimmt habe, somit sei der Antrag der 

RPK also nicht einstimmig gewesen. 

 

Fredy Schmid berichtigt, dass laut Protokoll der RPK der Nachtragskredit einstimmig abgelehnt 

worden ist und der Zusatzantrag mehrheitlich (mit 5 Stimmen) angenommen wurde. 

 

Jürg Hintermeister merkt zum Votum von F. Schmid an, dass sämtliche Ausgaben für den Kunstrasen 

sowie die Sanierungsarbeiten vom Parlament bewilligt oder im Budget aufgeführt und vom 

Gemeinderat abgenommen waren. Die Transparenz sei stets vorhanden gewesen. Die Stadt Bülach 

habe den Auftrag attraktive Sportinfrastruktur anzubieten und instand zu halten; dies sei ein 

Grundsatzentscheid.   

 

Fraktionserklärungen 

 

Samuel Lienhart erklärt namens der SP-Fraktion: „Alle Sportvereine, so auch der FC-Bülach, leisten, 

unterstützt durch viel Freiwilligenarbeit, einen enormen Beitrag zum Leben in Bülach. Die sportliche 

Betätigung, der gesellschaftliche Zusammenhalt und das Miteinander und nicht zuletzt die 

Integration, nicht nur, aber insbesondere von Jugendlichen werden gefördert. Es ist also nur fair, 

wenn wir uns für die Behandlung der Anliegen unserer Vereine nicht von Emotionen sondern von 

Fakten und Tatsachen leiten lassen.  

Fakt ist, dass der Gemeinderat vor gut einem Jahr über den Antrag eines mobilen Modulbaus für 2.5 

Mio. Franken abgestimmt hat. Die 2.5 Mio. wurden im Parlament ohne Leistungsreduktion um gut 

400'000 Franken (PV-Anlage) gekürzt. Dabei hat der Gemeinderat zwar die Aussagen von Stadtrat 
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Jürg Hintermeister, dass der Bau für 2.0 Mio. respektive für 2.1 Mio. zu haben ist, umgesetzt, jedoch 

ohne diese kritisch zu hinterfragen oder abzuklären. Genau dies wäre ja die Aufgabe des Parlaments.  

Rückblickend hätten wir die Vorlage vor einem Jahr, wie das Felix Böni damals beantragt hat, 

zurückweisen sollen. Dann hätten die nötigen Kostenabklärungen gemacht werden können und wir 

wären heute sicher einen Schritt weiter. Auch die SP-Fraktion hat mit der Nichtunterstützung der 

Rückweisung einen Fehler gemacht. 

Fakt ist auch - das haben die zwei Ausschreibungen gezeigt - dass das projektierte 

Garderobengebäude, mit diesem Raumprogramm, eben nicht für 2.1 Mio. zu haben ist. Jetzt zu sagen, 

dass das mit einer Ausschreibung in Massivbau möglich ist, ist schlicht falsch. Das Angebot in 

Massivbau kostet eben immer noch 2.25 Mio. Rechnet man noch die nicht berücksichtigten Vorgaben 

(Kanalisation, die korrekte Lüftung, die Platzierung der WP und die Dachabdeckung) dazu, muss dieses 

Angebot noch um ca. 300'000 Franken erhöht werden. Ich gehe davon aus, dass ein grosser Teil dieser 

Vorgaben für eine ordentliche Baubewilligung nötig sind und deshalb nicht wegbedungen werden 

können. Wer jetzt behauptet, dass das Garderobengebäude für 2.1 Mio. zu haben sei, muss auch 

sagen, dass es sich nicht um dieses Garderobengebäude handelt. Weder in Modul- noch in Massivbau, 

sondern um ein Projekt mit stark reduziertem Raumprogramm, welches nicht dem heutigen 

Projektstand und den Bedürfnissen entspricht. 

Wer den Nachtragskredit nicht bewilligt und das Kostendach nachfolgend bei 2.1 Mio. festsetzt, 

macht wieder den gleichen Fehler wie vor einem Jahr. Denn rechnet man eine erneute 

Projektanpassung und Ausschreibung, für die Variante Massivbau dazu (150'000), stehen wir bei den 

Kosten für das Garderobengebäude bei ca. 2.7 Mio. Da ist die Differenz zu der Variante in Modulbau 

im Gegensatz zum emotional gehandelten Nachtragskredit nicht mehr so frappant. Wir verpassen es 

so, auf die Veränderungen im geplanten Sportpark Erachfeld Rücksicht zu nehmen und allenfalls mit 

der mobilen Lösung auf die weitere Entwicklung dort reagieren zu können.   

Auch wir ärgern uns über die Qualität der Abklärungen zum Antrag vor einem Jahr von Seiten des 

Parlaments und insbesondere auch von Seiten des Stadtrats. Dennoch, betrachtet man die Fakten, ist 

der Nachtragskredit die schnellste und realistischste Möglichkeit, den Fussballerinnen und Fussballern 

das Umziehen und Duschen in angemessenen Garderoben zu ermöglichen. Auch hält man sich dabei 

alle Optionen offen. Dies rechtfertigt für uns die Mehrkosten. Die SP-Fraktion wird dem 

Nachtragskredit deshalb zustimmen. Abschliessend sei noch gesagt, dass die erneuten Planungs- und 

Ausschreibungskosten reichen würden, um die Zinskosten des Nachtragskredits für 25 Jahre zu 

bezahlen.“ 

 

Marco Maggetti bedankt sich namens der EVP bei den vielen freiwilligen Mitarbeitern für ihren 

unermüdlichen Einsatz für die Kinder und Junioren und teilt mit: „Die EVP ist für den Neubau des 

Garderobengebäudes des FC Bülach. Jede Art von Verein, hier der Fussball-Sport-Verein, nimmt in 
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unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle wahr, indem sie Knaben und Mädchen formt, kultiviert, 

integriert und zu verantwortungsbewussten MitbürgerInnen, mit der Schule und dem Elternhaus 

heranzieht. 

Dem neuen, längst überfälligen Garderobengebäude hat die EVP anlässlich der Gemeinderatsitzung im 

Mai 2016 bereits zugestimmt. Wir waren, wie die meisten hier Anwesenden, der Ansicht, dass das 

gesprochene Budget von 2.1 Mio. Franken ausreicht. 

Die Berichte und Präsentationen der FK IV, der RPK, wie aber auch die Worte von Stadtrat Jürg 

Hintermeister haben uns Vertrauen geschenkt. Wir waren der Ansicht, dass es sich hierbei um einen 

zweckmässigen und günstigen Bau handelt. Wir wissen und haben es schon zur Genüge gehört, der 

jetzige Bau ist überaus baufällig und womöglich gesundheitsschädlich.  

So handelt es sich hierbei nicht nur um den Ersatz eines baufälligen Gebäudes, sondern erfüllt auch 

die Vorgaben, dass sich Männlein und Weiblein, aber auch Kinder und Erwachsene in getrennten 

Kabinen umziehen und duschen können. Was heute de facto nicht in jedem Fall möglich ist.  

Die Freude und Euphorie über die breite Abstützung des Projektes hat sich leider abrupt in nüchterne 

Tristes verwandelt, als wir hörten, dass  weitere 1.2 Mio. Franken zur Realisierung notwendig würden. 

Summa summarum also 3.3 Mio. Franken - eine bittere Pille. 

So haben wir uns gefragt, ob es denn wirklich keine andere Lösung dafür gibt als die bittere 3.3 Mio.-

Pille zu schlucken. Es kommt uns als sehr viel vor. Die EVP geht davon aus, dass mit dem 

treuhänderischen Umgang von Steuergeldern ein vernünftiger, zweckmässiger und energetisch gut 

gebauter Zweckbau mögliche sein muss. So haben ich denn die geplanten Kosten des neuen FC-

Garderobengebäudes mit anderen aktuellen Bauprojekten hier in Bülach verglichen. Ich habe dabei 

die jeweiligen m3-Kosten ausgerechnet: 

- Aufstockung und Sanierung Kindergarten Böswisli gemäss Antwort und Weisung Fr. 577.00 / m3 

- Asylzentrum Müliweg rund Fr. 902.00/ m3 

- ZVG rund Fr. 1‘072.00 / m3 

- FC Neubau Garderobengebäude mit einem Kredit von Fr. 3.3 Mio., Fr. 1‘160.00 / m3 

Bei 2.1 Mio. wären es Fr. 735.00 /m3, also irgendwo zwischen Kindergarten und Asylzentrum. Ein 

Betrag welcher schön ausschaut, aber auf rund 2.5 Mio. aufgestockt werden muss, um das Projekt 

seriös zu realisieren. Das ergäbe einen m3 Preis von rund Fr. 875.00.  

Bei der Dreifachgrosssporthalle, gesamte Hülle reduziert ums Volumen der drei Spielfelder, ergibt 

dann einen m3-Preis von weniger als Fr. 200.00. 

Gemäss Sachverständigen sind beim FC-Gebäude die vielen sanitären Einrichtungen die grossen 

Kostentreiber. Ich halte dagegen, auch in der Dreifachhalle und im Asylzentrum sind viel sanitäre 

Einrichtungen und sogar Küchen vorhanden. 

Das FC-Garderobengebäude steht auf einer Beton-Platte und wird nicht wie das Asylzentrum, die 

Dreifachhalle oder das ZVG unterkellert, was notabene einen Bau verteuert. Man geht davon aus, dass 
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der Untergrund beim ZVG gepfählt werden muss. Diese Arbeiten sind bereits in den Fr. 1‘072.00 pro 

m3 enthalten. Das FC-Gebäude enthält niemals die aufwändige Gebäudetechnik wie ein ZVG und 

trotzdem ist der m3 Preis rund Fr. 90.00 teurer. Der Kindergarten ist mehrgeschossig, während das FC-

Gebäude eingeschossig ist.  

Für was ist nun die EVP. Ich zitiere das Gemeinderatsprotokoll der Sitzung vom 20. Mai 2016: 

Jürg Hintermeister sagte: „…. zur Frage, ob Massiv- oder Modulbau, sei zu erwähnen, dass in der 

Ausschreibung dieser Punkt offengelassen werde, der Kostenfaktor und das Raumprogramm seien 

entscheidend“. Tja, damit Antrag und Weisung und Schlussendlich der Auftrag vom Gemeinderat an 

den Stadtrat konform zu der Aussagen von Jürg Hintermeister betreffend „Massivbau“ wäre, hätte der 

Gemeinderat in der Sitzung vom Mai 2016 einen Antrag für einen Massivbau oder Modulbau stellen 

sollen, was leider in der Hitze der Diskussion und Sitzungsunterbrechung verpasst und oder vergessen 

worden war.  

Die EVP lässt es offen, ob Modul- oder Massivbau. Es soll ein normaler und zweckmässiger Bau sein.  

Kostenfaktor: Die gesamte TCO-Berechnung soll gemacht werden. Was nützt uns ein Billigstbau, 

wenn dann der Unterhalt und die Energiekosten astronomische Höhen annehmen. Wir wollen kein 

„Raumfahrtprogramm“ - kein nach oben offenes Projekt. Die Gesamtkosten sollen bei rund 2,3 Mio. 

bis 2.5 Mio. Franken plafoniert werden. 

Somit zum Raumprogramm: Es mag gut sein, dass Teile des Gebäudes an einen möglichen neuen 

Standort gezügelt werden können. Dazu möchte ich sagen: Umzug ist gut, aber macht es Sinn, wenn 

uns an einem neuen Ort dann Altlasten, in diesem Fall vorgegebene Gebäudehüllen, eine mögliche 

bessere Gestaltung der verfügbaren Flächen und Ressourcen, einmal mehr im Weg stehen? Und wir 

uns dann darüber ärgern? Die EVP ist dafür, dass mit Steuergeldern treuhänderisch umgegangen 

werden muss. So sind wir der Meinung, dass ein Projekt wie dieses den Bülacher Steuerzahler max. 

Fr.  875.00 / m3 kosten (2,5 Mio. Franken) darf. Die Mehrkosten sollen von einer Gönnerschaft 

übernommen werden.  

Unter den gegebenen Voraussetzungen wird die EVP Bülach ein FC-Garderobengebäude ohne den 

zusätzlichen Nachtragskredit von 1.2 Mio. Franken beantragen. Die EVP ist klar für ein neues 

Garderobengebäude und darum werden wir eine der beiden  Motionen der RPK oder der FK IV 

unterstützen, je nachdem wie sich die Sitzung weiter entwickelt. Damit haben wir die 

Kostentransparenz und das Gebäude kann ohne neuen Projektierungskredit geplant werden.“ 

 

Cornel Broder gibt folgendes Statement der SVP/EDU-Fraktion ab: „Das Geschäft FC-Garderobe ist ein 

Trauerspiel. Damit meine ich nicht nur den Schimmel in den Garderoben, sondern vor allem die Taten 

des Stadtrats. Es gilt zu erwähnen, dass bis vor kurzem der FC für die Instandhaltung der Garderobe 

verantwortlich war und der desolate Zustand nicht durch Vernachlässigung der Stadt entstanden ist. 

Nichtsdestotrotz ist die Notwendigkeit einer Erneuerung unbestritten. So hat der Gemeinderat vor 
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geraumer Zeit dem Kredit zugestimmt, dem Kredit den der Stadtrat als ausreichend bezeichnete. 

Wobei unsere Fraktion bereits damals sowohl eine mobile Lösung als auch die PV-Anlage ablehnte. 

Es ist dicke Post, dass der Sportvorsteher Jürg Hintermeister keine Einsicht zeigt und dass sich die SP 

auf juristische Rechtmässigkeit beruft. Das Trauerspiel ist nun zustande gekommen, weil: 

- Der Stadtrat nicht auf die Voten des Gemeinderats hörte und trotzdem auf einer mobilen Lösung 

bestanden und trotz gegenteiligem Versprechen ausgeschrieben hat. 

- Sich die Abklärungen des Stadtrats und der hochgelobten Experten (ich bin geneigt zu sagen: 

wieder einmal) als falsch erwiesen haben. 

- Bei der ersten erfolglosen Ausschreibung immer noch an denselben Bedingungen festgehalten hat. 

- Die Rückmeldungen betreffend Nachtragskredit ignorierte und erneut mit dem Kopf durch die 

Wand wollte. 

 

Den Fehler der mobilen Ausschreibung einfach mit zusätzlichen 1.2 Mio. zu lösen – lehnt die Fraktion 

SVP/EDU entschieden ab. Eine Sanierung der bisherigen maroden Anlage macht sicher auch keinen 

Sinn. Deshalb beantragt die SVP/EDU, das Projekt erneut auszuschreiben – ohne eine Bedingung 

betreffend Mobilität. Allenfalls sind bei Aufenthaltsräumen, Sekretariat und Kiosk Abstriche zu 

machen – schliesslich besteht ja immer noch die Möglichkeit irgendwann eine neue Sportanlage zu 

erhalten. Dies ist auch das schnellste Vorgehen – anstatt nochmals Monate auf Antrag & Weisung zu 

warten, nochmals im GR über die verschiedenen Optionen zu diskutieren, kann der SR sofort loslegen. 

Die SVP/EDU ist entschieden gegen die Erhöhung des bereits gesprochenen Betrages. Sie unterstützt 

aber eine schnelle Umsetzung des bereits gesprochenen Kredits.“ 

 

Fredy Schmid teilt die Meinung der FDP-Fraktion mit: „Den Nachtragskredit von 1.2 Mio. lehnen wir 

einstimmig ab. Wir fordern den Stadtrat auf, anstelle der heutigen FCB-Garderoben sofort ein 

Clubhaus zu erstellen für 2.1 Mio., abzüglich Beitrag von mind. Fr. 150‘000.00 durch den FCB und den 

zu erwartenden Fr. 200‘000.00 durch den Sportförderungsfond. Wir unterstützen somit den RPK-

Antrag. Die Mehrinvestitionen im Vergleich zu einer Sanierung von ca. 0.5 Mio. sind für die noch 

verbleibende Restdauer von 7 bis 8 Jahren vertretbar.“ 

 

David Galeuchet führt im Namen der Grünen-Fraktion aus: „Wir stehen ganz klar hinter dem Bau 

eines neuen Garderobengebäudes. Entsprechend haben wir dem Kredit über 2.1 Mio. Franken im Mai 

2016 zugestimmt. Den Nachtragskredit des Stadtrates werden wir aber ablehnen. Aus unserer Sicht 

ist es heute an dieser Sitzung Aufgabe von Gemeinde- und Stadtrat gemeinsam – Betonung auf 

gemeinsam - die Lösung zu finden, welche mit dem gesprochenen Kredit von 2.1 Mio. am schnellsten 

zu realisieren ist. Denn eigentlich sollte diese Garderobe schon stehen und von den Fussballern 

genutzt werden können. Schuldzuweisungen wurden im Vorfeld schon genügend gemacht und 
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bringen uns heute nicht weiter. Weshalb ich alle Fraktionen dazu aufrufe, heute darauf zu verzichten 

und gemeinsam an einem Strick für eine gute, schnelle und finanziell tragbare Lösung einzustehen. 

Der Sport und speziell der Jugendsport ist ein wichtiger Faktor für eine sinnvolle Freizeitgestaltung 

und die Integration von Zugezogenen und Migranten. Der FC Bülach leistet im Bereich der 

Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag für Bülach und die ganze Region.  

Mit der Aufhebung des Baurechtsvertrages zwischen dem FC und der Stadt, hat Bülach die Pflicht 

übernommen, sich um die vom FC in desolatem Zustand übergebenen Infrastruktur zu kümmern. 

Heute ist es für die Vereine nicht mehr möglich, die benötigte Infrastruktur aus der eigenen Tasche zu 

berappen. Für uns ist es unverständlich, dass die Garderoben in Bülach 3.3 Mio. Franken kosten sollen. 

Andere Gemeinden mit vergleichbar grossen Fussballclubs konnten diese meist unter 2 Mio. Franken 

realisieren: 

Gemeinde Anzahl Mitglieder Investition Anz. Garderoben Bemerkungen 

Glattfelden  400 Mitglieder 950'000 8   

Uster 718 Mitglieder 680'000 6 

Auf Sitzungszimmer 

etc. wurde verzichtet 

FC Wallisellen 400 Junioren 1.3 Mio.  4   

FC Köniz 

40'000 Einwohner,  

23 Jugendteams 1.4 Mio.   

Minergie Standard und 

125'000 CHF für PV! 

Solothurn 16'000 Einwohner 2.4 Mio. 14 bei 5 Rasenfeldern 

 

Aus unserer Sicht führen die beiden Motionen zu einer Verzögerung des Baus der Garderoben, da der 

Stadtrat zuerst diese beantworten muss, bevor er sich auf die Garderoben einlassen kann. 

Andererseits geben wir damit dem Stadtrat eine klare Vorgabe. 

Sollte der Stadtrat eine Möglichkeit sehen, von sich aus so vorzugehen, dass er mit den 2.1 Mio. ein 

Garderobengebäude mit einer neuen Ausschreibung realisieren kann, mit mehr Freiheiten für die 

Unternehmer, mit angepassten Raumprogramm (mehr Pflicht als Kür), mit allfälligen Optionen für die 

Mobilität der Anlage würden wir Grünen diese Vorgehen sehr begrüssen, da wir davon ausgehen, 

damit den schnellsten Weg zum Ziel zu beschreiten. Natürlich streben wir nach wie vor eine 

möglichst nachhaltige Lösung an - bleiben aber offen für konstruktive Vorschläge. 

 

Andres Bührer namens der GLP/BSB: „In den vergangenen Wochen und Tagen habe ich viele Ideen 

gehabt, wie ich heute die Sichtweise der Fraktion BSB-GLP zu diesem Geschäft und diesem 

Sachthema präsentieren will. Ich verzichte auf Lobeshymnen an den FC und ein neuerliches Aufzeigen 

der wahren Gründe, warum die Situation um den Garderobenbau so ist, wie sie ist. Das ist schon zu 
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oft gemacht worden und die wahren Verantwortlichen für das aktuelle Debakel weisen so oder so 

jegliche Schuld von sich, und hören will das ja wohl niemand mehr. 

Alle Fussballbegeisterten sollen Fussball spielen können, aber es braucht auch ein ausgereiftes Projekt, 

das Sinn macht. In Betracht, dass in 8 Jahren umgezogen werden kann, soll abgeklärt werden, was 

geeigneter ist: Modul oder Massivbau. Es ist aber klar, dass der Nachtragskredit abgelehnt wird.  

Ich möchte daher folgendes darlegen: Die Fraktion BSB-GLP will - und wohl auch der überwiegende 

Zahl aller Bülacher Gemeinderäte - dass der FC Bülach eine adäquate und auch ausreichend grosse 

Anlage zur Verfügung hat, so dass alle Interessierten, der Nachwuchs und die Erwachsene in Bülach 

tollen Fussball spielen können. Und das betrifft Fussballplätze, Garderoben und was auch immer noch. 

Wir wollen das auch. Und als Legislative von Bülach haben wir ja gemeinsam die globale 

Budgethoheit und geben die Leitplanken vor, wie Bülach funktioniert und sich entwickelt. Doch das 

bedeutet halt auch, dass wir abwägen müssen und grosses Geld nur für die Projekte sprechen sollten, 

welche wirklich ausgereift sind. Und so überfällig das Thema Fussball-Garderobenbau auch ist, so 

präsentiert man uns da mit diesem Nachtragskredit einmal mehr ein absolutes Armutszeugnis.  

Wie lange will der Stadtrat denn eigentlich noch rumkaspern, bis er dem Gemeinderat endlich eine 

adäquate Lösung für Stadt und FC präsentiert? Es fällt uns wirklich sehr schwer, noch abzuwägen, ob 

wir nicht irgendwann einer solchen überteuerten Halblösung tatsächlich zustimmen müssen, denn der 

FC Bülach muss unter dem stadträtlichen „Gewurstel“ einfach schon zu lange kämpfen. Eines ist 

jedoch absolut klar: Diesem Nachtragskredit können wir auf keinen Fall zustimmen. 

 

 

Detailberatung 

 

Antrag von Samuel Lienhart: 

Samuel Lienhart findet es wichtig, dass für die kommende Entscheidungsfindung alle Fakten und 

Sichtweisen auf den Tisch gelegt werden. Somit müssten seiner Meinung nach jetzt auch die 

Motionen der FK IV und der RPK erläutert und begründet werden, bevor über den Nachtragskredit 

abgestimmt wird.  

 

Fredy Schmid ist dagegen, dass die Motionen vorgezogen werden. Die Reihenfolge solle eingehalten 

werden. Die Motionstexte seien bekannt und auch der Stadtrat hätte seine Sichtweisen bereits 

ausführlich darlegen können. 

 

Der Rat lehnt den Antrag von Samuel Lienhart ab. Die Reihenfolge der Traktanden wird beibehalten. 
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David Galeuchet stellt einen Ordnungsantrag auf Unterbrechung der Sitzung, damit man sich über das 

weitere Vorgehen beraten kann. 

 

Der Rat lehnt den Antrag auf Unterbrechung der Sitzung ab. 

 

Andrea Spycher teilt mit, dass ihr ein solches Geschäft während all den Jahren im Parlament noch nie 

begegnet sei. Das katastrophale Ergebnis sei nur aufgrund der unprofessionellen Arbeit des Stadtrats 

zustande gekommen. Der Stadtrat habe sich mit seinen Aussagen und Versprechen – die er nicht 

eingehalten habe - unglaubwürdig gemacht. So habe Jürg Hintermeister in der Gemeinderatssitzung 

damals klar gesagt, dass es offen gelassen werde, ob Modul- oder Massivbauweise. Warum sei dies 

denn nicht auch so ausgeschrieben worden?  

Auch läge nichts Schriftliches betreffend den Abklärungen des Gemeindeamts vor. Sie frage sich, 

warum der Stadtrat denn nicht explizit abgeklärt habe, ob das geforderte Vorgehen gemäss Antrag 

der RPK überhaupt möglich sei. Und warum komme der Stadtrat erst heute mit der wichtigen 

Information, dass man bereits in 8 Jahre ins Erachfeld umziehen könnte. Eine solche Kommunikation 

sei nicht offen und ehrlich. Der Stadtrat solle nun endlich seine Fehler eingestehen – das würde 

Grösse zeigen. 

 

Samuel Lienhart ist der Meinung, dass das Geschäft eindeutig in der Kompetenz des Gemeinderats 

liege, da er auch den ersten Kredit dazu gesprochen habe. Es sei daher folgerichtig, dass der 

Gemeinderat den Ball, respektive die ganze Verantwortung jetzt nicht an den Stadtrat abgeben könne. 

Man wolle doch wissen, was man für den gesprochenen Kredit bekomme. Wenn der Stadtrat die von 

der RPK gewünschte Legitimation bekomme, habe der Gemeinderat keine Handhabung mehr.  

Dafür gäbe es die rechtlich sichere Variante mittels einer Motion und es müsse eine klare Definition 

des Auftrags an den Stadtrat her. 

 

Daniel Wülser ist der Ansicht, dass man das „Duschproblem“ auch anders händeln könnte; es brauche 

eigentlich nicht so viele Duschräume, wenn man jemanden findet, der das Ganze managt.  

 

Julia Pfister wünscht sich mehr Sachlichkeit. Der Gemeinderat habe es das letzte Mal einfach 

verpasst, auch einem Antrag betreffend der Variante „Massivbau“ zu stellen. Somit habe der Stadtrat 

diese auch nicht in der Ausschreibung aufgeführt. Jetzt sei es aber wichtig, dass bei einer 

Neuausschreibung des Projekts alle Varianten (immobiler- und mobiler Modulbau oder Massivbau) 

berücksichtigt werden. 
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Stadtrat Rudolf Menzi nennt drei vergleichbare Geschäfte der laufenden Legislatur, die nach einem 

ähnlichen Schema abgelaufen sind: Neubau Sporthalle, Neubau Asyl- und Flüchtlingszentrum 

Müliweg und Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude. Es gäbe gute Gründe, die den Nachtragskredit 

rechtfertigen: 

- Es braucht die Infrastruktur (Räume, etc.). 

- Es ist finanziell die beste Lösung. 

- Es ist vom sozialen Aspekt her sinnvoll.  

- ... und die Sitzung würde bedeutend kürzer ausfallen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart bestätigt die Aussagen von R. Menzi. Er gibt zu bedenken, dass wenn dem 

RPK-Antrag zugestimmt würde, man nicht mehr das Raumprogramm umsetzen könne, welches der 

Gemeinderat im Mai 2016 verabschiedet habe. Man müsste drastisch reduzieren. Bis zum jetzigen 

Zeitpunkt seien Fr. 210‘000.00 an Planungs- und Projektierungskosten angefallen. Wenn das Projekt 

in diesem Masse angepasst werden soll, müsse neu geplant werden. Auch müsse man mit dem 

Fussballclub wieder zusammen sitzen, um nach neuen Lösungen und Kompromissen zu suchen. Diese 

Vorarbeiten würden wiederum Kosten verursachen und schlussendlich habe man für den eigentlichen 

„Baukredit“ vielleicht nur noch ca. 1.6 Mio. Franken zur Verfügung. Den rechtlichen Aspekt wolle er 

gar nicht erst kommentieren. Aber es sei sicherlich wichtig, dass der Gemeinderat wissen müsse, für 

was er Geld ausgeben wolle und was dann genau dafür gebaut wird.  

 

 

Abstimmung 

 

Abstimmung über Antrag der RPK 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der RPK mit 17 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 

Die Vorsitzende hält fest: „Der Stadtrat ist gemäss diesem Antrag von Seiten des Gemeinderats 

autorisiert, das Geschäft in eigener Kompetenz erneut auszuschreiben und ohne weiteren 

Gemeinderatsentscheid sofort umzusetzen, die Mobilität und evtl. andere Rahmenbedingungen 

wegzulassen und allenfalls auch das Raumprogramm anzupassen, damit der im Mai 2016 

beschlossene Kredit von 2.1 Mio. eingehalten wird.  

Ist der Stadtrat gewillt, den Antrag des Gemeinderats umzusetzen und das Geschäft in eigener 

Kompetenz erneut auszuschreiben und ohne weiteren GR-Entscheid sofort umzusetzen?“  

 

Stadtrat Jürg Hintermeister nimmt den Antrag des Gemeinderats so entgegen. Es werde sich zeigen, 

was mit den 2.1 Mio. alles gebaut werden könne. Er betont aber, dass es aufgrund dieses Antrags so 

oder so zu einer Projektänderung kommt. 
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David Galeuchet hat seine Zweifelt, ob das mit dem Antrag der RPK wirklich geht.  

 

Zusätzlicher Kürzungsantrag von Cornel Broder 

Cornel Broder stellt den Antrag, den Nachtragskredit von 1.2 Mio. auf 200'000.00 Franken zu kürzen. 

Als Begründung fügt er an, dass gemäss Aussagen des Stadtrats für 2.2 bis 2.4 Mio. (inkl. 

Projektierungskredit) gebaut werden könne, wenn auf nicht zwingend notwendige Auflagen und 

Vorgaben verzichtet würde. So könne schnell und mit überschaubaren Kosten gebaut werden. 

 

Claudia Forni fragt beim Präsidium nach, ob abgeklärt wurde, ob ein neuer Antrag zu diesem 

Zeitpunkt noch zulässig ist. Sie fände es sehr bedauerlich, wenn dieses Vorgehen zu rechtlichen 

Problemen führen würde und die rasche Umsetzung des Projekts dadurch gefährdet wäre.  

 

Samuel Lienhart ist der Meinung, dass der Antrag der SVP so nicht gehe. Er kenne sich im Rahmen 

seiner beruflichen Tätigkeit auch etwas mit dem Submissionsrecht aus. Der Nachtragskredit müsse 

zuerst entweder angenommen oder abgelehnt werden. Man könne mit dem Geschäft 

„Nachtragskredit“ nicht noch Anträge verknüpfen, die ein anderes, bereits bewilligtes Geschäft 

betreffen.  

 

David Galeuchet findet den Antrag der SVP eigentlich nicht schlecht; er selbst hätte den 

Nachtragskredit auch um Fr. 900‘000 kürzen wollen. Doch er sei sich nicht sicher gewesen, ob das 

rechtlich auch möglich sei. Er möchte daher vom Stadtrat wissen, was er dazu meint. Es dürfe nicht 

darauf hinaus laufen, dass dann das Projekt rechtlich scheitern könnte. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass man sich in einem laufenden Submissionsverfahren befinde. 

Das beste Angebot müsste berücksichtigt werden und wenn der Nachtragskredit gekürzt wird, können 

diese Kosten nicht gedeckt werden. Somit sei das ursprüngliche Projekt nicht mehr umsetzbar und es 

komme zu einer Projektänderung.  

 

René Anthon hält fest, dass man mit dem von der SVP beantragten Nachtragskredit von 

Fr. 200‘000.00 die neuen Planungs- und Projektierungskosten abdecken kann und somit wieder für 

2.1 Mio. bauen könne.  
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Fredy Schmid versteht nicht, warum man zwingend wieder den Umweg über das Vorlegen von „Antrag 

und Weisung“ machen müsse. Damit verliere man nur Zeit und es würde eine weitere 

Gemeinderatssitzung dafür brauchen - so würde die Geschichte niemals enden. Deshalb wolle die RPK 

dem Stadtrat mit ihrem Antrag die Kompetenz und Legitimation erteilen, das Garderobengebäude 

basierend auf dem im Mai 2016 beschlossenen Kredit von Fr. 2.1 Mio. plus den jetzt zusätzlichen 

Fr. 200‘000.- zu bauen. Natürlich könne man jetzt auch noch jemanden suchen, der das juristisch 

verhindert würde. Doch Fakt sei doch, dass alle eine schnelle und kostengünstige Lösung wollten. 

 

Andres Müller (GLP) findet es wichtig, dass es zu keinem Dilemma kommt, wenn man tatsächlich in 

acht Jahren an einen anderen Standort umziehen kann. Es solle jetzt vorausschauend geplant und 

nicht einfach nur möglichst billig gebaut werden. Die GLP sei ebenfalls für eine Ablehnung des 

Nachtragskredits. „Wir möchten aber betonen, dass wir nicht gegen den Sport und den Fussball sind. 

Wir müssen jedoch in der Gesamtbetrachtung die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellen. Es ist 

sinnvoll und zu empfehlen eine Containerlösung in Betracht zu ziehen. Ein solches Projekt ist relativ 

schnell umsetzbar und braucht voraussichtlich keinen Nachtragskredit. Dazu kommt der Vorteil, dass 

für die schrittweise Umsetzung des neuen Sportparks die Fläche des Erachfelds, ob im Baurecht oder 

als Verkauf, veräussert werden muss. Mit dem „Zügeln“ einer Containeranlage kann der 

Fussballbetrieb während der schrittwiesen Umsetzung des Sportparks aufrechterhalten werden.“  

 

Stadtpräsident Mark Eberli entnimmt den diversen Voten und Kommentaren, dass ein Grossteil des 

Gemeinderats der Meinung ist, dass 2.3 bis 2.4 Mio. Franken für den Neubau des Garderobengebäudes 

vertretbar sind. Er empfehle dem Gemeinderat daher dies mittels einer Motion zu beantragen. Dies sei 

rechtlich die sauberste Lösung. Es müsse klar definiert werden, was in diesem Betrag alles enthalten 

sein muss oder optional sei. Das Ziel sei im Herbst 2018 mit dem Bau beginnen zu können. Das sei 

auch mit einer Motion noch absolut realistisch.   

 

Dominic Kleiber ist sehr erstaunt darüber, dass man jetzt einfach alle Kompetenzen an den Stadtrat 

abgeben wolle. Damit würden ja jene, die bis anhin eigentlich alles falsch gemacht haben, auf einmal 

ganz allein über den weiteren Projektverlauf bestimmen können, ohne dass der Gemeinderat Einfluss 

darauf nehmen kann. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass der Stadtrat - als öffentliche Hand - so oder so verpflichtet 

ist das Submissionsverfahren einzuhalten.  
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Abstimmungen 

 

Kürzungsantrag von Cornel Broder: 

Kürzung des Nachtragskredits von Fr. 1.2 Mio. auf Fr. 200‘000.00. 

Der Kürzungsantrag wird mit 15 Ja-Stimmen zu 11 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 

 

Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem bereinigten stadträtlichen Antrag mit 15 zu 11 Nein-Stimmen bei  

2 Enthaltungen zu. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für den Neubau des Garderobengebäudes bei der Fussballanlage Gringglen wird zu Lasten der 

Investitionsrechnung, Konto 340.5030.5, ein Nachtragskredit von Fr. 200‘000.00 genehmigt. Die 

Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die in der Zeit zwischen Aufstellung des 

Kostenvoranschlages und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung. 

2. Der Stadtrat wird zudem beauftragt, das Geschäft in eigener Kompetenz erneut auszuschreiben 

und ohne weiteren Gemeinderatsentscheid sofort umzusetzen. Der Stadtrat wird autorisiert, die 

Mobilität und evtl. andere Rahmenbedingungen wegzulassen und allenfalls auch das 

Raumprogramm anzupassen, damit der im Mai 2016 beschlossene Kredit von 2.1 Mio. (zuzüglich 

dem beschlossenen Nachtragskredit von Fr. 200‘000.00) eingehalten wird. 

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

 

 

 

Traktandum 7 

Dringliche Motion der Fachkommission IV betreffend erneute Projektierung und Ausschreibung 

Garderobengebäude Gringglen – Begründung 

 

Samuel Lienhart hat namens der Fachkommission IV am 18. Oktober 2017 eine Motion betreffend 

erneute Projektierung und Ausschreibung Garderobengebäude eingereicht. Die Motion wurde den 

Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird verpflichtet, das Garderobengebäude bei der Fussballanlage Gringglen 

und die Verstärkung der Stromzufuhr neu zu projektieren und auszuschreiben. Dabei sind der mobile 
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Bau und die PV-Anlage als Varianten oder Optionen auszuschreiben, das Raumprogramm zu 

überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Anschliessend gelangt er mit überarbeiteten Antrag und 

Weisung an den Gemeinderat. 

 

Begründung der Dringlichkeit:  

Eine Neuausschreibung des Projekts mit entsprechender Neuplanung bringt bereits grössere 

Verzögerung mit sich. Mit dem im Mai 2016 bewilligten Verpflichtungskredit soll möglichst rasch 

geplant und gebaut werden.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Samuel Lienhart um Begründung der Motion. 

 

Samuel Lienhart zeigt den vorgesehenen Ablauf betreffend erneuter Projektierung und Ausschreibung 

des Garderobengebäudes auf: 

1. Neue resp. überarbeitete Projektierung: Kein „Neustart“ sondern Anpassung von Ausschreibung 

und Ausschreibungsplänen an die neue Situation (Massiv-/ Modulbau, Raumprogramm mit 

Optionen). 

2. Erneute Ausschreibung: In Varianten, Zuschlag an das wirtschaftlich günstigste Angebot, 

vorbehältlich Kreditsprechung durch Gemeinderat. 

3. Erarbeitung von Antrag und Weisung. 

4. Politischer Prozess und Abstimmung Baukredit: Berücksichtigen der Optionen oder Auslösen 

„Grundangebot“ ist möglich. 

 

Die Motion bringt folgende Vorteile: 

 Geringer Zeitverlust, da kein „neuer“ Projektstart, sondern „Anpassung“ des bisherigen Projekts 

 Ausschreiben in Varianten / Optionen ist möglich (Bauweise, PV-Anlage und allenfalls gewisse 

Räume). 

 Hohe Kostensicherheit da der Kredit mit den „tatsächlichen“ Kosten eingeholt wird: Zuerst 

Ausschreiben danach Kredit einholen! 

 „Design to Cost“ ermöglicht es dem Gemeinderat das Auslösen der Optionen mitzubestimmen und 

dadurch tatsächlich Einfluss zu nehmen. 

 

Es sind die gleichen Arbeitsschritte notwendig wie bei der Motion der RPK einfach in einer anderen 

Reihenfolge = gleicher Zeitbedarf. Sie wollen zuerst Antrag und Weisung an dann Ausschreibung, was 

eine Kostenunsicherheit verursacht.“ 
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Stadtrat Jürg Hintermeister teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. 

 

Cornel Broder stellt einen Antrag auf Nicht-Überweisung der Motion.  

 

Michel Pasche gehört zu jenen Mitgliedern der FK IV, die die Motion nicht unterschrieben haben. Er ist 

der Meinung, dass der bereits gesprochene Verpflichtungskredit bei 2.1 Mio. belassen werden sollte. 

Diese Motion entspreche – wenn man es genau nehme - nämlich nur einer Minderheit der FK IV, da 

das Zustandekommen der Motion an einer Sitzung gefällt worden war, an der nicht alle Teilnehmer 

der FK IV anwesend sein konnten. 

 

Abstimmung Überweisung der Motion 

Der Rat lehnt die Überweisung der Motion mit 16 Nein- zu 12 Ja-Stimmen ab. 

 

 

 

Traktandum 8 

Dringliche Motion der Rechnungsprüfungskommission betreffend Garderobengebäude 

Fussballanlage Gringglen - Begründung 

 

Alfred Schmid hat namens der Rechnungsprüfungskommission am 23. Oktober 2017 eine dringliche 

Motion betreffend Garderobengebäude Fussballanlage Gringglen eingereicht. Die Motion wurde den 

Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird verpflichtet, dem Gemeinderat in Bezug auf den Gemeinderatsbeschluss 

vom 23. Mai 2016 betreffend Neubau des Garderobengebäudes und die Verstärkung der Stromzufuhr 

bei der Fussballanlage Gringglen eine neue Vorlage (Antrag und Weisung) zu unterbreiten Es ist darin 

aufzuzeigen, wie die Ausschreibung erfolgen soll, damit der Verpflichtungskredit von 2.1 Mio. Franken 

als Kostendach abzüglich der Beteiligung des FCB mit mind. Fr. 150‘000.00 eingehalten werden kann. 

Entgegen dem Gemeinderatsbeschluss ist insbesondere zu verzichten auf Vorgaben des 

Gemeinderates wie mobilen Modulbau und  weiteren nicht notwendige Vorgaben. 

 

Begründung der Dringlichkeit: Eine Neuausschreibung des Projekts mit entsprechender Neuplanung 

bringt bereits grössere Verzögerung mit sich, mit dem im Mai 2016 bewilligten Verpflichtungskredit 

soll möglichst rasch geplant und gebaut werden.“ 
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Die Vorsitzende bittet Alfred Schmid um Begründung der Motion. 

 

Rückzug der Motion 

Alfred Schmid zieht die Motion zurück und führt als Begründung aus, dass man dem Zusatzantrag der 

Rechnungsprüfungskommission unter dem Traktandum „Nachtragskredit“ bereits zugestimmt habe. 

Somit sei der Auftrag an den Stadtrat klar und es brauche die Motion nicht mehr.  

  

Stadtrat Hanspeter Lienhart hat noch eine Verständnisfrage: Er möchte wissen, ob man jetzt für 

2.3 Mio. oder nur für 2.1 Mio. Franken bauen kann. 

 

Fredy Schmid teilt mit, dass zum bereits bewilligten Verpflichtungskredit von Fr. 2.1 Mio. jetzt 

nochmals ein Nachtragskredit von plus Fr. 200‘000.00 bewilligt worden sei. Somit käme man auf eine 

Summe von insgesamt Fr. 2.3 Mio. für den Bau des Garderobengebäudes. 

 

*** Die Vorsitzende ordnet eine Pause von 15 Minuten an: 21.50 bis 22.05 Uhr *** 

 

 

Traktandum 9 

Aufstockung und Renovation des bestehenden Kindergartens in der Schulanlage Böswisli  

– Verpflichtungskredit Fr. 3‘200‘000.00 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission II und der 

Rechnungsprüfungskommission vor. 

 

Die FK II empfiehlt einstimmig die Annahme des Antrags und auch die RPK empfiehlt einstimmig die 

Annahme unter Berücksichtigung ihres Zusatzantrages.  

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der Fachkommission II: 

Die Mehrheit der FK II erwartet, dass die Reserven für die Umgebungsarbeiten nicht verwendet 

werden. 

 

Zusatzantrag 1 der Rechnungsprüfungskommission (einstimmig): 

Reduktion des Verpflichtungskredits um Fr. 80‘000.00. 

Begründung: Kürzung der 3.2 Mio. um Fr. 80‘000.00 speziell für Landschaftsgestaltung. Die RPK ist 

der Meinung, dass die Fr. 250‘000.00 für die Landschaftsgestaltung unangemessen hoch sind. Auch 
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das Architektenhonorar (20%) ist aus Sicht der RPK zu hoch angesetzt. Der Verpflichtungskredit 

beträgt neu 3,12 Mio. Franken. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Fachkommission II. 

 

Frédéric Clerc stellt das Projekt ausführlich anhand einer Präsentation vor und informiert über die 

Rahmenbedingungen, die Ziele und die Kosten sowie die Schlussfolgerungen der Fachkommission II 

(Beilage 3 zum Protokoll).  

 

Julia Pfister weist darauf hin, dass bei der vorgehenden Präsentation jeweils die Fachkommission I und 

nicht Fachkommission IV für den Fachbericht zuständig gewesen sei.  

Zum Geschäft selber merkt sie an, dass der „Matschbereich“ im Lehrplan enthalten sei und daher 

berücksichtigt werden müsse. Es handle sich nicht um eine Erfindung der Stadt oder des Architekten. 

Zudem müssten jene Bäume, die am nächsten beim Kindergarten stehen, gefällt werden. Das führe 

ebenfalls zu einem grösseren Aufwand, welcher noch nicht erwähnt worden sei 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Rechnungsprüfungskommission. 

 

Andrea Spycher informiert anhand einer Präsentation über die Überlegungen, Schlussfolgerungen und 

den Antrag der RPK: „Die Meinung der RPK zum Geschäft ist allgemein die folgende: 

 Das Projekt in dieser Bauweise macht Sinn. 

 Die Aufstockung ist aufgrund steigender Schülerzahlen gerechtfertigt. 

 Die Renovation der bestehenden Räumlichkeiten ist notwendig. 

 Die Lösung einer Luft-/Wasserwärmepumpe wird durch RPK einstimmig unterstützt. 

 

Meinung der RPK zu den Umgebungsarbeiten: 

 Die Umgebungsgestaltung von Fr. 250’000.00 ist für die RPK unangemessen hoch.  

 Das Honorar der Landschaftsarchitektin von Fr. 48’500.00 beträgt rund 20 % der 

Umgebungskosten. 

 Die wirtschaftliche Angemessenheit ist fraglich. 

 Die RPK stört sich grundsätzlich am Beizug eines Landschaftsarchitekten. Die Planung der 

Umgebung hätte kostengünstiger vorgenommen werden müssen. 

 

Deshalb beantragt die RPK die Reduktion des Verpflichtungskredites um Fr. 80’000.00 explizit für die 

Umgebungsgestaltung. Dies ist rund ein Drittel des geplanten Betrages von Fr. 250’000.00. 
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Gemäss Finanzplan ist bis im Jahr 2023 mit Investitionen in der Bildung, speziell für Schulhausbauten, 

von ca. Fr. 50 Millionen zu rechnen. Die RPK erwartet diesbezüglich ein entsprechendes 

Kostenbewusstsein mit Umgehung von nicht notwendigen Landschaftsarchitekten.“ 

 

 

Stadträtin Virginia Locher hat folgende Bemerkungen betreffend Aussenbereich anzufügen: „Unsere 

Kindergartenkinder sind sehr viel draussen, darum ist ein qualitativ guter Aussenraum wichtig. Der 

Aussenbereich ist als Spiel- und Bewegungsraum ein zentraler Bestandteil der Lernumgebung für die 

Kinder. Die bestehenden Kindergärten Böswisli verfügen heute über einen qualitativ hochwertigen 

Aussenraum. Durch die Aufstockung und die erhöhte Kinderzahl sollte das Angebot an 

Spielmöglichkeiten im Aussenraum erweitert werden. Im Aussenraum können vielseitige Erfahrungen 

gemacht werden: Experimentieren, wichtige Sinneserfahrungen machen, Kreativität erfahren und 

ausleben, Graben in die Tiefe, bauen in die Höhe und Zusammen mit anderen Kindern etwas spielen.  

Denn Spielen in der Natur ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Die Jüngsten sind imstande ein 

Tablet oder Handy zu bedienen und sie kennen sich bestens mit TV-Sendungen aus. Dem möchten wir 

entgegenwirken mit vielen Spielmöglichkeiten im Aussenraum. 

Wir haben mit dem Architekten nochmals Kontakt aufgenommen und er hat uns geraten, für die 

Planung mit der Landschaftsarchitektin zu arbeiten. Die Ausführungsphase könnte über die 

Architekturbauleitung laufen. Dies würde etwas einsparen. Auch hoffen wir mit der Ausschreibung 

gute Angebote zu bekommen und so weitere Einsparungen machen zu können. Die SPFL ist sich der 

hohen Summe wohl bewusst und wir werden sparsam mit den Ressourcen umgehen. Ich bitte aber 

um die Bewilligung der gesamten Kredits, denn wenn der Bau steht ist vom bestehenden Garten nicht 

mehr viel zu sehen. Diesen gilt es neu aufzubauen und das wieder für sehr viele Jahre. Sagen sie JA zu 

den 3.2 Mio. Franken und sagen sie JA für unsere Jüngsten in der Schule.“ 

 

 

Fraktionserklärungen. 

 

Julia Pfister zeigt sich namens der EVP begeistert, dass der Kindergarten nicht einfach abgebaut, 

sondern aufgestockt und saniert wird. Auch die Gestaltung des Aussenbereichs sei gelungen; die 

Kinder sollen draussen spielen und experimentieren können. Die EVP ist nicht für die Streichungen, 

der gesamte Kredit werde für die Umsetzung gebraucht. 

 

Nadja Naegli teilt die Meinung der SP-Fraktion mit: „Die SP-Fraktion setzt sich für eine Schule ein, die 

Kinder in Bülach in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernwillen unterstützt und damit allen Kindern 

gleiche Chancen eröffnet. Das fängt bereits bei Angeboten für ganz kleine Kinder an und ist uns auch 
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beim Kindergarten wichtig. Das vorliegende Projekt für Aufstockung und Renovation des bestehenden 

Kindergartens in der Schulanlage Böswisli ist zweckmässig und nutzt die bestehende Infrastruktur 

sinnvoll. Es fügt sich stimmig in die Umgebung ein und berücksichtigt die Bedürfnisse von Kindern 

und Kindergarten-Personal. Wie die FK II sind auch wir der Ansicht, dass der Matschbereich 

umgesetzt werden soll, da solche Bereiche sehr beliebt sind, rege genutzt werden und als pädagogisch 

wertvoll gelten. Die SP-Fraktion stimmt daher dem Verpflichtungskredit in der Höhe von 3,2 Mio. 

Franken zu und unterstützt den Antrag der FK II“. 

 

Frédéric Clerc teilt mit, dass auch die FDP für einen schnellen und zweckmässigen Umbau sei. Doch 

die hohen Kosten kämen nicht den Kindern, sondern vor allem den Architekten zu gute. Der Antrag 

der RPK sei deshalb gerechtfertigt und werde von der FDP unterstützt.  

 

Claudia Forni,  Grüne, spricht sich klar für dieses sehr gelungene Projekt aus. Es sei durchdacht, gut 

aufgebaut und füge sich gut in die Umgebung ein. Die Grüne-Fraktion spreche sich deshalb auch klar 

für den Gesamtkredit aus. Sie habe noch eine Anmerkung zum Antrag der RPK. Dort sei erwähnt 

worden, dass es bei der Kürzung auch um das Honorar der Landschaftsarchitektin von Fr. 48‘000.00 

gehe. Schlussendlich werde dann aber sogar eine Reduktion von Fr. 80‘000.00 verlangt. Das würde ja 

heissen, dass die Landschaftsarchitektin gratis arbeiten müsste und dann zusätzlich noch weitere 

32‘000 eingespart werden müssten. Die RPK sage aber nicht, was genau oder bei welchen Punkten in 

der vorliegenden rund 15 seitigen Aufstellung gespart werden müsste. Das gehe für sie nicht, die RPK 

müsste die Einsparungen schon konkreter benennen können.  

 

Andrea Spycher informiert, dass auch die SVP/EDU vom Projekt überzeugt sei. Man ist sich allerdings 

nicht ganz einig, was den Antrag der RPK betreffe. Eine Mehrheit sei jedoch für den Antrag und die 

Kürzung von Fr. 80‘000.00.  

 

 

Detailberatung 

 

Julia Pfister bemerkt, dass es der RPK hauptsächlich darum gehe, den Lohn der Landschaftsarchitektin 

von Fr. 48‘000.00 zu kürzen. Sie möchte von Fredy Schmid wissen, ob die RPK denn einen Vergleich 

der Löhne von Architekten eingeholt habe, es gäbe dafür SIA-Normen und diese seien gemäss 

Rücksprache der zuständigen Stadträtin auch eingehalten worden. Sie frage sich, ob die RPK die 

Gestaltung des Aussenraums einfach dem Gärtner überlassen wolle. Zudem sei während der letzten 

40 Jahre an der Anlage nichts mehr gemacht worden und es habe sich daher ein entsprechender 

Nachholbedarf ergeben. Ein Problem seien z.Bsp. die grossen Bäume, deren Wurzel sich ihre eigenen 
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Wege gesucht haben und die auch das Kindergartengebäude in Mitleidenschaft ziehen könnten, wenn 

man dagegen nichts unternimmt. Man wisse hier nicht, mit welchen unvorhersehbaren Aufwänden 

man noch rechnen müsse.  

 

Fredy Schmid antwortet, dass er aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen nur sagen könne, dass die 

SIA-Normen als Anhaltspunkte dienen können, aber man müsse sich doch nicht zwingend an diese 

halten, wenn es auch günstigere Angebote und Möglichkeiten gäbe.  

Bezüglich der Frage, ob nicht auch der Gärtner die Landschaftsgestaltung übernehmen könne, führt 

F.  Schmid an, dass es in der Vergangenheit Geschäfte gegeben habe (Landschaftsgestaltung 

Lindenhof und Erneuerung Stadtweiher), wo der dafür zuständige Abteilungsleiter B. Hiltebrand das 

Zepter selber in die Hand genommen habe, weil vom eigentlich vorgesehenen Landschaftsarchitekten 

nichts Brauchbares zu Papier gekommen sei. Die Verhältnismässigkeit solle gewahrt bleiben, aber 

genau das sei für die RPK hier nicht gegeben. 

 

Andrea Spycher ergänzt, dass der RPK das Problem mit den Wurzeln bekannt sei und man deshalb 

auch nicht alles gestrichen habe. Es hätte aber ursprünglich mal eine Liste mit möglichen 

Sparmassnahmen gegeben, in der Einsparungen von Fr. 65‘000.00 für Architektenhonorar und 

Umgebungsarbeiten aufgeführt gewesen waren. Die RPK habe nachgefragt, warum diese 

Einsparungen nicht berücksichtigt worden sind und habe dann herausgefunden, dass anlässlich der 

Präsentation im Mai 2015 von der Schulpflege beschlossen worden war, diesen Betrag wieder 

herauszustreichen, da der Aussenbereich durch diese Einsparungen an Qualität einbüssen könnte. Hier 

habe die Schulpflege eigenmächtig entschieden. Es gehe hier um das Prinzip und die RPK sei der 

Meinung, dass bei einem solch hohen Betrag Einsparungen möglich sein müssten. 

 

René Anthon fragt nach, ob er die nichtbeschlussrelevanten Bemerkungen im Abschied der FK II 

richtig verstanden habe und die FK II in diesem Fall die Reserven streichen wolle.  

 

Julia Pfister antwortet, dass die FK II die Reserven von Fr. 5‘000.00 bestimmt nicht streichen wolle. Es 

gäbe sehr viel zu tun: Erdbewegungen, Betonarbeiten, Zaun versetzen, etc.  

In den letzten 40 Jahren sei nichts mehr gemacht worden. Die Reserven seien für Unvorhersehbares 

und sollten daher beibehalten werden.  
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Dominic Kleiber merkt an, dass bei doppelt so vielen Kindern einfach auch viel mehr Platz benötigt 

werde und dafür sei eine professionelle Gestaltung des Aussenraums nötig, da es sich ja nicht einfach 

um einen normalen Pausenplatz handle. Wenn man denn unbedingt von Kürzungen der 

Architektenlöhne spreche, müsste man von einer Summe von ca. 25‘000.00 sprechen und nicht von 

Fr. 80‘000.00. Denn wenn man Einsparungen in dieser Höhe vornehmen möchte, gehe das 

schlussendlich voll zu Lasten der Kinder. 

 

Andrea Spycher meint dazu, dass die Umgebung beim Pavillon ja bereits gestaltet worden sei. Dieser 

Bereich könne von beiden Seiten her genutzt werden. 

 

Frédéric Clerc stimmt A. Spycher zu, der mittlere Teil müsse auch nicht komplett neu gestaltet 

werden. Die grösseren Erdbewegungen und sonstigen Aufwendungen gäbe es in den anderen 

Bereichen. Mehr Platz könne dadurch aber auch nicht gewonnen werden. 

 

Julia Pfister fragt bei Virginia Locher nach, wo sie denn die Einsparungen von 80‘000.00 sehe und 

welche Massnahme dafür ergriffen werden müssten.  

 

Stadträtin Virginia Locher bitten den Gemeinderat, den Antrag der RPK betreffend der Reduktion des 

Verpflichtungskredits abzulehnen. Sie wüsste nicht, wo der Stadtrat diese Einsparungen von 

Fr. 80‘000.00 machen müsste. Es gäbe keinen wirklichen Spielraum dafür. Solche Einsparungen 

würden auf Kosten der Kinder gemacht werden müssen. Es handle sich um eine alte Anlage und es 

brauche den Aussenraum und eine vernünftige Planung für die ganze Anlage. 

 

Marco Maggetti teilt mit, dass bereits schon Aufwendungen anfallen, sobald man mit der Planung 

eines Projekts beginne. Und wenn man jetzt anfangen möchte überall nur noch Kosten einzusparen 

und man so am Schluss nicht mehr vernünftig bauen kann, könne man ja gleich auch die ganzen 

Fr. 250‘000.00 streichen. 
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Abstimmungen 

 

Abstimmung über Zusatzantrag der RPK: Reduktion des Verpflichtungskredits um Fr. 80‘000.00. 

Der Zusatzantrag der RPK wird mit 18 zu 10 Stimmen abgelehnt. 

 

Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Primarschulpflege und des Stadtrats einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für die Aufstockung und die Renovation des bestehenden Kindergartens in der Schulanlage 

Böswisli wird zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto 217.5030.77) ein Verpflichtungskredit 

von 3.2 Mio. Franken genehmigt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die in der 

Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags und der Bauausführung eingetretene 

Baukostenentwicklung (Baukostenindex Stand April 2016). 

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

Referendum.  

 

 

 

Traktandum 10 

Instandhaltungsarbeiten der Zimmer im Hotel „Zum Goldenen Kopf“  

– Verpflichtungskredit Fr. 1‘045‘800.00 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission I und der 

Rechnungsprüfungskommission vor. Die FK I und die RPK empfehlen einstimmig die Annahme des 

Kredits.  

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der FK I: 

Es erscheint sinnvoll, zusätzlich zur geplanten Renovation eine Verbesserung für die Probleme 

„Duschvorhänge und nasse Böden um Duschen“ und „Küchenabluft/Lüftung“ anzustreben. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Fachkommission I. 

 

René Anthon führt anhand einer Präsentation aus, dass für die Instandhaltung der 34 Hotelzimmer 

des "Goldenen Kopf" soll zu Lasten der Investitionsrechnung ein Kredit von Fr. 1’048’800.00 
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genehmigt werden.  

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

• Kann die Werterhaltung des Gebäudes garantiert werden? 

• Sind dafür Investitionen von über einer Mio. Franken gerechtfertigt? 

• Ist es für den Betrieb wichtig, dass die 3 Sterne behalten werden können? 

• Wollen wir versuchen, die Nettorendite von 1.9 % aus dem Jahre 2015 zu erhalten?   

• Ist der Investitionsbedarf gerechtfertigt? 

• Entspricht das Projekt den gestellten Anforderungen? 

Die Antworten der FK I sind klar und einstimmig ausgefallen: Alle Fragen konnten mit einem Ja 

beantworten werden.  

Die Hotelzimmer wurden letztmalig in den Jahren 1993 und 1998 renoviert. Sie wirken abgenutzt und 

altmodisch. Im Jahre 2012 (also vor 5 Jahren) konnten bei einer Überprüfung die 3 Sterne noch 

„knapp“ behalten werden. Ohne diesen geplanten Umbau ist das nicht mehr möglich! 

Mit Beschluss vom Juni 2016 beauftragte der Stadtrat das Architekturbüro Jürg Specogna AG mit der 

Ausarbeitung eines Renovationskonzeptes für die 34 Hotelzimmer. Für die budgetierten 

Fr. 1’045’800.00 würde die ganze Einrichtung erneuert und verbessert. Baulich würden die Zimmer 

total saniert und 4 unbrauchbare Kleinzimmer zu zwei Juniorsuiten zusammengelegt. Diese geplanten 

Sanierungsarbeiten machen aus Sicht der FK I absolut Sinn und erscheinen uns als unbedingt 

notwendig. Wir finden die Kosten von rund 1 Mio. Franken stehen für die geplante Sanierung in 

einem guten Preis-Leistungsverhältnis.  

Da es in einigen Dachzimmern durch die Küchenabluftanlage penetrant nach „Fritten und Fett“ riecht, 

schlägt die FK I vor, hier dringend Abhilfe zu schaffen. Ebenfalls soll überprüft werden, ob die 

Duschen mit Duschvorhängen nicht eine Glastrennwand erhalten können. Durch die Investition würde 

sich die Nettorendite um ca. 0.2 % von 1.9 (2015) auf 1.7 % leicht reduzieren. Die FK I findet in 

diesem Fall einstimmig: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach." Lassen wir den 

einzigen "Goldenen Kopf" der Stadt Bülach in seiner glänzenden Erscheinung weiter die Marktgasse 

erblühen und sagen wir „Ja“ zu diesem sinnvollen und notwendigen Kredit.“ 

 

Der Stadtrat hat keine Anmerkungen. 

 

 

Fraktionserklärungen. 

 

Alfred Schmid hält namens der FDP fest: „Für die Instandhaltungsarbeiten der 34 Hotelzimmer in der 

Liegenschaft Marktgasse 9, Hotel und Restaurant „Zum goldenen Kopf“, wird ein Verpflichtungskredit 

von Fr. 1‘045‘800.00 (inkl. MwSt.) genehmigt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die in 
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der Zeit zwischen Aufstellung des Kostenvoranschlages und der Bauausführung eingetretene 

Baukostenentwicklung (Baukostenindex April 2017).  

Der Stadtrat hat sich im August 2015 für den Verbleib der Liegenschaft „Zum goldenen Kopf“ im 

Eigentum der Stadt ausgesprochen. Gemäss einer Studie der KATAG Treuhand AG vom Januar 2015 ist 

- effiziente und professionelle Führung vorausgesetzt - der Betrieb (Gastro und Hotel) rentabel zu 

betreiben. Die Rendite für die Stadt Bülach ist mindestens nicht negativ. 

Um die Einrichtungen auf einem aktuellen guten Stand zu halten, werden wir auf die Renovation der 

Zimmer nicht verzichten können und stimmen dem Geschäft einstimmig - wie die Kommissionen - zu. 

Somit wird auch der etwas wackelige 3. Stern wieder solid. Auch wenn das Betreiben eines Hotels 

nicht zum Kerngeschäft der Stadt Bülach gehört, können wir uns eine Altstadt ohne „Goldige Chopf“ 

nicht vorstellen.“ 

 

David Galeuchet teilt mit, dass die Grüne Fraktion es begrüsst, dass der Stadtrat hinter dem Hotel zum 

Goldenen Kopf steht. Das Restaurant wie auch das Hotel tragen zur Belebung der Altstadt bei und 

wirken positiv weit über die Gemeindegrenzen hinweg auf das Image von Bülach.  

Der vom Stadtrat in Auftrag gegeben Bericht zeigt, dass das Hotel und Restaurant gewinnbringend 

bewirtschaftet werden können und dass bei einer Veräusserung mit grossen Verlusten zu rechnen ist. 

Ohne Renovation wird das Hotel zu einem 2-Sterne Hotel abgewertet, was nicht erfolgen darf, da sich 

dies negativ auf die Erträge auswirken würde. Deshalb stimmt die grüne Fraktion der Renovation zu. 

 

Werner Oetiker informiert, dass die Fraktion der SP einstimmig für das Projekt ist. Es sei sinnvoll und 

auch notwendig. Für die Stadt Bülach sei es wichtig, dass die 3 Sterne auch in Zukunft beibehalten 

werden können. Die zusätzlichen Vorschläge der FK I betreffend den Duschen und der Lüftung werden 

unterstützt. 

 

Christine Frischknecht lässt sich namens der EVP verlauten: „Wir erkennen die Notwendigkeit der 

Instandhaltungsarbeiten um die Werterhaltung zu garantieren, die Qualifikation für ein 3-Sterne-

Haus zu erfüllen und es zu ermöglichen, dass die Hotellerie gewinnbringend bewirtschaftet werden 

kann. Dem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 1‘045‘800.00 können wir zustimmen. Ebenfalls 

unterstützen wir die Anregungen der FK I, eine Verbesserung für die Probleme Duschvorhänge/nasse 

Böden sowie Küchenabluft/Lüftung anzustreben. 

Wir hoffen, dass durch diese Massnahmen der „Goldene Kopf“ wieder in neuem Glanz erstrahlt und 

neue, vielleicht sogar berühmte Gäste, wie einst Johann Wolfgang von Goethe, die Möglichkeit 

nutzen, unserer schmucken Altstadt eine Besuch abzustatten und hier zu verweilen. 

Die Fraktion der EVP empfiehlt dem Antrag zuzustimmen.“ 
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Andreas Bührer fasst sich kurz: Die GLP sei ebenfalls für den stadträtlichen Antrag.  

 

Die Detailberatung wird nicht gewünscht. 

 

 

Abstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem stadträtlichen Antrag mit 27 zu 1 Stimmen zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für die Instandhaltungsarbeiten der 34 Hotelzimmer in der Liegenschaft Marktgasse 9, Hotel und 

Restaurant „Zum goldenen Kopf“, wird zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 942.7020.44 

ein Verpflichtungskredit von Fr. 1‘045‘800.00 (inkl. MwSt.) genehmigt.  

Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die in der Zeit zwischen Aufstellung des 

Kostenvoranschlages und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung 

(Baukostenindex April 2017). 

2. Der Beschluss unterliegt gestützt auf Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen 

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

beauftragt. 

 

 

 

Traktandum 11 

Erlass neue Gebührenverordnung 

 

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

 

Die FK IV und die RPK empfehlen einstimmig die Annahme der neuen Gebührenverordnung unter 

Berücksichtigung ihrer Änderungsanträge.  

 

Änderungsantrag 1 der FK IV (einstimmig) 

Art. 13, Abs. 4 streichen. 

Begründung: Bereits in Art. 15 enthalten; die Gebühr wird aktuell erst bei der 2. Mahnung erhoben. 
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Änderungsantrag 2 der FK IV (einstimmig) 

Art. 15, Abs. 2: „in der Höhe von Fr. 20.-„ streichen. 

Begründung: Höhe soll wie die anderen Tarife durch den Stadtrat festgelegt werden; flexiblere 

Anpassung möglich. 

 

Änderungsantrag 3 der FK IV (einstimmig) 

Art. 16, Abs. 3: „fünfzehn Jahre“ anstelle von „zehn Jahren“. 

Begründung: logische Frist in Abhängigkeit zu Abs. 1 (bereits zehn Jahre). 

 

Änderungsantrag 4 der FK IV (einstimmig) 

Neuer Art. 21 ergänzen: „Gemeindeammannamtliche Geschäfte 

1 Die Gebührenansätze, nähere Bestimmungen zu den einzelnen Gebühren sowie Abweichungen 

erlässt der Stadtrat.“ 

Begründung: Aufgrund der Tatsache, dass die entsprechende gesetzliche Grundlage auf kantonaler 

Stufe erst später oder gar nicht erlassen wird, ist dies zu ergänzen, damit die Basis für die 

Gebührenerhebung in diesem Bereich gegeben ist. 

 

Änderungsantrag 5 der FK IV (einstimmig) 

Neuer Art. 29 Grundlagen (Polizeiwesen) ergänzen: „Art. 29 Grundlagen 

1 Bei Polizeibewilligungen und -verfügungen werden Schreib- und Bearbeitungsgebühren erhoben. 

2 Die Gebührenansätze im Polizeiwesen, nähere Bestimmungen zu den einzelnen Gebühren sowie 

Abweichungen regelt der Stadtrat.“ 

Begründung: Aktuell werden in diesem Bereich Schreib- und Bearbeitungsgebühren erhoben, dies soll 

beibehalten werden. Abs. 2 wird aus strukturellen Gründen aus Art. 35 vorgezogen. 

 

Änderungsantrag 6 der FK IV (einstimmig) 

Art. 30 (alt Art. 28): Angabe der Tarifspanne neu mit „maximal 1´000 Franken“. 

Begründung: Vereinheitlichung mit Art der Angabe in Art. 31.  

 

Änderungsantrag 7 der FK IV (einstimmig) 

Art. 36 (alt Art. 34) mit Abs. 2 ergänzen: “Je nach Wirtschaftskraft gewährt die Stadt Bülach eine 

Subventionierung.“ 

Begründung: In Einzelfällen soll im Bereich des Schulwesens vom Grundsatz der kostendeckenden 

Gebühr gemäss Abs. 1 abgewichen werden können. 
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Änderungsantrag 8 der FK IV (einstimmig) 

Art. 39 (alt Art. 37): Abs. 1 streichen. 

Begründung: Allgemeiner Bezug auf Gemeindeordnung (Art. 30f) nicht nötig, stattdessen 

Vereinheitlichung Formulierung Detailregelung. 

 

Änderungsantrag 1 der RPK (einstimmig) 

Textanpassung Art. 4 Abs. 2:  

Neu: Aus betriebswirtschaftlichen Gründen (Aufwand Fakturierung) soll die Untergrenze für alle 

Gebühren kostendeckend sein.  

(statt: Aus betriebswirtschaftlichen Gründen (Aufwand Fakturierung) wird eine Untergrenze für alle 

Gebühren von Fr. 20.00 festgelegt.) 

 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Fachkommission IV. 

 

Dominic Kleiber erläutert nochmals die Anträge der FK IV anhand einer Präsentation und führt aus: 

„Ab dem 01.01.2018 fehlt gemäss neuem Gemeindegesetz in Bülach für einen Teil der kommunalen 

Gebühren eine genügende Rechtsgrundlage. Nach Wegfall dieser Grundlage sind die Gemeinden 

gehalten, selbst kommunale Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit sie rechtsgültig Gebühren erheben 

dürfen. Die vorliegende Gebührenverordnung ist eine neue, gesetzliche kommunale Grundlage für die 

Gebühren für Verwaltungsleistungen der Stadt Bülach und basiert auf der vom Verein Zürcher 

Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) erstellten Musterverordnung. Die Regelung der 

Details, insbesondere die Höhe der geltenden Tarife, soll gestützt auf Art. 30f der Gemeindeordnung 

wie bisher durch den Stadtrat erfolgen. Gebühren sind öffentliche Abgaben und müssen von den 

Privaten für bestimmte Leistungen der Verwaltung bezahlt werden. Gebühren dürfen höchsten 

kostendeckend sein und Gewinne dürfen die Gemeinden durch das Erheben von Gebühren nicht 

erwirtschaften. Für diejenigen Bereiche, bei denen sich die Stadt Bülach bis anhin auf die kantonale 

Verordnung gestützt hat, wird zwingend eine kommunale Grundlage benötigt. Die Art und 

grundsätzliche Ausgestaltung der Gebühren entsprechen den oben genannten allgemeinen Prinzipien 

und können nach der Meinung des Stadtrates unverändert übernommen werden. Es werden keine 

neuen Gebührentatbestände geschaffen. Bei einer Ablehnung besteht ab 1. Januar 2018 in Bülach 

keine Rechtsgrundlage mehr zur Erhebung zahlreicher Gebühren und die Rechtsmässigkeit des 

Einzugs wäre fraglich. 
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Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Rechnungsprüfungskommission. 

 

Andras Müller teilt namens der RPK mit, dass die Stadt Bülach eine Rechtsgrundlage braucht, um ab 

1. Januar 2018 Gebühren verlangen zu können. Die Gebührenverordnung sei auf der Basis der 

Empfehlung vom Verein Zürcher Gemeindeschreiber- und Verwaltungsfachleuten erstellt worden. An 

einer gemeinsamen Sitzung mit Pascal Sidler und dem verantwortlichen Stadtrat/Stadtpräsident Mark 

Eberli wurde die Verordnung besprochen und Änderungen/Ergänzungen konnten gemeinsam 

vorgenommen werden. Der stadträtliche Antrag wird unter Berücksichtigung des Änderungsantrages 

der RPK einstimmig zur Annahme empfohlen. 

 

Stadträtin Virginia Locher fragt nach, wie das künftig  mit den Skilagern genau geregelt werden solle.  

 

Dominic Kleiber erklärt, dass wenn die freiwillige Angebote der Schule kostendecken sein müssten, 

man folglich den Eltern auch die kostendeckenden Warenkosten verrechnen müsste. Da  aber auch 

kostendeckende Gebühren nicht für alle bezahlbar seien, habe man nach einer unkomplizierten 

Lösung gesucht. Mit der Ergänzung, dass die Stadt Bülach je nach Wirtschaftskraft der Eltern eine 

Unterstützung/Subventionierung anbieten kann, ist es so möglich, dass in begründeten Einzelfällen 

vom Grundsatz der kostendeckenden Gebühr gemäss Art. 36 Abs. 1 abgewichen werden kann.  

 

Stadträtin Virginia Locher hält fest, dass Familien bis anhin nur die Hälfte hätten bezahlen müssen. 

Mit dem jetzigen Vorschlag würde der Beitrag nun ja allgemein höher ausfallen und das könnte dazu 

führen, dass einige nicht mehr von den freiwilligen Angeboten der Schule Gebrauch machen werden. 

 

Samuel Lienhart ergänzt, dass es diesbezüglich noch einen Zusatzantrag von C. Forni geben werde, 

welcher eine kostendeckende Gebühr mit einem Kostendeckungsgrad von 50% bis 100% vorsehe.  

Mit dieser Reduktion sollte es dann auch möglich sein, dass finanziell schwächere Familien ihre 

Kinder ins Skilager schicken können. 
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Detailberatung 

 

Claudia Forni stellt folgende Änderungsanträge: 

 

Ergänzungsantrag 1 von Claudia Forni 

Art. 34 Freiwillige Angebote der Schule:  

Für freiwillige Angebote der Schule werden kostendeckende Gebühren mit einem Kostendeckungsgrad 

von 50% bis 100% erhoben. Solche Angebote sind insbesondere:  

- freiwilliger Schulsport,  

- freiwillige Lager wie Skilager,  

- Kurse und Aus- und Weiterbildungen wie Hauswirtschaftskurse. 

Begründung: Die Skilager werden derzeit zu 50% von der Gemeinde subventioniert. Kostendeckende 

Gebühren gehen über die Verhältnisse mancher Eltern. Systematisch auf eine individuelle 

Unterstützung gemäss Abs. 2 im Antrag der FK IV zu setzen, wäre mit übermässigem Aufwand 

verbunden und die Möglichkeit würde z.T. aus Scham nicht wahrgenommen. Bei zu geringer 

Teilnehmerzahl besteht das Risiko, dass die Lager nicht mehr durchgeführt werden können. Kreative 

Ansätze (z.B. mit freiwilliger Beitragserhöhung) bleiben möglich. 

Es sollte nicht von vorneherein ausgeschlossen sein, besonders förderungswürdige Aktivitäten zu 

unterstützen. 

 

Änderungsantrag 2 von Claudia Forni 

Art. 21 Gemeindebürgerrecht:  

1   Die Gebühren für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und Ausländer 

richten sich nach den Bestimmungen für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts der kantonalen 

Bürgerrechtsverordnung.  

2   Die Gebührenansätze, nähere Bestimmungen zu den einzelnen Gebühren sowie Abweichungen 

regelt der Stadtrat in einem Reglement. 

Begründung: In der vorgeschlagenen Fassung ist die Aufnahme von Schweizerinnen und Schweizern 

in das Gemeindebürgerrecht vergessen worden. Die Rahmenverordnung sollte die rechtliche 

Grundlage für sämtliche Regelungen zum Thema Gebühren bieten: die abgeänderte Version 

berücksichtigt alle Fälle. 

 

Die weitere Diskussion wird nicht gewünscht. 
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Abstimmungen 

 

Änderungsantrag 1 von Claudia Forni 

Art. 34 Freiwillige Angebote der Schule: Für freiwillige Angebote der Schule werden kostendeckende 

Gebühren mit einem Kostendeckungsgrad von 50% bis 100% erhoben. 

Der Antrag wird mit  23 zu 5 Stimmen angenommen. 

 

Änderungsantrag 2 von Claudia Forni 

Art. 21 Gemeindebürgerrecht: 1 Die Gebühren für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an 

Ausländerinnen und Ausländer richten sich nach den Bestimmungen für die Erteilung des 

Kantonsbürgerrechts der kantonalen Bürgerrechtsverordnung.  

Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 

 

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob er einverstanden damit ist, dass über alle Änderungsanträge der 

Fachkommission IV und der RPK in globo abgestimmt werden kann. 

 

Der Rat ist damit einverstanden. 

 

Abstimmung über Änderungsanträge 1 bis 8 der FK IV sowie Antrag 1 der RPK: 

1. Änderungsantrag 1 der FK IV: Art. 13, Abs. 4 streichen. 

2. Änderungsantrag 2 der FK IV: Art. 15, Abs. 2: „in der Höhe von Fr. 20.-„ streichen. 

3. Änderungsantrag 3 der FK IV: Art. 16, Abs. 3: „fünfzehn Jahre“ anstelle von zehn Jahre. 

4. Änderungsantrag 4 der FK IV: Neuer Art. 21 ergänzen: „Gemeindeammannamtliche Geschäfte:  

1. Die Gebührenansätze, nähere Bestimmungen zu den einzelnen Gebühren sowie Abweichungen 

erlässt der Stadtrat.“ 

5. Änderungsantrag 5 der FK IV: Neuer Art. 29 Grundlagen (Polizeiwesen) ergänzen: „Art. 29 

Grundlagen: Bei Polizeibewilligungen und -verfügungen werden Schreib- und 

Bearbeitungsgebühren erhoben. Die Gebührenansätze im Polizeiwesen, nähere Bestimmungen zu 

den einzelnen Gebühren sowie Abweichungen regelt der Stadtrat.“ 

6. Änderungsantrag 6 der FK IV: Art. 30 (alt Art. 28): Angabe der Tarifspanne neu mit „maximal 

1´000 Franken“. 

7. Änderungsantrag 7 der FK IV: Art. 36 (alt Art. 34) mit Abs. 2 ergänzen: “Je nach Wirtschaftskraft 

gewährt die Stadt Bülach eine Subventionierung.“ 
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8. Änderungsantrag 8 der FK IV: Art. 39 (alt Art. 37): Abs. 1 streichen. 

9. Änderungsantrag 1 der RPK: Textanpassung Art. 4 Abs. 2: Aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

(Aufwand Fakturierung) soll die Untergrenze für alle Gebühren kostendeckend sein.  

Die Änderungsanträge werden einstimmig angenommen. 

 

Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem bereinigten stadträtlichen Antrag einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Gebührenverordnung der Stadt Bülach vom 12. Juli 2017 wird genehmigt und per 1. Januar 

2018 in Kraft gesetzt. 

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

Referendum. Wird ein solches ergriffen, wird das Büro des Gemeinderats mit der Ausarbeitung 

des beleuchtenden Berichts beauftragt. 

 

 

 

Traktandum 12 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Es liegen keine Fragen an die Kommissionen oder den Stadtrat vor.  

 

 

 

Traktandum 13 

Diverses 

 

Pflegeversorgungs-Strategie der Stadt Bülach 

Stadtrat Ruedi Menzi informiert anhand einer Präsentation über die Pflegeversorgungs-Strategie der 

Stadt Bülach (Beilage 4 zum Protokoll).  

 

Stadtpräsident Mark Eberli informiert, dass der Stadtrat mit der Musikschule Zürcher Unterland eine 

Leistungsvereinbarung betreffend Konzert- und Kultursaal vorsieht. Hintergrund: Die Musikschule 

zieht zur nachhaltigen Stadtortsicherung sowie aus Platzgründen vom jetzigen Standort im 
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Bahnhofsgebäude ins Areal Bülach Nord. In diesem Zusammenhang wird auch ein Konzert- und 

Kultursaal realisiert. Die Leistungsvereinbarung soll eine gute Zusammenarbeit fördern, die finanzielle 

Unterstützung der Stadt Bülach betreffend des Konzert-/Kultursaals festhalten und die Gegenleistung 

der Stadt regeln. Es ist u.a.  angedacht, dass die Musikschule ca. 50 Mal im Jahr verpflichtet würde, 

den Konzert-/Kultursaal den Bülacher Vereinen für Veranstaltungen zu einen deutlich günstigeren 

und attraktiven Preis anzubieten. Die zuständige Fachkommission und die RPK sind informiert und 

sobald die Leistungsvereinbarung auf dem Tisch liegt, wird auch der Gemeinderat wieder 

miteinbezogen. 

 

Info betreffend Richtlinie zur Abrechnung von Sitzungsgeldern des Gemeinderats 

Die Spezialkommission beantragte dem Büro des Gemeinderats die „Richtlinie zur Abrechnung von 

Sitzungsgeldern des Gemeinderates“ zu genehmigen und dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. 

Das Büro hat den Antrag geprüft und die Richtlinie betreffend Abrechnung von Sitzungsgeldern an 

der Bürositzung vom 23. Oktober 2017 gut geheissen.  

 

Die Vorsitzende übergibt Frédéric Clerc, Präsident der Spezialkommission OE Politik, das Wort:  

 

Frédéric Clerc informiert: „Ziel war es ein Papier zu haben, welches Klarheit verschafft und eine 

Gleichbehandlung von allen Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht. Es soll auch helfen, die 

Kommissionspräsidenten und das Ratssekretariat bei der Einführung von neuen Parlamentariern zu 

entlasten. Nachfolgend einige Gründe, welche die SpezKo dazu veranlasst hat, diese Richtlinie 

auszuarbeiten : 

 Das Thema wurde anlässlich von diversen Diskussionen in der Spezialkommission aufgeworfen. 

 Es wurde festgestellt, dass die heutige Praxis unterschiedlich interpretiert bzw. angewendet wird. 

 Wir haben aufgeschrieben und präzisiert, was heute in der Mehrheit angewendet wird.  

 Wir haben keine neuen Regelungen eingeführt. 

 Das Thema ist nur die Abrechnung der Sitzungsgelder, NICHT die Entschädigungsverordnung, 

welche die Höhe der Vergütungen festlegt. 

 Es geht somit um die Anspruchsvoraussetzungen der Vergütungen.  

 

Subkommissionssitzungen sind nach wie vor nicht vergütet, weil diese in der Pauschalentschädigung 

enthalten sind. Es kann aber in begründeten Umständen von dieser Regelung abgewichen werden. 

Zum Beispiel wäre dies beim umfangreichen Thema Büli Nord eine Möglichkeit gewesen, weil hier 

eine Subkommission (Delegation aus der FK I) mit umfangreichen Aufgaben beauftragt wurde. Ich 

habe diesen Ausschnitt herausgepickt, weil dieser bei der Genehmigung des Papieres im Büro zu 

Diskussionen geführt hatte.  
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In diesem Zusammenhang haben wir uns in der OE auch mit der Thematik der Aufgaben des Büro 

bzw. der Ratsleitung auseinandergesetzt. Diese Aufgaben und Kompetenzen werden wir anlässlich der 

überarbeiteten Geschäftsordnung vorstellen. 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates werden das Dokument im Verlaufe der nächsten Tage durch das 

Ratssekretariat zugeschickt erhalten.“ 

 

 

Informationen der Vorsitzenden 

 

Vorgehen bei Eingang von neuen Vorstössen 

1. Das Büro hat beschlossen, dass künftig die neu eingegangenen Vorstösse im Sinne eines 

möglichst raschen Informationsflusses nach einer ersten Sichtung durch das Büro dem 

Gemeinderat und dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht werden.  

Das Büro behält sich dabei vor, die Vorstösse an seiner nächsten Sitzung formell zu überprüfen. 

Entspricht dann ein Vorstoss nicht den Erfordernissen der Geschäftsordnung, wird er zur 

Überarbeitung zurückgewiesen.  

2. Wenn ein Vorstoss jedoch bereits bei einer ersten Durchsicht nicht den formellen Erfordernissen 

entspricht, wird er erst an der nächsten Bürositzung besprochen und noch nicht an den 

Gemeinde- und Stadtrat weitergeleitet. 

3. Sobald ein Vorstoss an einer Gemeinderatssitzung verlesen worden ist, ist er öffentlich und kann 

auch herausgegeben/verschickt werden. 

4. Das Büro hat der SpezKo den Auftrag erteilt, eine Präzisierung betreffend dem Verfahren bei 

Eingang von neuen Vorstössen hinsichtlich der Revision der neuen Geschäftsordnung zu 

berücksichtigen. 

 

 

Einreichung von Kommissions-Abschieden  

Die Vorsitzende fordert die Fachkommissions- und RPK-Mitglieder auf, dass sie künftig ihre Abschiede 

bis spätestens am Freitag vor der Bürositzung beim Ratssekretariat einreichen sollen, damit das Büro 

eine formelle Prüfung vornehmen und das Geschäft auf dem ordentlichen Weg traktandiert werden 

kann. 
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Die Vorsitzende entschuldigt sich bei Samuel Lienhart für die persönlichen emotionalen Ausrutscher 

betreffend dem Geschäft Fussballanlage Gringglen. 

 

Samuel Lienhart nimmt Entschuldigung an. 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 2. Oktober 2017  

Die Beschlüsse sind am Samstag, 4. November 2017 rechtskräftig geworden. Dem Präsidium sind bis 

heute keine eingegangenen Rechtsmittel/Rechtsbehelfe bekannt. 

 

 

Rechtsbelehrung: 

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

heutigen Geschäftsführung Einwände erhoben werden. 

 

 

 

Die Sitzung ist um 23.40 Uhr geschlossen. 
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Bülach, 17. November 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 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


