
 
 
 

 

Jahresbericht 2017/18 des Präsidenten 
 

zuhanden der Generalversammlung von Mittwoch, 11. April 2018 
 
Der Vorstand setzt sich für das Geschäftsjahr 2017/18 wie folgt zusammen: 
 
Präsident: Angelo R. Visconti 
Vizepräsident: Atilla Uysal 
Kassier: Jakob Surber 
Aktuarin: Bettina Pangerc 
Beisitzer: René Schellenberg 
 
Als Rechnungsrevisoren amteten unverändert Silvia Reichvilser und Hansueli Hofmann. Als 
Ersatzrevisor Werner Kraft.  
 
 

1. Situation Personalverbands der Stadt Bülach (PVB) 
 
Ein Jahr nach meinem Amtsantritt, am 5. April 2017, darf ich der Generalversammlung (GV) 
gleich zu Beginn berichten, dass der PVB sich „bester Gesundheit“ erfreut!  
Keine Selbstverständlichkeit, denn noch an der GV vom 6. April 2016 trat der ganze 
Vorstand zurück. 
 
Es ist der Verdienst des ehemaligen, langjährigen Präsidenten und heutigen Beisitzers, 
René Schellenberg, der neu Atilla Uysal, Jakob Surber und Bettina Pangerc in den Vorstand 
des PVB holen konnte und mit ihnen zusammen beharrlich dafür gesorgt hat, dass die 
Geschäfte weitergeführt wurden – vorderhand ohne Präsidenten. Ihnen gebührt einen 
grossen Dank und Applaus. 
 
Wie ich Ihnen insbesondere unter „2. Vorstandstätigkeiten“ aufzeigen werde, hat sich ihren 
Einsatz gelohnt: 
Auf Anfrage des Vorstands trat ich anfangs 2017 dem PVB bei. Bereits am 24. Februar 2017 
fand der traditionelle Fondue-Plausch (von der Milchhütte Hochfelden) im 
Feuerwehrgebäude statt. Nach ein paar Gläschen und viel feinem Fondue kam schnell die 
Frage auf, ob ich nicht auch im PVB-Vorstand mitmachen wolle? Das Feeling zwischen mir 
und dem Vorstand war sofort da und auch die anwesenden Mitglieder des PVB, die ich an 
diesem Anlass kennen lernen durfte, waren freundlich und zuvorkommen. Ich fühlte mich 
rasch „unter Freunden“. Und so wurde ich an der GV vom 5. April 2017, die in Bachenbülach 
im Restaurant Freihof abgehalten wurde und an der 22 Mitglieder teilnahmen - auch mangels 
Alternativen - zum Präsidenten gewählt, womit auch diese Vakanz wieder besetzt werden 
konnte. 
 
 

2. Vorstands- und Verbandstätigkeiten 
 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Geschäftsjahr mehrere Male getroffen – oft waren es 
kurze, sehr effiziente Sitzungen, auch mal mit dem Stadtschreiber, Christian Mühlethaler, 
und mal mit Reto Keller, dem ehemaligen Leiter Personaldienst, der uns leider per Ende  
 



 
 
 
 
März 2018 verlassen hat. Das Hauptziel sei, da waren wir uns im Vorstand rasch einig, neue 
Mitglieder zu werben, um als PVB mehr Gewicht zu erhalten, welches entscheidend sei für 
die Gespräche und Verhandlungen mit dem Sozialpartner. 
 
Wir machten uns somit daran, Mitglieder zu werben: Und wir waren erfolgreich! Mal da, mal 
dort, konnten wir Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen von der Wichtigkeit eines Beitritts 
überzeugen. Einen veritablen Zulauf erhielt der PVB aber nach dem Vortrag des Vorstands 
des PVB vor versammelter Kader-Belegschaft, anlässlich der Kadertagung im „Goldigen 
Kopf“ von Donnerstag, 18. Januar 2018, zu der wir seitens der Geschäftsleitung 
freundlicherweise eingeladen worden waren. Eine einmalige Gelegenheit, die wir uns nicht 
nehmen liessen, um uns und den PVB vorzustellen. Am Tag danach, am 19. Januar 2018 
fassten wir per E-Mail gleich bei der gesamten Belegschaft nach. 
Ergebnis der konzertierten Aktion: Wir haben heute per Saldo gegen 90 Mitglieder (71 Aktive 
und 19 Pensionierte), 36 Aktive mehr als ein Jahr zuvor!; die Zahl der Pensionierten blieb 
unverändert. Rund ein Viertel der Belegschaft (279) ist somit im PVB! 
 
Der Vorstand kümmerte sich aber auch um einzelne Anfragen von Mitgliedern und konnte oft 
gute Unterstützung leisten. 
 
Ein Meilenstein war ebenfalls die erfolgreiche Aufschaltung der Homepage: 
https://www.buelach.ch/buelach/personalverband-der-stadt-buelach/, 
wofür wir der Stadt Bülach herzlich danken. Die Homepage ist stets „Aktuell“ und informiert 
über Zweck und Ziele des PVB und enthält wichtige Dokumente und Infos. 
 
In diesem Berichtsjahr spürten wir seitens Stadtschreiber, Christian Mühlethaler, und der 
gesamten Geschäftsleitung Offenheit und Hilfsbereitschaft für unsere Anliegen. Wir danken 
sehr dafür und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
Wie schon im Vorjahr, danken wir auch dieses Jahr Susy und Werni Kraft, die im Namen der 
pensionierten Mitglieder am 2. Februar 2018 den traditionellen Fondueplausch organisierten; 
ein sehr gelungener Abend, mit feiner Fondue, süffigem Wein und schönen Begegnungen. 
 
Zuletzt möchte ich noch den feinen Grillplausch von Freitag, 15. September 2017 erwähnen, 
an dem einige Mitglieder teilgenommen haben und welches ab 18.00 Uhr im Werkhof 
stattfand. Eine Gruppe liess es sich nicht nehmen und nahm unter fachkundiger Leitung von 
Markus Allemann an einer interessanten Führung durch die ARA-Furt teil, danach wurde 
gegrillt, getratscht und (massvoll) gesoffen .   

 
 

3. Lohn- und Personalpolitik der Stadt Bülach 
 
Der Stadtrat beantragte dem Gemeinderat für 2018 eine Lohnerhöhung von 1% der 
Lohnsumme oder CHF 241‘000.- und budgetierte entsprechend. 
Der Gemeinderat jedoch entschied auch diesen bescheidenen Betrag auf CHF 200‘000.- zu 
kürzen, was 0,8% der Lohnsumme entspricht und zeigte damit leider einmal mehr seine 
Geringschätzung gegenüber der guten Arbeit der Belegschaft.  
In der Folge entschied der Stadtrat, dass von diesen CHF 200‘000.- 0,3% der Lohnsumme 
für eine generelle- und 0,5% der Lohnsumme für eine individuelle Lohnerhöhung zu 
verwenden seien. 
Der PVB und viele Mitarbeitende sind enttäuscht über die kaum wertschätzende Haltung 
einer Mehrheit des Gemeinderates. Die Mitarbeitende der Stadtverwaltung machen einen  



 
 
 
 
sehr guten Job und verdienten mehr Anerkennung! Dies stellte auch eine externe Prüferin, 
die BDO AG, im Jahr 2016 im Rahmen der Oranisations-Entwicklung fest. Sie unterstrich, 
die Verwaltung sei effizient und vergleichbar schlank aufgestellt. Und dies obschon unsere 
Stadt seit Jahren überdurchschnittlich wächst, was zwangsweise Mehrarbeit mit sich bringt. 
Zudem werden von Bund und Kanton immer mehr Aufgaben an die Gemeinde delegiert. 
Beispielsweise wurden in jüngster Zeit Betreibungs- und Zivilstandsämter regionalisiert oder 
KESB eingeführt. 
  
 
Teuerungs- und Wirtschaftsentwicklung:  
Der Stadtrat orientiert sich jeweils am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) per 30. 
September. Die Prognose des SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) für den LIK 2017 per 
September 2017 lautete auf 0.5 Prozent Teuerung. Somit vermochte die generelle 
Lohnerhöhung von 0,3% der Lohnsumme nicht mal die Teuerung zu decken. 
 
Die Schweizer Wirtschaft ist getragen durch den weltwirtschaftlichen Aufschwung im 3. 
Quartal stark gewachsen, und das Wachstum ist zunehmend breit über die 
Wirtschaftssektoren abgestützt. Der Frankenschock dürfte mittlerweile weitgehend 
überwunden sein. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) wuchs im 3. Quartal um 0,6%. Für 2017 
wird ein BIP-Wachstum von 1,0% erwartet; für 2018 +2,3% und 2019 +1,9% (Quelle: SECO, 
Konjunkturtendenzen, 14.2.18).   
 
Wie schon 2017 erhalten alle Mitarbeitende der Stadt Bülach auch 2018 zwei zusätzliche 
Ferientage für eine Vollzeitstelle (oder anteilsmässig bei Teilzeitangestellten).  
Die zusätzlichen Ferientage sollen ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die 
wertvolle Arbeit sein. Der Vorstand ist erfreut über diese grosszügige Geste und dankt dafür. 
Es stellt aber auch fest, dass die Stadt Bülach bei den Lohnnebenleistungen erhebliches 
Verbesserungspotential hat, wie auch anlässlich der Kadertagung berichtet wurde. 
 
 
 

4. Zum Schluss 
 
Herzlichen Dank an alle, die diesen Anlass besucht haben. Ein spezieller Dank gebührt 
meiner Kollegin und meinen Kollegen des Vorstands für Ihre kritische und konstruktive 
Mitarbeit! Danke auch allen Mitgliedern fürs Vertrauen in den PVB und an alle diejenigen, die 
den Personalverband in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben. 
 
Wie jedes Jahr, ruft der Vorstand wieder die fünf Ziele in Erinnerung, welche unser 
Personalverband verfolgt: 

 
a) gemeinsame Behandlung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen, 

Anstellungs- und Besoldungsangelegenheiten; 
 

 b) Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung; 
 
 c) Pflege von Kollegialität und Solidarität; 
 
 d) Gewährung moralischen Beistands an die Mitglieder; 
 
 e) bei Bedarf die Aushandlung und den Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen. 



 
 
 
 
Um etwas zu bewirken sind wir auf Mitglieder angewiesen, denn nur gemeinsam sind wir 
STARK! Darum fordern wir alle Angehörigen des PVB, ihre Kolleginnen und Kollegen, zu 
ermuntern bei uns mitzumachen. Es lohn sich! 
 
 
Bülach, im April 2018 

 

 

Der Präsident 

 

Angelo R. Visconti 


