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27. Sitzung vom Montag, 12. März 2018, 19.00 bis 22.40 Uhr, im Ref. Kirchgemeindehaus  

 

 

Anwesend Gemeinderat 

25 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Virginia Locher 

 Ruedi Menzi 

 Jürg Hintermeister 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

  

Entschuldigt David Galeuchet, Gemeinderat 

 Elisabeth Naegeli, Gemeinderätin 

 Nadja Naegeli, Gemeinderätin 

  Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

  

Vorsitz Romaine Rogenmoser 

 

Protokoll Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst -- 

 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder. Speziell begrüsst wird Alessandro 

Egli, der heute im Rahmen seiner Ausbildung bei der Stadtverwaltung Bülach an der Sitzung 

teilnimmt. 

 

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

 

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

 

Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 11. Dezember 2017 

2. Dringende Interpellation von Werner Oetiker namens der SP Bülach betreffend S3 Bülach-Zürich 

– Begründung 

3. Interpellation von Andrea Spycher namens der SVP-/EDU-Fraktion betreffend Pflegeplätzen in 

Bülach – Begründung 

4. Interpellation von Frédéric Clerc betreffend schulische Tagesbetreuung Primarschule Bülach  

– Begründung 

5. Interpellation von Andreas Müller namens der GLP betreffend Büli-Fäscht – Begründung 

6. Interpellation von Nadja Naegeli und Mitunterzeichnenden betreffend neuer Verkehrsführung 

Feldstrasse - Begründung 

7. Interpellation von Fredy Schmid namens der RPK betreffend Zusammenschluss VRSG/Abraxas  

– Antwort des Stadtrats 

8. Interpellation von Andres Bührer namens der BSB betreffend Verwendung der Parkplatz-

Ersatzabgabe – Antwort des Stadtrats 

9. Motion von Werner Oetiker und Mitunterzeichnenden betreffend Tagesschule – Gesuch um 

Fristerstreckung  

10. Reform Bericht zu Budget und Rechnung 

11. Kreditabrechnung Sanierung Schulhaus Schwerzgrueb 

12. Kreditabrechnung Gesamtleistungsstudienwettbewerb Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) 

13. Wirtschaftsförderung Bülach – Rahmenkredit von 1,2 Millionen Franken; jährlich 300‘000 

Franken über einen Zeitraum von 4 Jahren 

14. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

15. Diverses 
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Eingang von neuen Vorstössen  

 

Postulat betreffend bessere Verkehrssicherheit zum Bülacher Weiler Eschenmosen  

Am 30. Januar 2018 hat Daniel Wülser namens der GLP ein Postulat betreffend bessere 

Verkehrssicherheit zum Bülacher Weiler Eschenmosen eingereicht. Das Postulat wurde dem 

Gemeinderat und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, wie man sich massnahmenmässig beim Kanton 

Zürich einsetzen kann, um den Strassenabschnitt an der Winterthurerstrasse - nach und von 

Eschenmosen - im Bereich Wasserreservoir bis Familiengärten auf einfache Art, wie ausgezogene 

Linie in der Mitte, sicherer machen kann.“ 

 

Daniel Wülser beantragt die sofortige Behandlung des Postulats.  

 

Abstimmung  

Der Gemeinderat stimmt mit 17 Ja-Stimmen der sofortigen Behandlung des Postulats zu. Es wird 

nachträglich auf die Traktandenliste gesetzt und unter Traktandum 7 behandelt. 

 

--- 

 

Postulat betreffend Hausarzt-Praxen  

Am 6. Februar 2018 hat Werner Oetiker namens der SP Bülach ein Postulat betreffend Hausarzt-

Praxen eingereicht. Das Postulat wurde dem Gemeinderat und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, wie sichergestellt wird, dass in den nächsten 

Jahren genügend Hausarzt-Praxen in Bülach zur Verfügung stehen und mit welchen Massnahmen das 

realisiert werden kann.“ 

 

Werner Oetiker beantragt die sofortige Behandlung des Postulats.  

 

Abstimmung 

Der Gemeinderat stimmt mit 13 Ja- zu 8 Nein-Stimmen der sofortigen Behandlung des Postulats zu. 

Es wird nachträglich auf die Traktandenliste gesetzt und unter Traktandum 8 behandelt. 

 

--- 
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Postulat betreffend Erhalt von alten Bäumen im Siedlungsraum 

Mit Datum vom 5. März 2018 haben David Galeuchet und Mitunterzeichnende heute ein Postulat 

betreffend Erhalt von alten Bäumen im Siedlungsraum eingereicht.  

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird gebeten, zu prüfen, wie bei Bauprojekten im Siedlungsraum alte Bäume 

oder Baumbestände vermehrt erhalten werden können oder wie mindesten von der Bauherrschaft 

eine Begründung für deren Entfernung eingefordert werden kann.“ 

 

Das Postulat wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächst folgenden Sitzung gesetzt. Die 

sofortige Behandlung ist ausgeschlossen.  

 

--- 

 

Anfrage betreffend 5%-Offenlegungspflicht des Stadtrats. 

Stefan Basler und Mitunterzeichnende haben mit heutigem Datum eine Anfrage betreffend 5%-

Offenlegungspflicht des Stadtrats eingereicht. 

 

Wortlaut: „In einer E-Mail vom 8. Dezember 2017 an den Gemeinderat hatte der Stadtrat unter 

anderem die Funktionsbeschreibung Stadträte mitgesandt. In dieser wird von einer 5%-Hürde 

gesprochen, nach welcher man eine Beteiligung an einer Körperschaft offenlegen sollte. 

Ab 1. Januar 2018 ist das neue Gemeindegesetz in Kraft, in der folgender Paragraph steht: "§ 42 Abs. 

2: Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessenbindungen offen." In diesem Paragraphen steht 

nichts von einer 5%-Hürde. Daher stelle ich folgende Fragen: 

1. Weshalb legt der Stadtrat nicht - wie im neuen Gemeindegesetz Paragraph 42 Abs. 2 

gefordert - sämtliche Interessenbindungen offen (sondern erst ab 5%)? 

2. Wie sehen die Interessenbindungen des Stadtrates unterhalb der 5%-Hürde aus (Name des 

Stadtrates, Art der Beteiligung, Organisation)? 

3. Wann gedenkt der Stadtrat diese Interessenbindungen vollumfänglich auf der Homepage der 

Stadt zu publizieren?“ 

 

Der Stadtrat hat diese Anfrage gemäss Art. 49a Ziff. 3 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 

innert 2 Monate zu beantworten (Frist: 12. Mai 2018). 

 

--- 
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Beantwortung von Vorstössen  

 

Keine 

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 11. Dezember 2017 

 

Dominic Kleiber beantragt folgende Korrektur auf Seite 922, 2. Satz: 

„Die Nettoschulden werden noch steigen: Investitionen für das ZVG und den benötigten Schulraum 

sowie auch der Werterhalt des bestehenden Schulraums, der Bau des Asylzentrums ...“ 

 

Alt: „Die Nettoschulden werden noch steigen. Investitionen wie beim ZVG, benötigten Schulraum sowie 

auch der Werterhalt des bestehenden Asylzentrums ...“ 

 

Das Protokoll vom 11. Dezember 2017 wird mit der vorgenannten Korrektur genehmigt und verdankt.  

 

 

 

Traktandum 2 

Dringende Interpellation von Werner Oetiker namens der SP Bülach betreffend S3 Bülach-Zürich  

– Begründung 

 

Werner Oetiker hat namens der SP Bülach am 6. Februar 2018 eine Interpellation betreffend der S3 

Bülach-Zürich eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat 

zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

Das Bundesamt für Verkehr (BVA) hat entschieden, dass die ab Dezember 2018 geplante S3 (Bülach – 

Zürich) lediglich stündlich, statt wie vorgesehen halbstündlich, verkehren soll. Frage:  

 Kann und will der Stadtrat die Einführung dieser für Bülach wichtigen zusätzlichen 

Linienführung des ZVV unterstützen? Und wenn Ja: Welche konkreten Massnahmen plant der 

Stadtrat diesbezüglich? 
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Begründung der Dringlichkeit: Die geplante Änderung des Fahrplans tritt bereits im Dezember 2018 in 

Kraft. Demzufolge ist eine rasche Beantwortung der Interpellation notwendig.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Werner Oetiker um Begründung der Interpellation. 

 

Werner Oetiker führt aus: „Man habe in letzter Zeit so einiges in der Zeitung lesen können. Der Bund 

(BAV) bevorzugt nun den Güterverkehr statt den Halbstundentakt der S3 Bülach – Zürich. 

Im neuen Fahrplan war ab Dezember 2018 geplant, dass die neue Linie S3 (Wetzikon – Effretikon – 

Zürich Hardbrücke) halbstündlich nach Bülach verlängert wird. 

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat jetzt aber entschieden, dass die S3 nur noch stündlich statt 

halbstündlich nach/ab Bülach fährt; dies zugunsten des Güterverkehrs. Dies hat grosse negative 

Auswirkungen für Bülach.  

Die SP Bülach nimmt den Entscheid des BAV mit grossem Befremden zur Kenntnis und fordert, dass 

die Stadt Bülach beim BAV gegen diese Verschlechterung des Angebotes interveniert. Für die SP 

stellen sich folgende Fragen:  

 Kann und will der Stadtrat für die Einführung dieser für Bülach wichtigen zusätzlichen 

Verbindungen kämpfen und den ZVV unterstützen? 

 Wenn ja: Welche konkreten Massnahmen plant der Stadtrat diesbezüglich?“ 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass diesbezüglich bereits eine Beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht von den ZVV eingereicht worden ist, die auch von der Stadt Bülach 

mitgetragen wird. Der Zürcher Verkehrsverbund möchte, dass die S3 zwischen Zürich-Hardbrücke und 

Bülach ab Dezember 2018 in den Spitzenstunden am Morgen und am Abend im Halbstundentakt 

verkehrt. Der ZVV hat für den Ausbau der S3 bereits zusätzliche Doppelstockzüge gekauft. Zudem ist 

das Fahrplanverfahren für das Angebot ab 2019 bereits abgeschlossen. Darin ist der Halbstundentakt 

fest eingeplant und die Busverbindungen sind darauf abgestimmt worden. 

Der Gemeinderat werde vom Stadtrat auf dem Laufenden gehalten. 

 

Werner Oetiker bedankt sich, dass der Stadtrat sich für Bülach einsetzt; dies sei auch wichtig für den 

Wirtschaftsstandort Bülach. 
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Traktandum 3 

Interpellation der SVP-/EDU-Fraktion betreffend Pflegeplätzen in Bülach – Begründung 

 

Andrea Spycher hat namens der SVP-/EDU Fraktion am 11. Dezember 2017 eine Interpellation 

betreffend Pflegeplätzen in Bülach eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern 

und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Aufgrund des Artikels im Zürcher Unterländer vom 14. November 2017 bezüglich 

Pflegeplätzen ist der Stadtrat eingeladen, folgende Fragen zu beantworten: 

 Wie begegnet der Stadtrat dem Widerspruch, dass genügend Pflegeplätze vorhanden sind und 

nun ein privates Unternehmen ebensolche Plätze in Bülach Nord anbieten will? 

 Kann ein privater Anbieter Pflegeplätze ohne Zustimmung der Stadt Bülach anbieten bzw. 

Verträge welcher Art müssten unterzeichnet werden? 

 Sind diesbezüglich bereits Papiere unterschrieben worden? 

 Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat, um ein solches Angebot zu verhindern? 

 Wie stellt sich der Stadtrat zum Problem, dass durch zuziehende Personen nach Bülach Nord 

zusätzliche Kosten bezüglich Pflegeplatzfinanzierung entstehen könnten? 

 Welche betriebswirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen hätte dieses Angebot für die 

Stadt Bülach bzw. für die Stiftung Alterszentrum Region Bülach?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Andrea Spycher um Begründung der Interpellation. 

 

Andrea Spycher führt als Begründung aus: „Im November 2017 konnte man im Zürcher Unterländer 

lesen, dass in der Stadt Bülach zu viele Betten im stationären Bereich zur Verfügung ständen. Dies sei 

der Grund, weshalb Grampen 2 in dieser Form in der Schublade verschwinde. Im gleichen Artikel 

jedoch wurde darüber informiert, dass die private Firma Tertianum, nebst Alterswohnungen auch 

Pflegeplätze in Bülach Nord zu realisieren gedenke. Ein Widerspruch par excellence. Die Fraktion der 

SVP/EDU befürchtet, dass mit diesem Angebot eine Überkapazität erfolgt, welche leere Betten nach 

sich zieht, welche die Gemeinden und somit die Steuerzahler viel Geld kosten. Ebenfalls fürchten wir 

uns vor dem Szenario, dass private Anbieter auswärtige Senioren nach Bülach locken. Benötigen diese 

später Ergänzungs- oder Sozialleistungen, muss der neue Wohnort, also Bülach, dafür aufkommen. 

Anscheinend hegen nun langsam auch andere Gemeinden diese Sorgen. So hat z.Bsp. die Gemeinde 

Regensdorf mittels Zeitungsbericht auf dasselbe Problem aufmerksam gemacht. Man will, zusammen 

mit anderen Gemeinden, vom Kanton verlangen, dass die Planung des Pflegebettenangebotes künftig 

eine Aufgabe der Gemeinden sein wird, welche am Ende ja auch bezahlen müssen. Bis jetzt sind den 
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Städten und Gemeinden die Hände gebunden, weil die Bewilligung ausschliesslich über die 

Gesundheitsdirektion erfolgt. Es ist nun das Ziel, möglichst viele Vertreter der einzelnen Gemeinden 

zu mobilisieren, um dieses Thema auch im Gemeindepräsidentenverband vertieft zu betrachten und 

sich gemeinsam gegen die Vorschriften des Kantons zu wehren. Es ist also jetzt der richtige Zeitpunkt 

für den Stadtrat, sich hier für Bülach stark zu machen und sich aufzulehnen, denn die Kosten der 

Pflegefinanzierung belasten unsere Finanzen bereits in Millionenhöhe. Wir danken für die 

Beantwortung unserer Fragen und für das Engagement zu Gunsten von Bülach!“ 

 

Stadtrat Rudolf Menzi teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, die Interpellation entgegenzunehmen und 

innert der ihm zustehenden Frist von drei Monaten beantworten werde. 

 

 

 

Traktandum 4 

Interpellation von Frédéric Clerc betreffend schulische Tagesbetreuung Primarschule Bülach  

– Begründung 

 

Frédéric Clerc hat am 5. Dezember 2017 eine Interpellation betreffend schulische Tagesbetreuung 

Primarschule Bülach eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern und dem 

Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Über den Zeitraum der Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017 möchte ich detaillierte 

Auskunft über die folgenden Punkte: 

 Wie viele Kinder werden regelmässig betreut und wie sind diese Kinder über die Schuleinheiten 

verteilt? 

 Wie ist die Aufteilung der betreuten Kinder nach Schulstufe (Kindergarten, 1. Klasse, 2. Klasse 

usw. bis 6. Klasse)? 

 Wie ist die Anzahl Kinder auf die Wochentage verteilt? 

 Wie sind die Betreuungszeiten verteilt (Auffangzeit, Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung)? 

 Wie viele Kinder werden für einen Tag, wie viele für zwei Tage usw. pro Woche betreut? 

 Wie viele Eltern zahlen den vollen Betrag? 

 Wie hoch sind die ausbezahlten Subventionsbeiträge pro Kind und in welcher 

Einkommensabstufung (in der BVO Einkommensabstufungstabelle) befinden sich die jeweiligen 

Eltern? 

 Wie viele Kinder alleinerziehender Personen werden betreut? 

 Bei wie vielen Kindern zahlt die Sozialbehörde den Subventionsbetrag? 
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 Der Kostendeckungsgrad der Tagesbetreuung beträgt 60%. Wie hoch wäre der Anstieg der 

Elternbeiträge, wenn der Kostendeckungsgrad auf 80% ansteigen würde?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Frédéric Clerc um Begründung der Interpellation. 

 

Frédéric Clerc begründet die Interpellation wie folgt: „Am 24. August 2016 hat Werner Oetiker ein 

Postulat mit folgendem Inhalt eingereicht: Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, ob und in 

welcher Form Tagesschulen in Bülach eingeführt werden können. 

Das Postulat wurde vom Stadtrat am 8. Februar 2017 beantwortet. Am 24. März 2017 hat Werner 

Oetiker eine Motion eingereicht mit dem Inhalt: Der Stadtrat wird beauftragt, ein Konzept sowie 

einen Zeitplan zur Einführung einer Tagesschule auf Basis der Postulatsantwort vom 8. Februar 2017 

auszuarbeiten und dem Parlament einen Antrag zur Einführung einer Tagesschule vorzulegen. 

Im November 2017 hat die Primarschule eine Onlineumfrage bei den Eltern der Primarschüler 

gestartet, um die Bedürfnisse zu erfahren. 

Diese Umstände und auch die Unterlagen zur Online-Umfrage haben mich bewogen, die Interpellation 

zu starten. Ich gehe davon aus, dass Bülach mit dem heutigen Tagesbetreuungsangebot ein sehr gut 

ausgebautes und gut funktionierendes Instrument hat. Gemäss meinen Informationen aus der 

Fachkommission wird das Angebot rege genutzt und die Eltern, welche es nutzen sind zufrieden. In 

den Unterlagen zur Online-Umfrage ist klar festgehalten, dass das Angebot der Tagesbetreuung 

aufrechterhalten wird. Das für die Tagesschule bereits von Einheitstarifen von Fr. 15.00 pro 

Mittagsbetreuung inkl. Hausaufgabenstunde am Nachmittag gesprochen wird, scheint mir doch sehr 

tendenziös. Wenn am Schluss der Umfrage noch gefragt wird, ob die Eltern bereit wären mehr zu 

bezahlen, dann wirkt es für mich ein wenig schräg.  

Da das eventuelle neue Angebot einer Tagesschule eine gewisse Konkurrenz zum heutigen Angebot 

der Tagesbetreuung darstellt, ist es durchaus möglich, dass Eltern auf das neue Angebot wechseln und 

dadurch die betreuten Kinder in der Tagesbetreuung wegfallen. Die Infrastruktur wurde eingerichtet 

und mit der vorhandenen Schulraumplanung, welche von stark wachsenden Kinderzahlen ausgeht, ist 

wahrscheinlich auch im Bereich der Tagesbetreuung mit grossen Zuwachsraten zu rechnen.  

Wie auch immer der Entscheid im Gemeinderat ausfallen wird, scheint es mir wichtig, dass wir 

umfassende und detaillierte Informationen über das bestehende Tagesbetreuungskonzept erhalten. 

Wer nutzt das Angebot? Wie wird es genutzt? Wie ist die Kostenstruktur der Einnahmen bzw. wo 

finden Quersubventionierungen statt? Diese Fragen sollen die Entscheidungsgrundlagen für die 

Diskussion Tagesschule erweitern.“ 

 

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

und innert der ihm zustehenden Frist von drei Monaten beantworten werde. 
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Traktandum 5 

Interpellation von Andreas Müller namens GLP betreffend Büli-Fäscht – Begründung 

 

Andreas Müller hat namens der GLP am 22. Januar 2018 eine Interpellation betreffend Büli-Fäscht 

eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird gebeten, folgende Fragen zu unserem Stadtfest zu beantworten: 

 Wie ist das Büli-Fäscht entstanden und seit wann wird dieses durchgeführt? 

 In welchen jährlichen Abständen wird der Anlass durchgeführt? 

 Wie unterstützte die Stadt Bülach bis anhin das Fest? 

 Wie schätzt der Stadtrat die Chance für eine künftige private Organisation ein? 

 Kann sich der Stadtrat vorstellen, das Büli-Fäscht zum offiziellen Anlass der Stadt Bülach zu 

erklären und die Schirmherrschaft zu übernehmen?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Andreas Müller um Begründung der Interpellation. 

 

Andreas Müller begründet die Interpellation wie folgt: „Die Interpellation mit der Fragestellung ist 

grundsätzlich selbsterklärend. Ich will nur so viel dazu ergänzen: Ich arbeite im Züri Oberland, sobald 

ich erwähne, dass ich in Bülach wohnhaft bin, ist der Chlausumzug in unserem wunderbaren Städtli 

ein Begriff – alle, oder wenigstens fast alle kennen und schätzen diesen. Dieser Umzug hat eine 

enorme Ausstrahlungskraft. Eine Badnerfahrt ist jedem von uns ein Begriff – dieses Stadtfest verhilft 

Baden zu einer gewissen Bekanntheit. Später in der Traktandenliste zur heutigen Gemeinderatssitzung 

entscheiden wir über die Wirtschaftsförderung. Auch ein Stadtfest ist Wirtschaftsförderung – wir 

nutzen diese Ressource aus meiner Sicht jedoch nicht genügend! Mit einem auch künftigen tollen 

Stadtfest ist es möglich den Bekanntheitsgrad von Bülach zu stärken. Dies sollten wir aus meiner 

Sicht unter die Schirmherrschaft der Stadt Bülach stellen, so können wir die Organisation 

sicherstellen, dass als Beispiel ein Riesenrad am richtigen Standort platziert werden kann oder die 

Organisatoren nicht unnötig mit Kosten von stadteigenen Gebäuden wie der Stadthalle und einer 

Miete von Parkplätzen belastet werden.“ 

 

Stadtpräsident Mark Eberli teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, die Interpellation entgegenzunehmen 

und innert der ihm zustehenden Frist von drei Monaten beantworten werde. 
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Traktandum 6 

Interpellation von Nadja Naegeli und Mitunterzeichnenden betreffend neuer Verkehrsführung 

Feldstrasse – Begründung 

 

Nadja Naegeli und Mitunterzeichnende haben am 6. Februar 2018 eine Interpellation betreffend 

neuer Verkehrsführung Feldstrasse eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern 

und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Mit dem neuen Verkehrskonzept Bülach Süd wird der Verkehr Richtung Stadt Bülach (ab 

Einkaufszentrum Süd) über die Feldstrasse-Allmendstrasse geleitet. Im aufgelegten Projekt war die 

Verkehrsführung über die Ifangstrasse geplant und die Befahrung der Feldstrasse ab Ifangstrasse nur 

im Einbahnverkehr (von der Allmendstrasse her) möglich. Fragen an den Stadtrat: 

 Will der Stadtrat die ursprünglich geplante Absicht aufgeben? 

 Falls es tatsächlich zu Mehrverkehr in den betroffenen Quartieren kommt: Was gedenkt der 

Stadtrat zu unternehmen, um diese zu entlasten?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Samuel Lienhart stellvertretend für Nadja Naegeli um Begründung der 

Interpellation. 

 

Samuel Lienhart begründet die Interpellation anhand einer kurzen Präsentation. „Die Signalisation und 

Verkehrsführung erschliesst sich der SP noch nicht ganz:  

 Verkehr wird ab dem Einkaufszentrum Süd über die Feldstrasse – Allmendstrasse geführt. 

 Grosses Verkehrsaufkommen wird über diese Quartierroute geführt. 

 Bus bleibt im Stau stecken und die Anschlüsse am Bahnhof sind nicht gewährleistet. 

 

Ursprünglich war für die Feldstrasse ab der Ifangstrasse eine Einbahnregelung geplant. Die Feldstrasse 

dürfte ab der Ifangstrasse bis zur Allmendstrasse nur in Fahrrichtung Ifangstrasse befahren werden. 

Lediglich die Postautos dürften durch die Einbahnstrasse Richtung Allmendstrasse fahren.“ 

 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, die Interpellation 

entgegenzunehmen und innert der ihm zustehenden Frist von drei Monaten beantworten werde. 
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Traktandum 7 

Postulat von Daniel Wülser namens der GLP betreffend bessere Verkehrssicherheit zum Bülacher 

Weiler Eschenmosen – Begründung 

 

Am 30. Januar 2018 hat Daniel Wülser namens der GLP ein Postulat betreffend bessere 

Verkehrssicherheit zum Bülacher Weiler Eschenmosen eingereicht. Das Postulat wurde bereits 

eingangs der heutigen Sitzung verlesen. 

 

Die Vorsitzende bittet Daniel Wülser um Begründung des Postulats. 

 

Daniel Wülser begründet das Postulat anhand einer Präsentation wie folgt: „Am 23. Oktober 2015 

reichte ich eine erste Interpellation zur Verkehrsregelung Richtung Weiler Eschenmosen - Bülach ein. 

Der Stadtrat von Bülach beantwortete diese am 9. Dezember 2015. Auf die folgende Frage: „Was 

gedenkt der Stadtrat zu unternehmen, um auf der genannten Strecke der Raser- und Schnellfahrerei 

ein Ende zu setzen und die Rad- wie auch die Töffli bzw. Töff-Fahrer massiv besser zu schützen?“, gab 

der Stadtrat folgende Antwort: „Grundsätzlich ist auf solchen Strecken die Geschwindigkeit den 

Strassen-, Sicht- und Verkehrsverhältnissen sowie den eigenen Fähigkeiten anzupassen. Die 

gesetzliche Höchstgeschwindigkeit darf nur dann gefahren werden, wenn es die Verhältnisse 

erlauben. Die Verkehrssicherheit muss sich primär auf den Grundsatz einer angepassten 

Geschwindigkeit stützen. Liegt ein anerkanntes Sicherheitsdefizit vor, dessen Ursache bei der 

Geschwindigkeit zu suchen ist, schreibt der Gesetzgeber vor, dass ein Gutachten zu erstellen ist. 

Dieses muss dann feststellen, ob eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit die festgestellten oder 

erachteten Gefahren zu beheben oder zu mindern vermag. Der Stadtrat vertraut darauf, dass die 

Kantonspolizei, welche für die Staatsstrassen zuständig ist, die nötigen Sicherheitsvorkehrungen 

treffen wird, wenn die nötigen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dies ist zurzeit nicht der Fall.“ 

Dieser letzte Satz hat es in sich, meine Damen und Herren! Bis heute hat die Kantonspolizei rein gar 

nichts betreffend Sicherheit auf diesem Streckenabschnitt gemacht (ausser Radarkontrollen auf Höhe 

Stadtweiher stadtauswärts kurz vor Aufhebung der 50ziger Tafel…). Sie können von Glück reden, dass 

ich als Gemeinderat am Montagabend des 27. November noch an der GR Bürositzung anwesend sein 

konnte und sie mich in den Folgetagen nicht auf dem schönen Büli Friedhof verabschieden hätten 

müssen… Denn ich wurde an diesem Montagmorgen um 8.30 Uhr in meinem einfachen, kleinen 

Mittelklassewagen im Bereich „Ridal“ Richtung Eschenmosen fahrend, fast „tödlich“ abgeschossen. 

Dies ist, weil einmal mehr – Entschuldigung für meinen nachfolgenden harten Ausdruck – einer, der 

nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte und nach der scharfen Wasserreservoir-Rechtskurve einen 

vor ihm fahrenden längeren Lastwagen überholte! Nur ganz knapp ist es 250 Meter weiter unten 
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nicht zu einer Frontalkollision gekommen! (Das hätte ansonsten schöne Feuerwehrarbeit für den 

Ehemann unserer aktuellen Ratspräsidentin gegeben.) Ich bzw. wir GLPer (und auch eine Eschenmoser 

Bewohnerin) fordern deshalb ab der scharfen Rechtskurve bis zu den Familiengärten Eingangs Bülach 

wenigstens eine ausgezogene Mittelsicherheits-Linie auf diesem Strassenabschnitt! Auf diesem 

Abschnitt gibt es immer wieder Unfälle und vor drei Jahren einen Toten! Dies insbesondere, weil 

wegen der LSV Abgabe der „Eschenmoser“ vermehrt von grossen Lastwagen benutzt wird, welche 

wegen ihrer geringeren Geschwindigkeit zum Überholen verleiten. Zudem hat man als bergwärts 

fahrender Lenker keine Ausweichmöglichkeiten nach rechts, weil dort Bäume eines Waldes stehen.“ 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und 

innert der zustehenden Frist von sechs Monaten beantworten werde. Er merkt aber an, dass es sich 

um eine Kantonsstrasse handelt. Und der Stadtrat habe bereits mit SRB-Nr. 404 vom 9. Dezember 

2015 die Interpellation von Daniel Wülser betreffend Verkehrsregelung auf der Strecke nach 

Eschenmosen beantwortet. Damals hätten die Abklärungen bei der Kantonspolizei Zürich ergeben, 

dass grösstenteils den Verhältnissen angepasst gefahren wird. Die Kantonspolizei verfügt über eine 

Unfallstatistik in der sämtliche, polizeilich registrierten Unfälle vermerkt sind. In den letzten fünf 

Jahren ereigneten sich 25 polizeilich registrierte Unfälle. Bei den meisten Unfällen handelte es sich 

um Blechschäden und glücklicherweise sei nur bei einem einzigen Unfall eine Person schwer verletzt 

worden. Bei den meisten dieser Unfälle betrug die gefahrene Geschwindigkeit 60 km/h oder weniger. 

Die Kantonspolizei Zürich hat diese Örtlichkeit jedoch innerhalb des Konzeptes „ROSSI“ (Road Safety 

Screening) vermehrt im Fokus ihrer Kontrolltätigkeit. Sie wird auch wie bis anhin mittels Präsenz und 

Geschwindigkeitskontrollen vor Ort sein. Parallel dazu nimmt auch die Stadtpolizei Bülach immer 

wieder Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf dieser Strecke vor.“ 

 

Andrea Spycher stellt den Antrag auf Nicht-Überweisung des Postulats, da sie der Meinung ist, dass 

dies nicht in den Kompetenzbereich der Gemeinde oder des Gemeinderats fällt.  

 

Abstimmung Überweisung des Postulats 

Das Postulat wird vom Gemeinderat mit 4 Ja- zu 18 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt und 

nicht an den Stadtrat überwiesen.  
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Traktandum 8 

Postulat von Werner Oetiker namens der SP Bülach betreffend Hausarzt-Praxen - Begründung 

 

Am 6. Februar 2018 hat Werner Oetiker namens der SP Bülach ein Postulat betreffend Hausarzt-

Praxen eingereicht. Das Postulat wurde bereits eingangs der heutigen Sitzung verlesen. 

 

Die Vorsitzende bittet Werner Oetiker um Begründung des Postulats. 

 

Werner Oetiker erläutert das Postulat anhand einer Präsentation und führt aus, dass ein erheblicher 

Mangel an Hausärzten in Bülach bestehe. Dies auch, weil es immer mehr neue Patienten gäbe und die 

alteingesessenen Ärzte in absehbarer Zeit in Pension gehen werden. Dies bedeute für Bülach, dass die 

mittelfristige Versorgung nicht mehr gewährleistet sei, was vor allem für ältere und betagte 

Menschen zu einem grossen Problem werde. Zudem seien auch das Spital und die Notfallstation 

teilweise jetzt schon am Limit. Die SP möchte deshalb vom Stadtrat wissen, wie sichergestellt wird, 

dass in den nächsten Jahren genügend Hausarztpraxen für die Bülacher Bevölkerung zur Verfügung 

stehen und mit welchen Massnahmen das realisiert werden kann. 

 

Stadtrat Rudolf Menzi teilt mit, dass der Stadtrat bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und 

innert der zustehenden Frist von sechs Monaten beantworten werde. 

 

 

 

Traktandum 9 

Interpellation der Rechnungsprüfungskommission betreffend Zusammenschluss VRSG/Abraxas 

– Antwort Stadtrat 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 29. November 2017 (SRB-Nr. 359) fristgerecht die Interpellation 

von Alfred Schmid namens der Rechnungsprüfungskommission betreffend Zusammenschluss 

VRSG/Abraxas beantwortet. Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

Die Vorsitzende fragt Fredy Schmid an, ob er zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Fredy Schmid teilt mit, dass Jörg Inhelder im Namen der RPK Stellung zur Antwort des Stadtrats 

nimmt.  
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Jörg Inhelder führt aus: „Vielen Dank für die Abhandlungen zur Interpellation. Echte Antworten sind 

dies leider nicht. Die Interpellanten wollten mit ihrer Anfrage eine kritische Auseinandersetzung mit 

der schwierigen wirtschaftlichen Lage der VRSG anregen, um mögliche Gefahren für den Betrieb der 

städtischen IT zu erkennen. Stattdessen enthält die stadträtliche Antwort Beschwichtigungen, welche 

grosse Mängel bei der betriebswirtschaftlichen Kompetenz aufzeigen. Zum Beispiel wurde die Frage 

„warum ist die VRSG plötzlich defizitär“ gar nicht beantwortet. Es werden Gewinnzahlen aufgeführt, 

die als solche schon jeder Beschreibung spotten: In sogenannt guten Jahren ca. 1% Umsatzrendite 

und in besagtem Geschäftsjahr wurden absolut lächerliche 9‘900 Franken Gewinn ausgewiesen bei 66 

Mio. Umsatz. Wenn man dann noch weiss, dass dieser sogenannte Gewinn nur dank Aktivierung von 

Software in grossem Ausmass zustande gekommen ist, muss man die Bemerkung „wirtschaftlich 

stabil“ entweder als naiv und dumm oder bewusst irreführend taxieren. Der Verwaltungsrat einer 

solchen Firma trägt die Verantwortung und ihm müssten bei einer solchen Ertrags- und vor allem 

Bilanzlage sofort die Alarmglocken läuten. Stattdessen wird alles gutgeredet. Interessanterweise ist 

unser Stadtschreiber per November 2017 aus dem Verwaltungsrat ausgetreten oder nach der Fusion 

als überzählig ausgeschieden. Die lockere Haltung im Zusammenhang mit der prekären finanziellen 

Situation kann nur dahingehend interpretiert werden, dass der Stadtrat im Sinne von „too important 

to fail“ davon ausgeht, dass bei Zahlungsunfähigkeit einfach die Aktionäre Geld einschiessen, um den 

operativen Betrieb nicht zu gefährden. 

Weiter werden die Synergien des Zusammengehens erwähnt: Es gibt endlos Studien zum Thema 

Synergien bei Fusionen: Nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Fusionen bringt wirklich die erhofften 

Synergien. Es handelt sich dabei ausnahmslos um sehr gut geführte Unternehmen und nicht um 

Sanierungs-Kandidaten.“ 

 

 

 

Traktandum 10 

Interpellation von Andres Bührer namens BSB betreffend Verwendung der Parkplatz-

Ersatzabgaben – Antwort Stadtrat 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 24. Januar 2018 (SRB-Nr. 25) fristgerecht die Interpellation von 

Andres Bührer namens der BSB betreffend Verwendung der Parkplatz-Ersatzabgabe beantwortet.  

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

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

hat. 
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Andres Bührer äussert sich wie folgt: „Der Stadtrat gesteht mit seiner Antwort auf meine 

Interpellation anscheinend ein, dass er in gewissem Sinne kantonales Recht verletzt hat. Dies im 

Bezug darauf, dass nach PBG, welches er gar zitiert, klar ist, dass die Finanzmittel der Ersatzabgabe 

explizit jenen Grundstücken zugutekommen müssen, für welche sie eingezogen worden sind. Nur 

leider hat es der Stadtrat anscheinend versäumt, sich die entsprechenden Grundstücke in einer Liste 

auch zu merken. Zweckgebundenes Geld einziehen ja, aber gesetzeskonform verwenden leider 

Fehlanzeige! Weiter sind gemäss Aussage Stadtrat letztmals 1996 jene 7 öffentlichen Parkplätze an 

der Hintergasse aus Mitteln des Ersatzabgabefonds finanziert worden. Allerdings sind diese 7 

Parkplätze längst nicht mehr alle ganz so öffentlich, wie der Stadtrat behauptet. Gerne darf der 

Stadtrat daher ergänzen, für was 3 von diesen 7 Parkplätze fix vergeben sind, und ob diese Vergabe 

nach Sicht des Stadtrates nicht allenfalls der Zweckbindung der Parkplatz-Ersatzabgabe widerspricht 

und damit gar eine widerrechtliche Verwendung vorliegt. Eines bleibt nach der Antwort des 

Stadtrates aber vollkommen klar: Wenn der Stadtrat nicht endlich eine gesetzeskonforme und für die 

politische Mehrheit tragbare Lösung zur Verwendung dieses Geldes findet, muss hier wohl von 

offenkundiger Behinderung und Schädigung von Liegenschaftsbesitzern und Gewerbe durch 

amtierende Stadträte gesprochen werden.“ 

 

 

 

Traktandum 11 

Motion von Werner Oetiker und Mitunterzeichnenden betreffend Tagesschule – Gesuch um 

Fristerstreckung 

 

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

wurde am 22. Mai 2017 an den Stadtrat überwiesen. Die Frist zur Einreichung von Bericht und Antrag 

beträgt 1 Jahr und läuft am 22. Mai 2018 ab. 

 

Die Primarschulpflege beantragt nun dem Gemeinderat, dass für die Beantwortung der Motion von 

Werner Oetiker betreffend Tagesschule eine Fristerstreckung um ein halbes Jahr gewährt wird (SRB-

Nr. 32 vom 7. Februar 2018). Die Frist zur Einreichung von Bericht und Antrag würde dann am 

22. November 2018 ablaufen. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an Werner Oetiker und fragt ihn, ob er zum Fristerstreckungs-

gesuch Einwände vorzubringen hat. 
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Werner Oetiker teilt mit, dass die SP Bülach mit der Fristerstreckung einverstanden ist. Eine gut 

fundierte Beantwortung sei besser, als eine erzwungene rasche Antwort. 

 

Die Vorsitzende fragt den Rat an, ob es weitere Wortmeldungen gibt. 

 

René Anthon teilt mit, dass die SVP-EDU die Verlängerung der Frist zur Beantwortung der Motion von 

Werner Oetiker vom 22. Mai 2017 entschieden ablehne und führt aus: „Erstens ist es für die 

Schulraumplanung absolut zwingend notwendig zu wissen, ob es Tagesschulen geben wird oder nicht. 

Es kann ja nicht sein, dass nun Schulhausumbauten geplant und erstellt werden ohne zu wissen, ob 

diese Räume genügen oder nicht. Zweitens setzt sich die SVP für ein intaktes Familienleben ein, damit 

die Werte der Familien an die Kinder weitergegeben werden können. Auch sind die Vorteile des 

ganzheitlichen Lernens sehr umstritten. Deshalb und auch aus Kostengründen ist die SVP/EDU gegen 

ein flächendeckendes Tagesschulangebot. Aus diesem Grund lehnt die Fraktion SVP/EDU das Gesuch 

um Fristverlängerung ab.“ 

 

Claudia Forni zeigt sich über die Begründung der Ablehnung der Fristerstreckung erstaunt: Wenn man 

keine halbpatzige Antwort bekommen möchte, müsse die Fristerstreckung gewährt werden. Es sei der 

Primarschulpflege offenbar nicht möglich, dem Gemeinderat einen fundierten Bericht und Antrag bis 

im Mai 2018 vorzulegen - daran würde auch ein Drängen seitens des Parlaments nichts ändern. 

 

Andrea Spycher ist hier anderer Ansicht: Man könne mit der Beantwortung durch den Stadtrat nicht 

bis im November 2018 warten. Mit dem Bericht und Antrag hätte man einen besseren Überblick über 

die Schulraumplanung. Es sei wichtig zu wissen, was parallel zu den anderen Schulprojekten laufe 

oder noch geplant werde (z.Bsp. bezüglich Schulhaus Böswisli, Hohfuri oder Bülach Nord). 

 

Claudia Forni stimmt Andrea Spycher zu, dass der Zeitplan sicherlich nicht optimal ist; sie habe damit 

auch Mühe. Doch eine saubere Antwort sei bis am 22. Mai 2018 nicht möglich. 

 

Frédéric Clerc denkt auch, dass die Abklärungen durch den Stadtrat bis am 22. Mai 2018 nicht 

gemacht werden können und man wolle bestimmt keine vorschnellen Antworten. In der 

Schulraumplanung müssten die Tagesschulen vorsorglich (provisorisch) vorgesehen werden. Die 

Fristerstreckung habe ansonsten nichts mit der Schulraumplanung zu tun und sei deshalb auch nicht 

massgebend relevant.  

 

Julia Pfister teilt mit, dass die Fachkommission II noch keine Empfehlung betreffend des 

Projektierungskredits Schulhaus Böswisli ausgearbeitet hat. Die FK II sei für die Fristverlängerung: Es 
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sei wichtig, dass alle Fakten zusammengetragen werden können und schlussendlich eine saubere 

Antwort auf dem Tisch liege.  

 

 

Abstimmung Fristerstreckung 

 

Der Gemeinderat stimmt einer Erstreckung der Frist zur Einreichung von Bericht und Antrag bis 

22. November 2018 mit 17 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 

 

 

 

Traktandum 12 

Reform zu Budget und Rechnung 

 

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

Die Fachkommission IV empfiehlt einstimmig und die RPK mehrheitlich die Annahme der Reform. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Fachkommission IV. 

 

Michel Pasche führt aus, dass der Stadtrat im Juni 2014 bezüglich eines Postulats von Romaine 

Rogenmoser eingeladen worden sei, alternative Führungs- und Steuermodelle anstelle von WoV zu 

prüfen: „Die WoV Koordinationsgruppe hat dies im Oktober 2014 angeschaut und kam zum Schluss, 

dass WoV den Anforderungen des Gemeinde- und Stadtrats entspricht. Handlungsbedarf bestand bei 

der Darstellung. Die Kosten dafür wurden mit Fr. 30‘000.00 veranschlagt. Koordiniert wurde die 

Anpassung von der Abteilung Finanzen und Informatik. Das Ziel ist, dass der neue Bericht mit dem 

Budget 2019 und HRM2 eingeführt wird. 

Im Dezember 2015 hat die Koordinationsgruppe verschiedene Varianten der Darstellungen diskutiert. 

Sie hat sich für die Gliederung nach Abteilungen ausgesprochen und hat sich nach der erfolgten 

Ausarbeitung des neuen Layouts durch den Stadtrat und die Verwaltung im März 2017 für diese 

Variante entschieden. Die Grundsätze der Gestaltung sind:  

 Abbilden der 1:1 Führung Stadtrat und Verwaltung 

 Übersichtlichkeit 

 Qualität der Information 

 Transparenz 
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Im Layout pro Abteilung wurden folgende Punkte geändert bzw. hinzugefügt: 

 Leitsätze und Legislaturziele 

 Budget und Rechnung nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen 

 Investitionen 

 Stellenplan 

 Einfügen von Textfeldern für zusätzliche Informationen möglich 

 

Dieses Geschäft wurde in der Fachkommission IV diskutiert und die geplanten Änderungen begrüsst. 

Der WoV-Bericht ist grundsätzlich einfacher zu lesen und man kann effizienter damit arbeiten, da 

viele wichtige neue Informationen nicht zusammengesucht und oder nachgefragt werden müssen. 

Das Gesamtbild der Produktgruppe ist einfacher zu verstehen. Die FK IV hat die Reform zu Bericht, 

Budget und Rechnung einstimmig verabschiedet. Ein besonderer Dank gilt auch der WoV-

Koordinationsgruppe für die gute Arbeit.“ 

 

Der Stadtrat hat keine Anmerkungen. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Rechnungsprüfungskommission. 

 

Andreas Müller bedankt sich bei der Fachkommission IV und bei Michel Pasche für das vorgehende 

Referat: Er habe dazu nur noch wenige Ergänzungen: „Die Reform wird im 2018 umgesetzt, so dass 

der Bericht für das Budget 2019 im neuen Layout erarbeitet wird. Der Stadtrat und die WoV-

Koordinationsgruppe sind überzeugt, dass der neue Bericht zu Budget und Rechnung die 

Anforderungen und Ansprüche des Gemeinderats an eine aussagekräftige und übersichtliche 

Berichterstattung noch besser erfüllt. Diese Auffassung kann die RPK nachvollziehen und teilen. Die 

RPK empfiehlt deshalb den stadträtlichen Antrag zur Annahme.“ 

 

Fredy Schmid merkt an, dass auf seine Anregung hin die Durchführung der geplanten Sitzung der 

WoV-Koordinationsgruppe vom 21. März 2018 abgesagt worden ist. Dies, weil eine Sitzung zu diesem 

Zeitpunkt wenig Sinn gemacht hätte. Eine nächste Sitzung der WoV-Koordinationsgruppe findet im 

zweiten Semester 2018 – nach der Konstituierung aller Gremien – statt. 

 

Der Stadtrat hat keine Anmerkungen. 
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Fraktionserklärungen 

 

René Anthon hält namens der SVP/EDU-Fraktion fest: „Die SVP-EDU hat nichts gegen einen 

übersichtlicheren Budget- und Rechnungsbericht und könnte dem eigentlich zustimmen. Da jedoch 

von Seiten der SVP/EDU bereits am 23. Juni 2014 ein Postulat (durch Romaine Rogenmoser) zur 

„wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)“ eingereicht worden ist, stehen wir auch der 

Reformierung des Berichtes skeptisch gegenüber. Wir versuchten dazumal bereits aufzuzeigen, 

weshalb WoV nichts taugt. Konflikte durch WoV sind vorprogrammiert, denn das oberste Organ ist 

und bleibt bis auf weiteres der Gemeinderat und nicht die Verwaltung. WoV ist konftliktträchtig, 

teuer, intransparent und extrem träge. Deshalb stellt sich die Mehrheit der SVP-EDU gegen die 

Reform des Budget- und Rechnungsbericht.“ 

 

Die Detailberatung wird nicht gewünscht. 

 

 

Abstimmung 

 

Der Gemeinderat stimmt dem stadträtlichen Antrag mit 21 Stimmen zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Das neue Layout des Berichts zu Budget und Rechnung wird genehmigt. 

2. Der neue Bericht wird mit dem Budget 2019, gleichzeitig mit HRM2 eingeführt. 
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Traktandum 13 

Kreditabrechnung Sanierung Schulhaus Schwerzgrueb 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied RPK und der Fachbericht der Fachkommission II vor. 

 

Die RPK empfiehlt einstimmig die Rückweisung der Kreditabrechnung.  

 

Begründung der Rückweisung: Die Primarschulpflege hat im Mai 2012 Fr. 20‘079‘000.00 als 

gebundene Kreditsumme beschlossen. Zwei Bürger reichten gegen dieses Vorgehen eine 

Aufsichtsbeschwerde ein, welche der Bezirksrat mit Beschluss vom Dezember 2012 ablehnte.  

Es fehlt die entsprechende Aufteilung der gebundenen und ungebundenen Kosten, damit die Prüfung 

der Kredite durch die richtigen Organe vorgenommen werden kann, d.h. Prüfung des durch den 

Gemeinderat bewilligten Kredites von Fr. 2‘651‘000.00 durch die RPK. Die gebundene Summe ist 

durch die Primarschulpflege zu kontrollieren und zu genehmigen. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der RPK: 

Die Erklärung von Seiten des Bereichs Immobilien und der Architekten, dass eine klare und eindeutige 

Aufteilung der gebundenen und ungebundenen Kosten zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr möglich 

sei, ist für die RPK inakzeptabel. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort der Referentin der Rechnungsprüfungskommission. 

 

Andrea Spycher führt aus: „Gemäss Antrag und Weisung liegt folgende Abrechnung zur Sanierung des 

Schulhauses Schwerzgrueb vor: Die Kreditabrechnung über die Sanierung vom Schulhaus 

Schwerzgrueb wird mit Aufwendungen von Fr. 24'512'644.20 und einer Kreditüberschreitung von 

Fr. 1'169'833.20 genehmigt. Es soll ein Nachtragskredit von Fr. 1’169'833.20 bewilligt werden. Eine 

Aufteilung der gebundenen und ungebundenen Kosten wurde nicht vorgenommen, da dies nicht mehr 

möglich sei. Diese Fehlereingestehung sei konsequenter als eine nachträgliche kosmetische 

Aufteilung. So wurde dies zusammengefasst begründet. Gemäss Abschied der RPK liegt folgender 

Beschluss vor: Rückweisung des Geschäftes mit folgendem Auftrag: Aufteilung der gebundenen und 

ungebundenen Kosten, damit die Prüfung der Kredite durch die richtigen Organe vorgenommen 

werden kann. Folgende Punkte haben die RPK dazu bewogen:  

1. Die Primarschulpflege hat im Mai 2012 rund 20 Millionen als gebundene Kreditsumme 

beschlossen. Zwei Bürger reichten gegen dieses Vorgehen eine Aufsichtsbeschwerde ein, welche 

der Bezirksrat mit Beschluss vom Dezember 2012 ablehnte. Eine Volksabstimmung konnte somit 
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umgangen werden. Der Gemeinderat konnte noch über die Summe von Fr. 2'651'000.00 

befinden.  

2. Mail seitens Verwaltung, welches klar darlegt, dass die Kreditteile richtigerweise getrennt 

abgerechnet und durch jenes Organ genehmigt werden müssten, welches diese auch bewilligt 

hat.  

3. Nichtakzeptanz der Erklärung, dass eine klare und eindeutige Aufteilung nicht mehr möglich sei, 

die RPK empfindet dies als Abschiebung der Verantwortung seitens Primarschulpflege an die 

RPK.  

4. Folgende, durch die Primarschulpflege als gebunden bewilligte Kredite wurden durch die RPK 

hinterfragt: 

- Nahwärmeverbund Gstückt im Jahr 2011, Fr. 1'496'000.00 

- Erweiterung Nahwärmeverbund Gstückt im Jahr 2016, Fr. 152'000.00 

- Kindergarten Bergli, Fr. 265'000.00 gebunden / Fr. 278'000.00 Kompetenz Stadtrat 

 

Die RPK hat bezüglich Gebundenheit all diese Projekte bemängelt und in Frage gestellt und 

schlussendlich immer darauf verzichtet, entsprechende Schritte vorzunehmen. Eine Abrechnung über 

Projekte, welche von der Primarschule als gebunden erklärt wurden, hat die RPK nie gesehen. Weshalb 

dies nun ausgerechnet hier der Fall sein soll, geschieht unserer Meinung nach nur aufgrund der 

Hilflosigkeit bezüglich eines unbegreiflichen Fehlers.  

Fazit: Die RPK ist aufgrund all dieser Punkte nicht bereit, die Verantwortung zu Kosten von rund  

24.5 Mio. Franken zu übernehmen. Dies liegt nicht in ihrer Prüfpflicht. Die RPK würde ihre 

Sorgfaltspflicht unterlassen und wäre nicht mehr glaubhaft. Die RPK weist das Geschäft einstimmig 

zurück.“ 

 

Stadträtin Virginia Locher gibt diesbezüglich folgende Erklärung ab: „Zu der Abrechnung des Umbaus 

resp. der Gesamtrenovation Schwerzgrueb möchte ich folgende Anmerkungen und Erklärungen 

anbringen: das neu Volksschulgesetz verlangt, dass Gruppenräume eingebaut werden müssen (dies 

wird in allen Schulen verlangt). Die Gebäudeanalyse zeigte, dass erheblicher Erneuerungsbedarf bei 

der Tragstruktur, der Gebäudehülle und der veralteten Haustechnik bestand. Dies alles verursachte die 

grossen Anpassungen bezüglich Schwerzgrueb Schulhaus, welches Mitte der 70er Jahre erbaut wurde. 

Die erheblichen Mängel im Bereich der Tragstruktur und der Gebäudehülle konnten durch den Umbau 

behoben werden. Zudem befindet sich die Haustechnik auf dem neuesten Stand. Energetisch ist das 

Schulhaus auf dem Stand, dass keine Fossilen Brennstoffe mehr nötig sind. Damit haben wir erreicht, 

dass im Schwerzgrueb fünfmal weniger Energie gebraucht wird, d.h. auch die Kosten sind erheblich 

günstiger. Die Primarschulpflege erklärte einen grossen Teil der Kosten als gebunden und legte dem 

Gemeinderat einen Antrag von 2‘651 Mio. Franken zur Bewilligung vor. Da die Summe der Ausgaben 
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teilweise gebunden und ungebunden waren, hätten wir - als Verantwortliche - bei der 

Auftragserteilung den Unternehmern mitteilen müssen, dass die Rechnungen teilweise gesplittet 

werden müssen. Dies ist leider nicht geschehen und darum haben wir heute keine separate Aufteilung 

dieser Kosten. Im Nachhinein ist es nicht mehr möglich, diese zu verlangen. Auch würde das weitere 

Kosten generieren. Die Kostenüberschreitung von 1.17 Mio. Franken erklärt sich zu einem grossen Teil 

aus folgenden Posten: 

 Erdsonden: zusätzlich 295‘000 Franken 

 Feinsteinzeug Fassade: zusätzlich 247‘000 Franken 

 LED Beleuchtung: zusätzlich 130‘000 Franken 

 Neuanschaffung PC: zusätzlich 120‘000 Franken 

 Brandschutzauflagen: zusätzlich 110‘000 Franken 

Diese Mehrkosten sind unschön - dessen bin ich mir sehr wohl bewusst - ich möchte aber darauf 

hinweisen, dass es kein Neubau sondern ein Umbau war, der eben auch Unvorhergesehenes 

hervorbringt. Ich hoffe, dass ich die Gründe, warum es keine separaten Rechnungen gibt und die 

Gründe bezüglich der Kostenüberschreitung aufzeigen konnte.“ 

 

 

Diskussion 

 

Samuel Lienhart pflichtet der RPK bei. Der Fehler sei passiert und Virginia Locher habe sich dafür auch 

entschuldigt. Aber, dass jetzt der Aufwand für eine Splittung zu gross sein soll, verstehe er nicht ganz. 

Dies müsste mit einem überschaubaren Aufwand möglich sein. Die SP stimme der Rückweisung 

deshalb zu. 

 

Marco Maggetti teilt mit, dass der EVP bewusst sei, dass Umbau und Renovation eine sehr komplexe 

Angelegenheit gewesen sei und der Aufwand dafür nur sehr schwer einschätzbar war. Doch es hätten 

sich zum Teil sehr grosse Abweichungen zwischen der Budgetierung und den effektiven Kosten 

ergeben. Die EVP ist der Ansicht, dass eine saubere Auflistung gemacht werden müsse. In Antrag und 

Weisung sei zu lesen, dass eine Aufteilung in gebunden und ungebundene Kosten nicht mehr möglich 

sei; da das bereits bei der Auftragserteilung verlangt hätte werden müssen. Diese Aussage sei 

unverständlich und nicht nachvollziehbar, zumal es sich hier um einen 23 Mio.-Bau handelt, welcher 

auch noch Mehrausgaben von 1.17 Mio. (rund 4 Steuerprozente) generiert hat. Das Geld sei schon 

ausgegeben; daran könne man nun nichts mehr ändern. Aber der Stadtrat und die Verwaltung sollen 

nochmals über die Bücher gehen und eine möglichst saubere Aufteilung in gebundene und 

ungebundene Kosten vorlegen. Dies sei zwar mit personellen und finanziellen Aufwendungen 
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verbunden, doch es könne nicht sein, dass der Gemeinderat - quasi im Blindflug - sein Einverständnis 

für diese unzureichende und „laienhafte“ Arbeit geben müsse.  

Es sei unabdingbar, dass der Stadtrat bei zukünftigen Projekten die zuständige Fachkommission und 

die RPK über massgebliche Änderungen am Bau oder grössere Kostenabweichungen sowie über den 

Baufortschritt zeitnah, umfassend und unaufgefordert informiere. Zudem müsse in den laufenden und 

zukünftigen Projekten besser auf unverzichtbaren Details wie die Aufteilung in gebundene und 

ungebundene Ausgaben geachtet und ein allfälliger Mehrwert ausgewiesen werden. Die EVP sei für 

die Rückweisung der Abrechnung. 

 

 

Abstimmung Rückweisung 

Der Rat stimmt der Rückweisung einstimmig zu.  

Die antragstellende Behörde ist gemäss Art. 36 Ziff. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderats 

verpflichtet, dem Gemeinderat innert 6 Monaten vom Zeitpunkt der Rückweisung an einen neuen 

Antrag zu unterbreiten.  

 

 

 

Traktandum 14 

Kreditabrechnung Gesamtleistungsstudienwettbewerb Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied RPK vor. Die RPK empfiehlt einstimmig die Annahme der 

Kreditabrechnung.  

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der RPK: 

Die straffe Führung und die gute Vorausplanung haben dazu geführt, dass die Kosten um 5 % 

unterschritten werden konnten, obwohl schon Leistungen vorgezogen wurden. Hier wurde ein guter 

Job geleistet. 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Referenten der Rechnungsprüfungskommission. 

 

Fredy Schmid bestätigt, was bereits im Abschied der RPK aufgeführt ist: Es sei eine gute und 

vorbildliche Arbeit gemacht worden. Er hoffe aber auch, dass für die 28 Mio. Franken dann eine 

saubere Bauabrechnung vorgelegt werde. 
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Der Stadtrat hat keine Anmerkungen. 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

René Anthon hält namens der SVP fest: „Dank der wirklich extrem engagierten und überaus 

professionellen Mithilfe von Pascal Sidler konnte der Wettbewerb straff und speditiv durchgeführt 

werden. Dank dem grossen Engagement der Verwaltung konnten Entscheide schnell und fundiert 

gefällt werden. Das führte auch zur Kostenunterschreitung von 5 %. Hier wurde ein absolut guter Job 

gemacht. Wir stimmen der Kreditabrechnung zu.“ 

 

 

Die Detailberatung wird nicht gewünscht. 

 

 

Abstimmung 

 

Der Gemeinderat stimmt dem stadträtlichen Antrag einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Kreditabrechnung wird mit Aufwendungen von Fr. 826‘776.25 (inkl. MwSt.) und einer 

Kreditunterschreitung von Fr. 43‘233.75 (5%) genehmigt. 
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Traktandum 15 

Wirtschaftsförderung Bülach – Rahmenkredit von 1,2 Millionen Franken; jährlich Fr. 300‘000 

über einen Zeitraum von 4 Jahren 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission IV und der 

Rechnungsprüfungskommission vor. Die FK IV empfiehlt einstimmig und die RPK mehrheitlich die 

Annahme des Rahmenkredits. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der FK IV: 

Die FK IV betont, dass der Rahmenkredit von 1,2 Mio. Franken über 4 Jahre in der laufenden 

Rechnung bei einer Annahme als gebundenes Gesamtprojekt betrachtet wird. Konkret messbare 

Steuerungsgrössen müssen zeitnah entwickelt und in die Budgetdebatte 2019 einfliessen können. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der RPK: 

Die RPK verzichtet auf die Diskussionspunkte. Diese werden mit grosser Wahrscheinlichkeit an der 

Gemeinderatssitzung aus den Fraktionen heraus erfolgen. 

 

 

Samuel Lienhart stellt Ordnungsauftrag auf 5 Minuten Pause. 

 

Der Rat ist damit einverstanden. 

 

--- Pause: 20.30 bis 20.35 Uhr ---  

 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an den Referenten der Fachkommission IV. 

 

Daniel Ammann bedankt sich beim Stadtpräsidenten für das hervorragende Briefing und erläutert den 

Abschied der FK IV anhand einer Präsentation. Es gehe grundsätzlich um die Idee, dass in das 

Wachstum der Stadt Bülach investiert werden soll. Er erläutert die Schwerpunkte und die damit 

verbundenen Ziele der Wirtschaftsstrategie. Er erwähnt auch, dass es technisch nicht möglich sei, die 

jährlichen Aufwendungen in der Investitionsrechnung aufzuführen; der Betrag müsse zwingend in der 

Erfolgsrechnung eingestellt werden - und daher bleibe der Betrag auch antastbar. Die FK IV erachtet 

diese jährlichen Beträge und den Rahmenkredit jedoch als gebundene Ausgaben.  
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Bei der Aufteilung des jährlichen Betrages von 300‘000 Franken seien 200‘000 Franken für ein 

externes Mandat (nicht Beratung) und nochmals 100‘000 Franken für die Umsetzung des Projekts 

vorgesehen. Der Wirtschafts-Beirat sei auch noch nicht definitiv festgelegt, hier könnten sich 

ebenfalls noch weitere engagierte Personen melden. Die FK IV empfehle einstimmig die Annahme. 

 

Samuel Lienhart ergänzt im Namen der FK IV, dass Bülach vor allem im Norden rasant wachse. 

Was nicht im gleichen Tempo mitwachsen würde, sei jedoch die Wirtschaft (Euro-Kurs, Einzelhandel, 

etc.). Hier bestehe Handlungsbedarf und der Stadtrat versuche deshalb Anreize für einen attraktiven 

Standort für das Gewerbe und die Wirtschaft zu schaffen. Die Wirtschaftsförderung sei sinnvoll und 

die dafür vorgesehenen 1.2 Mio. Franken seien gut investiert und richtig. 

 

Stadtpräsident Mark Eberli würde sich über die Zustimmung sehr freuen. Es sei bereits einiges in die 

Bereiche Wohnen und Sport investiert worden. Auch die Schulraumplanung sei aufgegleist und nun 

müsse endlich etwas für die Wirtschaft getan werden. 

 

Andreas Müller informiert als Referent der RPK anhand einer Präsentation, dass die 

Wirtschaftsstrategie durch eine professionell zusammengesetzte Projektgruppe aufgegleist worden 

ist. Nach der enormen Bautätigkeit in Bülach sei es für den Standort wichtig, den Wirtschaftsstandort 

zu sichern und auszubauen. Wichtig sei, dass die Zusammensetzung der externen Beratungsfirma und 

der internen Arbeitsgruppe der Stadt Bülach nebst den regionalen Herausforderungen auch einen 

überregionalen Fokus habe, um nationale und internationale Unternehmungen anziehen zu können. 

Der Rahmenkredit belaufe sich für die Jahre 2019 bis 2022 auf insgesamt 1,2 Mio. Franken und 

belaste die laufende Rechnung während vier Jahren mit jeweils Fr. 300‘000.00.  

Die RPK empfehle mehrheitlich die Annahme des stadträtlichen Antrags. 

 

Andrea Spycher teilt mit, dass eine Minderheit der RPK für eine Ablehnung dieses Rahmenkredits ist. 

Sie begründet dies wie folgt: „Die jährlichen Kosten von Fr. 300'000.00 wurden nicht konkretisiert. 

Man weiss nicht, wie diese Zahl zustande gekommen ist. Wären allenfalls auch nur Fr. 200'000.00 pro 

Jahr möglich gewesen oder sind Fr. 300'000.00 sogar zu wenig um effektive Wirtschaftsförderung zu 

betreiben? Die Antwort auf diese Frage bleibt offen. Man kann darüber nur spekulieren. Zwei Drittel 

der Summe sollen für ein externes Mandat eingesetzt werden. Das sind rund Fr. 800'000.00. Ohne 

klare Zieldefinition und eindeutige Messgrössen ist die Minderheit der RPK nicht bereit, eine Summe 

in diesem Ausmass einem externen Berater zukommen zu lassen. Eine breite Vernetzung, welche es 

für eine funktionierende Wirtschaftsförderung braucht, kann kein externer Fachmann Bülach-

spezifisch vornehmen, sondern einzig von Persönlichkeiten mit Bodenhaftung aus dem Stadtrat 

erarbeitet werden.  
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Die aufgezeigten Erfolgsfaktoren von Bülach werden von uns ebenfalls hinterfragt: 

 Muss Bülach eine Leadership-Rolle im Zürcher Unterland spielen? 

 Müssen Pionierlösungen für «Public Private Partnerships» gefunden werden? 

 Warum soll Bülach mit  «First mover Projekten» Wirtschaftsförderung betreiben? 

 

Diese Punkte sind für uns der falsche Ansatz für die Bülacher Wirtschaftsförderung. Sie scheinen im 

Moment zu visionär und verfolgen nicht den Zweck eines soliden, aufbauenden Konzeptes.  Auch sind 

viele der Ziele schlecht messbar und beruhen lediglich auf gefühlten Aspekten. So sollen Ergebnisse 

durch Kundenfeedbacks und Resultate aus Pionierprojekten dokumentiert werden und das für 1.2 

Millionen Franken. Das entbehrt jeglichem gesunden Menschenverstand. Wir möchten klar stellen, 

dass wir nicht grundsätzlich gegen Wirtschaftsförderung sind. Die Kennzahl, «Steuern juristischer 

Personen pro Arbeitsplatz mit rund Fr. 300.00 ist nämlich erschreckend tief und zeigt auf, dass 

dringender Handlungsbedarf besteht. Das vorliegende Konzept aber ist aufgrund genannter Punkte 

der falsche Ansatz, der Preis zu hoch. Eine Minderheit der RPK lehnt Antrag & Weisung deshalb 

entschieden ab.“ 

 

Der Stadtrat hat keine Anmerkungen. 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Luìs Calvo Salgado verliest die Erklärung der Grünen Fraktion: „Die Grüne Fraktion begrüsst die 

Wirtschaftsförderung. Es ist uns wichtig, dass Bülach als Arbeitsort wieder mehr Gewicht erhält und 

die Attraktivität für Arbeitgeber erhöht werden kann. Bülach darf nicht zur Schlafstadt verkommen. 

Wir werden dem Antrag des Stadtrats zustimmen, auch wenn wir von der vorgeschlagenen 

Wirtschaftsstrategie nicht restlos überzeugt sind. Aus unserer Sicht ist die vorgelegte Strategie noch 

zu wenig seriös ausgearbeitet und folgt zu stark dem traditionellen Wirtschaftsbild. Wir wollen nicht 

Wirtschaft um jeden Preis! Für uns Grünen ist klar, dass wir gewisse Wirtschaftszweige, welche hohe 

Umweltschäden erzeugen oder Waffen produzieren und damit global zur Verursachung von Konflikten 

beitragen, in Bülach nicht begrüssen möchten. Wir erhoffen uns aber, dass sich Bülach als Cluster für 

einen zukunftsweisenden Industriezweig positionieren kann. Durch die Wirtschaftsstrategie 

angezogenen Firmen sollten betreffend Nachhaltigkeit und sozialem Engagement Vorbildfunktion in 

der Schweiz oder in ihrer Branche haben. Nachhaltige Wirtschaftsaspekte sollen in der 

Wirtschaftsstrategie zwingend aufgenommen werden. Wir Grünen sind davon überzeugt, dass Firmen, 

welche Aspekte, der Kreislaufwirtschaft ernst nehmen auch in Zukunft eine gesunde Basis haben 

werden. Betreffend sozialem Engagement wünschen wir uns ein Zusammenspiel der Firmen mit dem 
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Reissverschluss und ähnlichen Institutionen, damit Leute, die aus dem Arbeitsprozess gefallen sind, 

wieder eine Chance im ersten Arbeitsmarkt erhalten. Bülach darf als Bildungs-Standort nicht weiter 

zurückfallen. Der Stadtrat muss sich dafür einsetzen, dass Berufs- und Kantonsschulstandorte in 

Bülach erhalten und - so möglich - ausgebaut werden. Zusätzliche Bildungsangebote sollen in Bülach 

angesiedelt werden. Dies als Basis für Firmen, die durch die gut qualifizierten Leute angezogen 

werden. Um nicht alte Pfade weiter auszutreten, empfehlen wir, in die Steuergruppe auch Querdenker 

oder nicht aus der Wirtschaft stammende Personen aufzunehmen, um frische Ideen einzubringen. Wir 

wollen, dass sich die Wirtschaft über Umsetzungsprojekte, von welchen sie direkt profitieren kann, an 

der Wirtschaftsstrategie beteiligt. Die Ziele der Wirtschaftsstrategie sind uns zu qualitativ. Gerne 

würden wir diese griffiger definieren, so dass man den Erfolg der Strategie auch messen kann. 

Deshalb regen wir eine Konsultativabstimmung des Gemeinderats an. Dies soll eine Empfehlung für 

den Stadtrat sein. 

 

Die Grüne Fraktion schlägt vor, dem Stadtrat folgende Ziele zu empfehlen (Konsultativabstimmung): 

 Mindestens 10% mehr Arbeitsplätze fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie (Dies 

würde bei 8‘000 Beschäftigten 800 zusätzliche Arbeitsplätze ausmachen) 

 Mindestens 10% mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen fünf Jahre nach dem Start 

der Wirtschaftsstrategie (Dies würde bei Steuereinnahmen von juristischen Personen von aktuell 

2.5 Mio. 250‘000 CHF pro Jahr ergeben, womit die Ausgaben 10 Jahre nach dem Start der 

Strategie wieder eingespielt wären.“ 

 

Jörg Inhelder führt namens BSB-Fraktion aus: „Zu Punkt 2, Räume entwickeln und inszenieren: 

Für die einzelnen Areale sind Arealstrategien definiert und systematisch umgesetzt. Was bedeutet 

dies, welche Areale sind gemeint? Bülach Nord, Jakobstal (wer spricht mit Oskar Meier, wer begleitet 

von der Stadt aus die Entwicklung des Gestaltungsplans), Herti-Quartier, Bülach Süd, z.Bsp. BMB 

Areal (weiss jemand in der Stadt, wem das Areal gehört, hat jemand mit Eigentümer gesprochen)? 

Was will die Stadt hier effektiv erreichen? Wie setzt man eine Arealstrategie (Areal im privaten 

Besitz) systematisch um?  

Das Steueraufkommen der juristischen Personen soll im Vergleich zu heute substanziell zunehmen. Es 

finden sich keine Angaben, was das Steueraufkommen heute ist, aber Markus Wanner hat mir eine 

grobe Berechnung gemacht und dabei kommen erschreckende Zahlen heraus: Bei 2,5 Mio. 

Steuerertrag pro Jahr dividiert durch 8‘000 Arbeitsstellen ergibt dies etwas über Fr. 300.00 

Steuerertrag pro Arbeitsstelle. Und die 2,5 Mio. teilen sich auf 670 Firmen auf, d.h. pro Firma nimmt 

die Stadt im Durchschnitt ca. Fr. 3‘700.00 ein. Selbst wenn man berücksichtigt, dass Bülach viele 

Stellen in nicht gewinnorientierten Dienstleistungsbetrieben hat (Schulen, Spital, etc.) bleibt die Zahl 

extrem tief.  
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Wie viel neues Steuersubstrat will man generieren? Wie viele Arbeitsplätze sollen geschaffen werden?  

Welche Branchen werden angepeilt? Sollen Firmen mit auswärtigem Domizil angesiedelt werden oder 

werden die Firmen verpflichtet, ihr Domizil in Bülach zu haben? Wie stellt man sicher, dass auch 

Kaderleute mit vergleichsweise viel höherem Steuersubstrat in Bülach wohnen? 

Fragen über Fragen, die eigentlich vorab bereits erörtert werden müssten, um klare Ziele formulieren 

zu können. Wären die Ziele sauber formuliert, würden sie auch messbar. Die Strategie lässt dies völlig 

offen. 

Die Ziele „Wirksamkeit der neuen Organisation“ und "Zusammenspiel mit der Stadtverwaltung" sind ja 

wohl ein Witz: Dies sind Voraussetzungen und keine Ziele! 

Das Ziel „Mitwirkung im Verein Flughafen Region" hätte schon längst mit einem einfachen 

Stadtratsbeschluss erreicht werden können. Die Kosten von ca. Fr. 30‘000.00 stehen im Topf 

Standortförderung seit Jahren zur Verfügung. 

 

Zu Punkt 3 Stadt- und Quartierentwicklung, Achse Untertor bis Bahnhof stärken: Was soll ein 

externer Berater hier tun? Soll er eine Umfahrungsstrasse und Parkplätze in Zentrumsnähe bauen, 

damit die Altstadt autofrei und attraktiver wird? Soll er mit den Besitzern des Lendi-Hauses 

verhandeln, damit es nach Auszug der Stadtverwaltung an Firmen vermietet wird und keine 

Wohnungen gebaut werden? Soll er das Lokal ex Interdiscount zu vermieten versuchen? Der 

Zusammenhang zwischen „Begegnungszone ausweiten“ und Wirtschaftsstrategie ist nicht 

nachvollziehbar.  

Wer schreibt das Lastenheft für den externen Berater? Wer wählt ihn aus und wer beurteilt seine 

Arbeit? Alles offene Fragen, wofür wir heute bei Annahme dem Stadtrat einen Blanko-Check 

ausstellen. Und dies im Wissen, dass der Stadtrat bei solchen Angelegenheiten nicht immer das beste 

Händchen bewiesen hat. Ich möchte hier nur an Unterstützung im IT-Bereich, sich verkalkulierende 

Architekten oder Verkehrsplaner erinnern. 

Diese Fragen müssten vom Stadtrat und der Verwaltung beantwortet werden können und nicht von 

einem auswärtigen Berater. Der Stadtrat kennt die Arealbesitzer besser als der Berater. Und die 

Besitzer haben am ehesten Ideen, was sie aus ihren Liegenschaften machen könnten. Die Stadt 

müsste den Besitzern helfen, ihre Ideen umzusetzen im Bereich Planung, Erschliessung mit schnellen 

Baubewilligungen und einer Willkommenskultur bei allfälligen Zuzugsinteressenten (mit 

Steuererleichterungen der ersten Jahre wie seinerzeit bei Biotronik). 

Es fehlt ein verwaltungsinterner Ansprechpartner für Firmen mit Bedarf an Gewerbeflächen, und ein 

Faltblatt/eine Homepage mit den wichtigsten Eckdaten und zur Verfügung stehenden Flächen 

vermisst man ebenso. Dies und als Grundlage dazu Inventarisieren aller Betriebe sowie offener 

Gewerbeflächen sollte unabhängig von dieser Wirtschaftsstrategie durch die Verwaltung selber 

vorgenommen werden können. Für die Aufarbeitung dieser Grundlagen bedarf es keiner teuren 
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Berater. Damit würde für die überarbeitete Version der Wirtschaftsstrategie viel besseres 

Basismaterial zur Verfügung stehen.  

Konkrete Zielsetzungen, Umsetzung sowie Resultate von anderen Städten in ähnlicher Grösse finden 

sich auch keine. Man könnte das Papier jetzt beliebig weiter zerpflücken. 

Dass die Stadt aktiver werden muss, steht für uns ausser Frage. Das vorliegende Konzept ist aber über 

weite Strecken unausgegoren, lückenhaft und teilweise schiesst es an der Realität vorbei. 

Für uns entsteht der Eindruck, dass jetzt nach Vogelstrauss-Manier der Kopf in den Sand gesteckt 

wird und nach dem Motto «wir müssen jetzt einfach etwas unternehmen» ein völlig unausgegorenes 

Konzept durchgewürgt werden soll. Die BSB-Fraktion empfiehlt deshalb das Geschäft zur Ablehnung, 

verbunden mit dem Auftrag, die Arbeit sauber zu erledigen und dann mit weniger Fremdanteil, klar 

formulierten und messbaren Zielsetzungen mit neuem Antrag an den Gemeinderat zu gelangen.“ 

 

Cornel Broder hält fest: „Die SVP/EDU sieht bei diesem Geschäft eine Tatsache als sehr kritisch an: Die 

Aufteilung des gesprochenen Geldes für externe Berater (nämlich 2/3) und für die eigentlichen 

Massnahmen (der Rest 1/3). Es besteht die Befürchtung, dass nach 4 Jahren ein neuer Bericht 

vorliegt, vielleicht mit Neuem, vielleicht auch nur mit Erkenntnissen, die wir schon oft gehört haben – 

und woran man doch nichts ändern kann. Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass trotz des hohen 

Betrages zu viel für Administration,  für das Erstellen von Tabellen und Papieren, für die Berater 

aufgewendet wird, und schlussendlich doch nichts Erkennbares oder Messbares erreicht wird. Mit 

Sicherheit kann man sagen: die Bemühungen seitens des Stadtrats in den letzten Jahren, von 

Aktivitäten kann man ja nicht sprechen, waren absolut erfolglos – obschon sie auch hunderttausende 

Franken gekostet haben. Bei den intensiven Diskussionen innerhalb der Fraktion haben wir die 

aktuelle Lage analysiert und die verschiedenen Optionen besprochen. Dabei wurde Folgendes 

festgestellt. 

 Der geringe Anteil von Firmen am Steueraufkommen ist äusserst alarmierend. So kann es nicht 

weitergehen – es muss sich etwas ändern 

 Die SVP/EDU unterstützt Massnahmen für neue Arbeitsplätze, d.h. wir stehen ein für Industrie 

und Gewerbe – die Bedingungen müssen verbessert werden, damit Leute wieder vermehrt in 

Bülach arbeiten und nicht nur nach Zürich pendeln. 

 Es ist wichtig, dass wichtig Entscheidungsträger aus der Wirtschaft mit einbezogen werden 

 Nicht ganz einig sind wir innerhalb der Fraktion, in welchem Ausmass der SR selber fähig ist, 

eine Wirtschaftsstrategie selber zu erarbeiten. 

 Die Verantwortung zwischen SR, beratendem Wirtschaftsgremium und externem Berater muss 

klar definiert werden. 
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 Es darf nicht sein, dass wegen fehlender Umsetzungsgarantie trotz hohen Kosten kein Nutzen 

herausschaut. Deshalb muss unbedingt sichergestellt werden, dass konkrete Ziele, eine messbare 

Überprüfbarkeit sowie Konsequenzen bei Nichterreichung erarbeitet und durchgesetzt werden. 

Die SVP/EDU geht davon aus, dass der heute behandelte Kredit als nicht gebunden zu betrachten ist 

und jeweils jährlich im Budget zu bestätigen ist. D.h. werden die jährlich zu überprüfenden Vorgaben 

nicht erreicht, soll das Mandat auch wieder abgebrochen werden. Die Verträge sind entsprechend 

auszuhandeln. Die SVP/EDU unterstützt grundsätzlich die Wirtschaftsstrategie – wird aber betreffend 

Aufteilung externe Berater/Massnahmen eine entsprechende Korrektur beantragen.“ 

 

Andreas Müller teilt mit, dass die GLP Bülach dem Antrag zur Wirtschaftsförderung zustimmen werde. 

„Für allfällige Verträge ist folgendes zu berücksichtigen: Die jährlichen Kosten können nicht aktiviert 

werden und würden jährlich der laufenden Rechnung belastet. Somit muss der Gemeinderat jedes 

Jahr über einen Budgetposten entscheiden, der bereits in einem Rahmenkredit „vergeben“ ist. Um 

diesen demokratischen Rahmen zu berücksichtigen, sollte im Vertrag der Auftragnehmer eine Klausel 

vorhanden sein, um den Vertrag jährlich kündigen zu können. Das jährliche Kündigungsrecht muss bei 

der Ausschreibung und Vergabe des Auftrages berücksichtigt werden.“ 

 

Dominic Kleiber führt aus: „Die EVP begrüsst die Strategie der Wirtschaftsförderung und unterstützt 

den Rahmenkredit von 1,2 Mio. Franken. Nur auf die Risiken zu schauen, bringt uns nicht weiter, wir 

sehen es als eine Chance. Wir halten den Stadtrat für dieses Geschäft mehr als fähig. Die Stadt 

Bülach hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen wie z. B. Wohnen, Sport, Alter oder 

Schule engagiert. Jetzt ist das Gewerbe und die Wirtschaft an der Reihe. Die Wirtschaftsstrategie ist 

ein Legislaturziel vom Stadtrat. Für dieses Ziel braucht es eine professionelle Umsetzung und 

Vernetzung. Bülach soll nicht eine Schlafstadt werden. Arbeiten am Wohnort macht Sinn, auch 

verkehrstechnisch.“ 

 

Samuel Lienhart vertritt die Meinung der SP: „Die Wirtschaft ist das Gewerbe. Der Detailhandel oder 

die Industrie haben insbesondere in den letzten Jahren vermehrt mit schwierigen 

Rahmenbedingungen zu kämpfen. Die Zunahme des Onlinehandels, grosse Einkaufszentren und der 

starke Franken gegenüber dem Euro ändern das Einkaufsverhalten der Kunden und die Nachfrage von 

Industriegütern aus der Schweiz. Mit diesem Problem kämpfen nicht nur, aber auch das Bülacher 

Gewerbe und Industrien. Besonders sichtbar und spürbar wird das in Form des „Lädälisterben“ in und 

um die Altstadt von Bülach. Was die Stadt Bülach nicht kann, ist das Einkaufsverhalten der 

Bevölkerung komplett zu ändern. Was Bülach aber kann - dafür ist die Wirtschaftsförderung 

vorgesehen – ist, möglichst gute Rahmen- und Standortbedingungen zu schaffen. Dies kann, wie 

vorgeschlagen, mit Arealstrategien (Sprichwort Arbeitsplatzgebiet Jakobstal oder Bülach Nord), oder 
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einer Attraktivitätssteigerung von Einkaufszonen (Sprichwort Städtli) geschehen. Die 

Wirtschaftsförderung wird sicher nicht das Heilmittel für alle drängenden Probleme in der (Bülacher) 

Wirtschaft sein. Sie kann aber sicherlich helfen, den Wirtschaftsstandort Bülach zu stärken. Die SP-

Fraktion ist der Meinung, dass sich diese Investition rechtfertigt und wird dem Rahmenkredit zur 

Wirtschaftsförderung zustimmen.“ 

 

Betreffend einer Kündigungsklausel und der jährliche wiederkehrende Abstimmung über den 

Rahmenkredit bemerkt S. Lienhart, dass die Ziele der Wirtschaftsstrategie nicht innerhalb von einem 

bis zwei Jahren gemessen werden könnten. Man solle deshalb das Ganze als einen gebundenen 

Beitrag über 4 Jahre betrachten.  

 

Fredy Schmid erklärt namens der FDP, dass man nach einem Jahr nicht erwarten könne, dass bereits 

konkrete Ergebnisse erzielt werden. Einem Rahmenkredit müsse daher für die nächsten vier Jahre 

zugesagt werden. Es sei nötig in die Wirtschaftsförderung und eine leistungsfähige Infrastruktur zu 

investieren. Seit einigen Jahren sei er in der Wirtschaftsgruppe dabei und bis jetzt sei nur gespart und 

nichts unternommen worden. Entweder müsse man jetzt etwas unternehmen oder man lasse es ganz 

sein. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kanton Zürich hinke Bülach hinterher. In der Statistik sei 

Bülach nicht einmal aufgelistet. Die Ausgangslage der Stadt Bülach sei wirtschaftlich sehr gut und 

dies müsse in den Vordergrund gesetzt werden. Die Zielsetzungen müssten genauer konkretisiert 

werden, so dass man nach zwei Jahren eine erste Bilanz ziehen könne. Aus Sicht der FDP ist es 

zwingend, den Auftrag an externe Dienstleister zu übergeben. Man benötige dafür Profis; innerhalb 

der Verwaltung ist so etwas nicht möglich. 

 

 

Detailbehandlung 

 

Cornel Broder fügt an: „Wie in der Fraktionserklärung erwähnt, ist aus Sicht der SVP/EDU der Anteil 

für Massnahmen im Gegensatz zu den hohen Kosten für die externen Berater in keinem akzeptablen 

Verhältnis. Die SVP/EDU unterstützt Massnahmen, um mehr Arbeitsplätze nach Bülach zu holen. Wir 

haben festgestellt, dass an der bisherigen Vorgehensweise unbedingt etwas geändert werden muss. 

Die jetzt vorliegende Chance – um nicht zu sagen, die letzte Chance – darf auf keinen Fall verpasst 

werden. Sofern eine effektive Zielsetzung und Kontrolle stattfindet und damit eine Bewertung der 

konkreten Wirkung möglich ist, wird sich diese Investition sicher auch bezahlt machen. Um das 

Gewerbe zu unterstützen und eine Wirksamkeit der Massnahmen auch sicherstellen zu können (und 

gemäss den eben gehörten Aussagen der verschiedenen Parteien, bin ich sicher, wird der Rat dies 

unterstützen), stellt die SVP/EDU den nachfolgenden Antrag: 
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Zusatzantrag der SVP/EDU  

Der jährliche Anteil soll konkret für Massnahmen um Fr. 100'000.00 erhöht werden - oder mit 

anderen Worten: Der in Aussicht gestellte Gesamtkredit soll von 1,2 auf 1,6 Mio. Franken erhöht 

werden. 

 

Samuel Lienhart stellt sich die Frage, ob dies von der Zeitachse und dem finanziellen Aspekt her der 

richtige Zeitpunkt sei. Er fragt beim Stadtrat nach, wie er dies sehe.  

 

Stadtpräsident Mark Eberli antwortet, dass es eine politische Frage sei, wie viel man hier einsetzen 

wolle. Es gäbe Städte, die mehr investieren, aber auch welche, die gar nichts in dieser Richtung 

unternehmen. Er betont aber nochmals, dass es sich nicht nur um eine Beratungsfirma handle, die 

man hinzuziehen wolle: Die Wirtschaftsförderung werde mit einem Mandat an einen externen 

Leistungserbringer übergeben. 

 

Frédéric Clerc meint, dass die Wirtschaftsförderung eigentlich schon ein sehr altes Thema sei. Es gäbe 

dafür bereits eine „Zukunftskonferenz“, welche das Ziel habe, eine Wirtschaftsgruppe zu schaffen. 

Bereits im Jahr 2009 sei eine Interpellation bezüglich Wirtschaftsstrategie eingereicht worden. 

Damals lautete die Antwort noch, dass alles in Ordnung sei und man die Situation im Griff habe. Doch 

bis zum heutigen Zeitpunkt habe sich in dieser Hinsicht noch nicht viel getan. Es brauche ein gutes 

Netzwerk und entsprechende Leute, die dieses Business professionell umsetzen können. Und genau 

deswegen sei eine externe Fima notwendig. Der Stadtrat müsse laufend und transparent informieren 

und das Parlament habe die Aufgabe, dies genau zu kontrollieren. 

 

Britta Müller ergänzt, dass es wichtig sei, diesen Schub gut zu nützen. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, 

um Bülach gut zu vermarkten und zu verkaufen: „Wenn wir jetzt nicht effizient handeln, dann wird es 

für Bülach schwer. Die Staffelung des Rahmenkredits sollte nicht jährlich laufen, sondern tendenziell 

über die vier Jahre erhöht werden.“ 

 

Michel Pasche meint, dass auch die SVP bereit sei Fr. 400‘000.00 mehr auszugeben und sie erkenne 

auch, dass es die letzte Chance für Bülach ist.  

 

Frédéric Clerc ist ebenfalls der Ansicht, dass 1,6 Mio. für die Wirtschaft notwendig sind. Aber er sei 

dafür, dass das Startkapital Fr. 300‘000.00 im ersten Jahr betragen solle, danach könne man flexibel 

entscheiden, welcher Betrag für das kommende Jahr benötigt werde. Es solle nicht stur jährlich  

Fr. 400‘000.00 eingesetzt werden müssen, hier müsse mehr Flexibilität möglich sein. 
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Michel Pasche macht darauf aufmerksam, dass der Stadtrat bereits gesagt habe, dass dies ein 

politischer Entscheid sei. Diese Diskussion sei also reine Haarspalterei. 

 

René Anthon ist der Meinung, dass im ersten Jahr Fr. 300‘000.000 ausreichen sollten und damit etwas 

umgesetzt werden könne. Die 1,6 Mio. müssten einfach über die nächsten vier Jahre eingesetzt 

werden, so dass die Wirtschaftsförderung durchgezogen werden könne und die Ergebnisse am Ende 

der nächsten Legislatur ersichtlich sind.  

 

Ruedi Menzi möchte über die Grenzen von Bülach hinausschauen. Der Entscheid von heute habe auch 

eine Signalwirkung für die umliegenden Regionen.  

 

Fredy Schmid teilt mit, dass die FDP die vorgeschlagene Wirtschaftsförderungsstrategie positiv und 

konstruktiv findet. Der Rahmenkredit von 1,6 Mio. Franken werde daher unterstützt, doch es solle nur 

das ausgegeben werden, was auch tatsächlich gebraucht werde. 

 

Cornel Broder merkt an, dass mit den 1,6 Mio. Franken ausschliesslich Bülach unterstützt werde und 

nicht noch die Region Züri Unterland. 

 

Jörg Inhelder findet, dass wenn man unter Zeitdruck stehe, man sich erst recht mehr Zeit für 

Abklärungen nehmen müsse, damit keine Fehler passieren. Man müsste dem Stadtrat mehr Zeit 

geben, damit er eine saubere Vorlage ausarbeiten könne. 

 

Andreas Bührer fragt sich, für was denn der Rahmenkredit genau benötigt werde. Bei der Abstimmung 

Bülach-Nord habe die Fachkommission bereits angedeutet, dass das Stück Land nicht gekauft werden 

sollte, da der Standtort für das neue Schulhaus nicht geeignet sei. Denn stattdessen könnte z.Bsp. 

auch neues Gewerbe gebaut werden. Wirtschaftsförderung bedeute eine gewisse Konsequenz: Es sei 

einfach Geld zu beantragen, aber man müsse zwingend auch aufzeigen, für was genau das Geld 

ausgegeben werde. Man brauche einen konkreten Plan für die Wirtschaftsförderung. 

 

Andreas Müller ist von dieser Diskussion erstaunt: „Bis jetzt bekamen wir vom Stadtrat den Antrag für 

einen jährlichen Rahmenkredit von Fr. 300‘000.00 und jetzt sollen dazu nochmals Fr. 100‘000.00 

kommen? Am Anfang waren doch so einige von uns noch dagegen, weil auch die Kriterien nicht 

stimmig waren. Und jetzt? Muss man denn vor den Wahlen einfach für die Wirtschaft sein, damit 

man als Wirtschaftspartei gilt? Wird jetzt ein Blankocheck für Fr. 400‘000.00 pro Jahr ausgestellt?“ 
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René Anthon wirft ein, dass die dazukommenden Fr. 100‘000.00 pro Jahr für die Umsetzung der 

Massnahmen seien: „Es muss dringend etwas gemacht werden. Es wird grosses Vertrauen in das 

nächste Parlament und in die nächste Legislatur gesetzt. Nach vier Jahren sieht man dann die 

Resultate und es wird sich zeigen, ob genug Geld für die Umsetzung der Ideen vorhanden war.“ 

 

Luìs Calvo Salgado ist der Ansicht, dass wenn man Bülach mit andere Städte vergleiche, 1,2 Mio. 

Franken für die Wirtschaftsförderung zu viel seien. Für die Erhöhung von 1,2 Mio. auf 1,6 Mio. 

Franken gäbe es keine logische Begründung.  

 

Fredy Schmid teilt mit, dass in der letzten Sitzung der Wirtschaftsgruppe darauf aufmerksam gemacht 

worden ist, dass Bülach Geld in die Hand nehmen müsse, wenn man wirklich etwas bewirken wolle: 

„Wir müssen dieses Mandat einem Profi übergeben, der die notwendigen Massnahmen und Strategien 

auch aufzeigen und umsetzen kann. Dafür braucht es einfach Geld. Nur Fr. 100‘000.00 für die 

Umsetzung sind zu wenig. Der Antrag ist vollkommen begründbar.“ 

 

Dominic Kleiber begrüsst namens der EVP die Erhöhung des Rahmenkredits: „1,2 Mio. Franken für die 

Wirtschaftsförderung sind gut und 1,6 Mio. Franken mit einer jährlichen Flexibilität des Betrages für 

die Umsetzung sind noch viel besser! Wenn wir das Grundstück mit dem Standort des zukünftigen 

Schulhauseses Bülach-Nord nicht gekauft hätten, würde nur ein weiteres Gewerbegebäude gebaut. 

Wir hatten bis jetzt genug Gewerbefläche und trotzdem ist vieles noch leer.“

 

Romaine Rogenmoser äussert sich wie folgt: „Dieses Votum halte ich nicht als SVP-Mitglied oder als 

Vorstandsmitglied des Gewerbe Bülachs, sondern als Gewerblerin mit Leib und Seele. 

Ich frage Sie: ist es für diesen Antrag aus dem Stadtrat nicht 5 vor 12? Und gebe Ihnen die Antwort 

gleich selber: Dieser Antrag kommt nicht 5 vor 12 sondern leider 5 nach 12 und ist in seiner Form 

eine totale Enttäuschung. Dieser Antrag auf einen Wirtschaftsförderungskredit in der Höhe von 

1,2 Mio. ist aus mehreren Gründen eine Enttäuschung. Zum einen, weil der Stadtrat tatsächlich erst 

um 5 vor 12 noch ein Legislaturziel mehr „in den Schärmen“ bringen will….man beachte dabei die 

Prioritätensetzung: Alles andere – wirklich alles andere war in den letzten 4 Jahren wichtiger, als die 

Wirtschaft und deren  Förderung. Die Wirtschaft, die halt meiner Meinung nach die Basis ist für eine 

gut funktionierende Stadt – nämlich dafür, dass Firmen sich hier ansiedeln, dass bestehende Firmen 

bleiben und so Arbeitnehmern ein Einkommen und der Stadt Steuern sichern kann. 

Es ist auch befremdend, dass der Stadtrat einmal mehr einem externen Dienstleister einen Teil seiner 

urtümlichsten Aufgaben überträgt. Aufgaben, die zum grössten Teil von einem engagierten und gut 

vernetzten Stadtrat zu erfüllen wären. 
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Des Weiteren kann ich nicht glauben, dass 2/3 des Kredits für externe Dienstleister „draufgehen“ – 

während nur 1/3 für effektive Massnahmen übrig bleibt. Da frage ich mich ernsthaft, wo da ein Wille 

für Wirtschaftsförderung erkennbar sein soll? Aber nachdem ich mir vom Stadtrat anhören musste, 

dass das Gewerbe „eh keine Steuern zahlt“, ist dieses groteske Papier besser einzuordnen. 

Aber die grösste Enttäuschung liegt meiner Meinung nach im Betrag, der für die Wirtschaftsförderung 

gefordert wird: Absolut lächerliche 1,2 Mio. Franken – erst noch auf 4 Jahre verteilt…..Führen Sie sich 

doch bitte vor Augen: Für eine Dusche wird 3,3. Mio. Franken bereitgestellt, das mag für 

Integrationsarbeit gut eingesetztes Geld sein. Für Wirtschaftsförderung – nota bene DEM Lebenselexir 

einer funktionierenden Stadt – ist dieser Betrag eine Schande. 

Und jetzt kommt der Moment, wo sie von der Schnappatmung wieder zur normalen Atmung 

übergehen können: Ich werde diesem Kredit selbstverständlich zustimmen – ganz im Sinne: 1,2 Mio. 

besser zu spät als nie….Ich nehme diese also auch noch 5 nach 12. 

Auch die Bemerkung von Britta Müller hinsichtlich der Staffelung des Rahmenkredits, welcher 

tendenziell über die vier Jahre erhöht werden soll, finde ich nachvollziehen: Es ist grundsätzlich nicht 

relevant, dass jedes Jahr genau Fr. 100‘000.00 zusätzlich für Massnahmen eingesetzt wird. Wichtig ist 

einfach, dass in diesen 4 Jahren total Fr. 400‘000.00 mehr für Massnahmen zur Verfügung stehen.“ 

 

Zusatzantrag betreffend dem im Budget einzustellenden jährlichen Betrag: 

Fredy Schmid beantragt, die Formulierung in Antrag und Weisung des Stadtrats wie folgt anzupassen: 

„Der jährlich zu bewilligende Betrag wird jeweils im Budget der Erfolgsrechnung eingestellt.“ 

(statt: Der jährliche Betrag von 300 000 Franken wird jeweils im Budget der Erfolgsrechnung 

eingestellt.)  

Begründung: So kann jährlich über den notwendigen Budgetbetrag beraten werden und eine fixe 

Einstellung eines Betrags entfällt. Man sei so flexibler und könne den Betrag jährlich an die geplanten 

Ausgaben besser anpassen.  

 

Stadtpräsident Mark Eberli begrüsst den Vorschlag von F. Schmid. Der jährliche Betrag könne so den 

effektiv benötigten jährlichen Aufwendungen angepasst werden.  
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Abstimmungen 

 

Antrag der SVP/EDU  

Der Rahmenkredit für die Wirtschaftsförderung wird von 1,2 Mio. um Fr. 400‘000.00 auf 1,6 Mio. 

Franken über eine Laufzeit von 4 Jahren erhöht; wobei die zusätzlichen Fr. 400‘000.00 für 

Massnahmen einzusetzen sind.  

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der SVP/EDU mit 18 Ja- zu 6 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu.  

 

Zusatzantrag von Fredy Schmid  

Der jährlich zu bewilligende Betrag wird jeweils im Budget der Erfolgsrechnung eingestellt.  

Der Gemeinderat stimmt dem Zusatzantrag von Fredy Schmid mit 22 Ja- zu 3 Nein-Stimmen zu.  

 

Antrag der Grünen Fraktion betreffend Empfehlungen an den Stadtrat (Konsultativabstimmung): 

 Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie (dies 

würde bei 8‘000 Beschäftigten 800 zusätzliche Arbeitsplätze ausmachen). 

 Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen fünf Jahre nach dem Start 

der Wirtschaftsstrategie (dies würde bei Steuereinnahmen von juristischen Personen von aktuell 

2,5 Mio. 250‘000 Franken pro Jahr ergeben, womit die Ausgaben 10 Jahre nach dem Start der 

Strategie wieder eingespielt wären). 

Der Gemeinderat stimmt den Empfehlungen der Grünen Fraktion mit 17 Ja- zu 5 Nein-Stimmen bei 

3 Enthaltungen zu.  

 

 

Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem bereinigten stadträtlichen Antrag mit 22 Ja- zu 3 Nein-Stimmen zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Rahmenkredit von 1,6 Millionen Franken über eine Laufzeit von 4 Jahren für die 

Wirtschaftsförderung wird genehmigt; wobei die zusätzlichen Fr. 400‘000.00 für Massnahmen 

einzusetzen sind. 

2. Der jährliche Betrag wird jeweils im Budget der Erfolgsrechnung eingestellt (Produkt WA-01.1 

Standortförderung Bülach, Kst. 08421 Wirtschaftsförderung). 

3. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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Traktandum 16 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Daniel Wülser fragt beim Stadtrat nach, ob es in Bülach nicht auch möglich sei, dass man die acht 

SBB-Gemeindetageskarten online bestellen, bezahlen und zugeschickt bekommen könnte. Dies wäre 

z.Bsp. in Winterthur schon möglich und würde das Schalterpersonal entlasten. Diese zusätzliche 

Dienstleitung, sollte auch in Bülach - evtl. gegen einen entsprechenden Zuschlag - angeboten 

werden. 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister antwortet, dass diesbezüglich schon einiges am Laufen sei. Die 

Informatikabteilung sei bereits an den technischen Abklärungen und es sei vorgesehen, die 

Tageskartenpreise vorerst nicht zu erhöhen. 

 

René Anthon erkundigt sich beim Stadtrat, wie es bezüglich Tennisclub Bülach aussehe. Man habe aus 

der Presse entnehmen können, dass der TCB nun in der Halle in Bülach spielen könne. Er frage sich 

daher, was jetzt betreffend des bereits bezahlen Darlehens von Fr. 50‘000.00 an Bachenbülach 

geschehe. Die Stadt Bülach sei keine Bank, wenn der TCB jetzt in Bülach spielen könne, müsse das 

Darlehen wieder zurückbezahlte werden.  

 

Stadtrat Jürg Hintermeister präzisiert, dass es sich hier um zwei verschiedene Geschichten handle. Die 

eine sei, dass sich eine Gruppe aus dem Verein herausgelöst habe und sich entschieden habe in 

Bülach zu bleiben und in der Halle weiter spielen werde. Die andere Sache sei der ursprüngliche 

Verein TCB. Die Stadt Bülach habe dem TCB als Ersatz die Lösung mit dem regionalen Tenniszentrum 

in Bachenbülach vorgeschlagen und hierfür ein Darlehen über fünf Jahre gesprochen. Eine Bedingung 

hierfür, sei gewesen, dass 40 Mitglieder des TCB nach Bachenbülach wechseln. Es werde daher noch 

genau abgeklärt werden, wie viele Mitglieder tatsächlich gewechselt haben. Danach werde 

entschieden, wie es weitergehe und ob ein Betrag zurückgefordert werden müsse.  

 

Jörg Inhelder fragt beim Stadtrat nach, ob er noch über den Stand betreffend der FC-Garderoben 

Gringglen informieren werde. 

 

Stadtrat H.P. Lienhart verweist diesbezüglich auf die Medienmitteilung des Stadtrats. Weitere 

Neuigkeiten habe er dazu keine. 
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Jörg Inhelder möchte wissen, ob die gewählte Variante schon ausgeschrieben worden ist und ob der 

Stadtrat verschiedene Möglichkeiten betreffend der Planung in Betracht gezogen habe oder nur das 

Architekturbüro arch5 GmbH in Bülach. Auch interessiere ihn, was denn mit dem Gebäude passiere, 

wenn das Land verkauft werde. 

 

Stadtrat H.P. Lienhart antwortet, dass die Ausschreibung demnächst gemacht werde. Der Stadtrat 

habe insgesamt vier verschiedene Varianten geprüft, bevor er sich für das Architekturbüro arch5 

entschieden habe. Beim vorliegenden Projekt handle es sich um einen Massivbau, welcher bei einem 

Verkauf des Grundstücks stehen bleiben werde. Der Stadtrat habe sich hier an den Auftrag des 

Parlaments gehalten. 

 

Fredy Schmid teilt mit, dass er immer wieder mal gefragt werde, wie denn die Bewohner des „Guss-

Quartiers“ über die Strasse in das „Glasi-Quartier“ kommen werden. Ob eine Über- oder Unterführung 

geplant sei.  

 

Stadtrat Willi Meier antwortet, dass ein Fussgängerstreifen auf Höhe der Glashüttenstrasse mit 

Lichtsignal und einer separaten Velo-Spur geplant sei. 

 

 

 

Traktandum 17 

Diverses 

 

Präsentation Schulraumplanung (Beilage 1 zum Protokoll) 

Stadträtin Virginia Locher leitete die Information mit folgenden Worten ein: „Die Bevölkerungs-

entwicklung hat in den letzten Jahren in Bülach stark zugenommen. Auch wird mit der aktuellen 

Bautätigkeit und dem neuentwickelten Stadtteil „Nord“ ein weiterer grosser Zuwachs auf Bülach 

zukommen. In den letzten Jahren konnten wir alle Schüler in den bestehenden Schulräumen 

unterbringen. Da wir aber endlich genau wissen wollten, was uns in den kommenden Jahren an 

Wachstum bevorsteht, hat die Schulpflege 2014 dem Büro Christoffel den Auftrag erteilt, eine 

detaillierte Studie zu erstellen. Diese abgeschlossene Studie liegt seit ein paar Monaten vor.  

Mittlerweile platzen unsere Schulhäuser und Kindergärten aus allen Nähten. Hier die wichtigsten 

Erkenntnisse seit Januar 2017, die nach wie vor gelten: 

 Schaffung von Schulraum im Südwesten hat in den nächsten 3 Jahren Priorität, vordringlich ist 

die Schaffung von Kindergartenräumen. 
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 In den nächsten paar Jahren werden wir die steigenden Schülerzahlen noch mit den bestehenden 

Kapazitäten abdecken können. 

 Ab 2023 wird im Norden die Steigerung von Schülern massiv sein. Bis dahin müssen Neubauten 

im Bereich Hohfuri und/oder Guss-Areal geplant oder zu einem grossen Teil umgesetzt sein. 

 Das Schulhaus Schwerzgrueb (Südosten) kann in einer Übergangszeit einige wenige Schüler aus 

Grenzgebieten aufnehmen, um die Spitze der Belastung in den Gebieten Nord und Südwest zu 

entschärfen. Die Studie zeigt uns klar und deutlich, dass wir in den nächsten Jahren dringend 

zusätzlichen Schulraum benötigen.“ 

 

Markus Fischer, Leiter Bereich Bildung, ergänzt die Präsentation hinsichtlich der Gründe der 

Priorisierungen der Schulraumplanung: Der Neubau des Schulhauses Böswisli habe 1. Priorität, dann 

folge das Schulhaus Hohfuri und mit 3. Priorität das neue Schulhaus im Bülach Guss. 

 

Frédéric Clerc bedankt sich für diese ausführlichen Informationen. Er mache sich aber dennoch 

Sorgen, da man nur von der Primarschule spreche und es nicht klar sei, was die Oberstufe in Zukunft 

plane und wie es hier bezüglich der Schulraumplanung aussehe. 

 

Virginia Locher antwortet, dass die Schulraumplanung zu Beginn auch mit der Sekundarschule 

abgesprochen worden sei. Dann habe sich die Sek aber zurückgezogen und mitgeteilt, dass sie genug 

Schulraum zur Verfügung hätte. Die Primarschulpflege habe daraufhin alleine mit ihrer Planung 

weitergemacht. 

 

Michel Pasche  findet, dass es nicht sein dürfe, dass man auf Vorrat Schulraum plane, den man dann 

womöglich gar nicht brauche. Er möchte zudem wissen, ob Bülach-Ost auch schon auf dem Radar ist 

und wie es hier bezüglich Schulraum aussieht. 

 

Markus Fischer ist der Meinung, dass man sich hier auf das Planungsbüro verlassen müsse. Bülach-Ost 

sei in der Planung berücksichtigt worden (Mettmenriet) und gemäss Prognose gehe man davon aus, 

dass sich die Schülerzahlen in etwa auf dem heutigen Niveau bewegen werden. 
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Legislaturprogramm 2014-2018 (Beilage 2 zum Protokoll). 

Stadtpräsident Mark Eberli freut sich, dass er heute den Schlussbericht für das Legislaturprogramm 

2014/2018 des Stadtrats präsentieren kann. Der Schlussbericht werde den Gemeinderatsmitgliedern 

im Anschluss an die Gemeinderatssitzung verteilt und mitgegeben. M. Eberli lädt herzlich zur am 

14. März 2018 im Ref. Kirchgemeindehaus stattfindenden Veranstaltung zur Legislatur-Bilanz 

2014/2018 mit anschliessendem Apéro ein.  

 

 

Informationen der Vorsitzenden 

 

Konstituierende GR-Sitzung und Fototermin für neue Legislatur  

Am Montag, 14. Mai 2018 findet vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung von 17.00 bis 

19.00 Uhr der Fototermin für alle GR-Mitglieder statt. Die Gemeinderatsmitglieder werden gebeten, 

sich vorgängig bei der Ratssekretärin zu melden und mitzuteilen, wann genau sie zeitlich den 

Fototermin wahrnehmen möchten. J. Wanner wird die Gemeinderatsmitglieder diesbezüglich noch per 

Mail informieren. 

 

Informationssitzung für neue und bisherige GR-Mitglieder 

Am Mittwoch, 16. Mai 2018, 19.00 bis ca. 22.00 Uhr, findet im Sitzungszimmer in der Stadthalle die 

Informationsveranstaltung für den neu zusammengesetzten Gemeinderat statt. Die 

Gemeinderatsmitglieder werden gebeten, sich dieses Datum vorzumerken. Die Einladung und das 

Programm folgen.  

 

Vorgehen und Einreichung Abschiede betreffend der Rechnungsabnahme 2017 

Die Vorsitzende nimmt Bezug auf das diesbezügliche Mail vom 27.02.2018 und informiert nochmals 

über den organisatorischen Ablauf hinsichtlich der Rechnungsabnahme, der dieses Jahr aufgrund der 

Neukonstituierung des Gemeinderats komplizierter ist:  

1. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder (und somit auch die Kommissionen) sind noch bis am 

14. Mai 2018 im Amt. Die Präsidenten/Aktuare der bisherigen Kommissionen werden daher 

gebeten, die Abschiede mit ihren Empfehlungen soweit wie möglich vorzubereiten und sie nach 

der konstituierenden Sitzung vom 14. Mai 2018 an die Präsidenten/Aktuare der neuen 

Kommissionen zu übergeben.  

2. Ab 14. Mai 2018 sind gemäss neuer Geschäftsordnung nur noch 3 Fachkommissionen 

(Kommission Bau und Infrastruktur, Kommission Bildung und Soziales, Kommission Bevölkerung 

und Sicherheit) sowie eine GPK und eine RPK vorgesehen.  
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Diese neu konstituierten Kommissionen übernehmen die vorbereiteten Abschiede mit den 

dazugehörenden Unterlagen und überarbeiten/ergänzen sie.  

3. Die revidierten Abschiede müssen bis spätestens Montag, 11. Juni 2018 beim GR-Büro 

eingereicht werden. Die Abnahme der Rechnung ist für die Gemeinderats-Sitzung vom 25. Juni 

2018 traktandiert. 

Wichtig: Die Abschiede müssen durch die neuen Kommissionen eingereicht werden und die 

neuen Präsidenten und Aktuare müssen unterschreiben. Ebenfalls muss ein Referent bezeichnet 

werden, welcher den Abschied an der GR-Sitzung vertreten soll.  

 

 

 

Neue gesetzliche Bestimmungen fakultatives Referendum und Rechtsmittelbelehrung 

Neu kann das Begehren um Anordnung einer Gemeindeabstimmung über Beschlüsse, die dem 

fakultativen Referendum unterstehen, gestützt auf § 157 Abs. 3 Gesetz über die politische Rechte 

(GPR) und Art. 10 Abs. 1 lit. c Gemeindeordnung (GO) von 300 Stimmberechtigten innert 60 Tagen (alt 

30 Tage) nach der amtlichen Veröffentlichung (Volksreferendum) oder von einem Drittel der 

Mitglieder des Gemeinderates innert 14 Tagen (alt 30 Tage) nach der Beschlussfassung 

(Parlamentsreferendum) schriftlich beim Stadtrat eingereicht werden. 

Gegen die übrigen Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, 

Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen  

(§ 19 Abs. 1 lit. c VRG i. V. m. § 21 a VRG) und innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 VRG i. V. 

m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 VRG) erhoben werden. 

Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf Voranmeldung unter Tel.-Nr. 044 863 11 20 oder 

per Mail an info@buelach.ch im Ratssekretariat eingesehen werden. 

 

 

mailto:info@buelach.ch
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Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 11. Dezember 2017  

 

Gegen die Gemeinderatsbeschlüsse vom 11. Dezember 2017 sind beim Bezirksrat Bülach keine 

Rechtsmittel eingelegt worden. 

 

 

 

Rechtsbelehrung 

 

Betreffend der an der heutigen Sitzung behandelten Geschäfte werden aus dem Rat keine Einwände 

erhoben. 

 

 

 

 

 

Die Sitzung ist um 22.40 Uhr geschlossen. 
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Bülach, 21. März 2018 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 


