
 

 

Vortrag des Vorstandes des Personalverbands der Stadt Bülach anlässlich der Kadertagung von 

Donnerstag, 18. Januar 2018 im „Goldenen Kopf“: 

 

1. AV:  Geschätzter Stadtpräsident, Mark Eberli, geschätzte Mitglieder der Geschäftsleitung, lieber 

Chrigel, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

Der Personalverband der Stadt Bülach (PVB) bedankt sich herzlich für die einmalige Gelegenheit, 

die uns heute geboten wird, unseren bzw. EUREN Personalverband diesem illustren Publikum 

vorzustellen. 

2. AV:  Was tut der PVB eigentlich für Dich – ja, denn wir arbeiten nicht nur für unsere Mitglieder, 

sondern auch für Dich, auch wenn Du es vielleicht nicht weisst. Und auch wenn Du uns keinen 

Auftrag dazu gegeben hast. 

Der PVB ist Mitglied des „Zentralverbands Öffentliches Personal Schweiz“, kurz „ZV“. Mit dem ZV 

haben wir eine starke Organisation im Rücken mit viel Erfahrung, auf die wir öfters beratend 

zurückgreifen, zum Beispiel in komplexen Fragen des Personalrechts. 

Übrigens sind alle Mitglieder des PVB gegen die finanziellen Folgen von arbeitsrechtlichen 

Streitigkeiten via kollektive Prozesskostenversicherung geschützt. Aber viel wichtiger ist, dass der 

PVB als Sozialpartner des Stadtrates und der Geschäftsleitung ein Mitwirkungsrecht hat in 

Fragen, die uns alle betreffen: 

Insbesondere die Behandlung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen, Anstellungs- und 

Besoldungsangelegenheiten! 

Weiter bemühen wir uns um die Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung, pflegen die 

Kollegialität und Solidarität und gewähren den Mitgliedern moralischen, aber auch handfesten 

Beistand, wenn wir gefragt werden. 

3. AV:  Welche Gesichter, welche Personen vertreten heute den „anonymen“ PVB? Dazu René: 

4.  RS:  Gerne stelle ich euch die Vorstandsmitglieder des Personalverbandes vor:  

Als Aktuarin amtet Bettina Pangerc. Sie arbeitet bei der Primarschulverwaltung als 

Sachbearbeiterin Lehrpersonal. 



 

 

Im April 17 wurde unser Steuersekretär Angelo Visconti von der Generalversammlung zum 

Präsidenten gewählt. Er leitet die Geschäfte des Personalverbandes.  

Die Aufgabe des Vizepräsidenten wird von Polizeichef Ati Uysal wahrgenommen. 

Für die Finanzen ist der Leiter Wasserversorgung Jakob Surber zuständig. 

Zum Schluss noch meine Wenigkeit (René Schellenberg), ich war von 2000 bis April 2016 

Präsident vom Personalverband und bin jetzt als Beisitzer tätig.  

Dieser Vorstand ist aber nicht alleine der Personalverband. Ohne Verbandsmitglieder geht 

nämlich gar nichts. 

Der PVB besteht momentan aus 75 Mitglieder, davon 56 aktiv bei der Stadt Bülach 

Mitarbeitende und 19 Pensionierte.  

Wenn man bedenkt, dass bei der Stadt Bülach ca. 300 Personen arbeiten, haben wir noch grosses 

Potential nach oben um uns zu vergrössern und uns somit zu stärken.  

Wie Angelo Visconti bereits erwähnt hat sind wir als Sozialpartner von Stadtrat und 

Geschäftsleitung akzeptiert. 

So konnten wir in der jüngsten Vergangenheit bei personalpolitischen Projekten mitwirken und 

dazu Stellung nehmen. 

Unter anderem ging es um die Arbeitsplatzbewertung und Lohneinreihungen, die Auslagerung 

der Altersinstitutionen und der Kinderkrippen. 

Mit unserem Mitwirken und den Stellungnahmen unter Mithilfe des „ZV Öffentlichen Personal 

Schweiz“ konnten wir einiges für das Personal erreichen. 

Seit einiger Zeit ist die Revision der Personalverordnung und der dazugehörenden 

Vollziehungsbestimmungen im Gange. Auch hier arbeiten wir aktiv mit und versuchen das 

Möglichste für das Personal zu erreichen. 

Ausserdem findet ein regelmässiger Austausch mit Christian Mühlethaler und dem Leiter des 

Personaldienstes statt.  

Zur Pflege von Kollegialität und Solidarität steuern wir ebenfalls einiges bei. So veranstalten wir 

regelmässig Anlässe wie Fondueplausch, Grillanlässe, Besichtigungen etc. Als nächstes steht am 



 

 

2. Februar 2018 der bereits traditionelle, gemeinsame Fondueplausch der Pensionierten-

Vereinigung und des Personalverbandes an. 

5. AV:  Wie Ihr sieht, machen wir einiges für das Wohl des Personals. Reicht dies aber um unsere 

Ziele zu erreichen?  

Ja, wir arbeiten daran und wir können auch ehrgeizige Ziele erreichen, sofern – IHR uns 

unterstützt! 

Ohne EUCH haben wir schlicht zu wenig Gewicht. Niemand wird uns ausreichend ernst nehmen, 

insbesondere unser Gemeinderat nicht, mit dem wir unbedingt sprechen wollen. 

Wir wollen nämlich dem Gemeinderat unsere Anliegen, die Anliegen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadt Bülach erläutern. Wir wollen über Wertschätzung sprechen und bei dieser 

Gelegenheit auch Gemeinderat Andreas Bührer von der BSB fragen, weshalb er in den Medien 

keine Möglichkeit auslässt über das „Städtische Personal“ zu lästern und – wie kürzlich im 

„Zürcher Unterländer“ gelesen -, zu insinuieren, das städtische Personal sei für einen Zitat 

„absolut gigantischen Kostenanstieg“ im Budget 2018 verantwortlich. Tja, wie auch immer… 

Was könnt IHR machen? Tretet dem PVB bei! 

Helft uns mit EUREM Beitritt zu mehr Gewicht. Stärkt uns den Rücken, damit wir für EUCH 

berechtigte Anliegen aller Mitarbeitenden vertreten können. 

6. JS:  Alle unter Euch werden wohl wissen, was uns der Gemeinderat für unsere gute Arbeit im 

2018 an Lohnerhöhung zugestanden hat: 

Der Stadtrat hat entschieden, den Angestellten eine Lohnerhöhung von 1% der Lohnsumme oder 

Fr. 241‘000.- zu gewähren, und hat das auch so budgetiert. 

Jedoch hat der Gemeinderat es sich nicht nehmen lassen, auch diesen relativ bescheidenen 

Betrag auf Fr. 200‘000.- zu reduzieren, was 0.8% der Lohnsumme entspricht. 

Diese zynische Lohnkürzung von läppischen Fr. 41‘000.- hat uns tief getroffen und nachdenklich 

gemacht. 

Wir vom Personalverband sind der Ansicht, dass die Geringschätzung gewisser Gemeinderäte uns 

und unserer Arbeit gegenüber das Mass des Erträglichen längst überschritten hat. 



 

 

In Anlehnung an die Empfehlung des Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz hat der PVB 

für 2018 eine generelle Lohnerhöhung um 2% der Lohnsumme bei Einkommen bis Fr. 100‘000.-; 

und 1% der Lohnsumme bei Einkommen über Fr. 100‘000.- gefordert. Wir hielten das für 

angemessen.Fr. 100‘000.-. 

7. AU: Warum sind wir enttäusch? Die Stadtverwaltung – mit ihren Angestellten – macht einen 

sehr guten Job. Bülach wächst seit Jahren überdurchschnittlich und von Bund und Kanton 

werden immer mehr Aufgaben an die Gemeinden delegiert. Beispielsweise wurden Betreibungs- 

und Zivilstandesämter regionalisiert oder die KESB wurde eingeführt.  

2016 wurde im Rahmen der OE (Organisations-Entwicklung) die Stadtverwaltung einer externen 

Prüfung durch die BDO AG unterzogen. Die BDO beschreibt die Stadtverwaltung Personell und im 

Lohnvergleich als schlanke Stadtverwaltung. Sie habe eine gute Effizienz bei vergleichsweise 

durchschnittlichen und teilweise sogar unterdurchschnittlichen Personalressourcen. Die 

Gliederung der Abteilungen und die interne Organisation seien sinnvoll. 

Was müssen wir noch tun, um die Achtung und das Vertrauen des Gemeinderates zu gewinnen, 

das wir verdienen? 

Die Meinungen über die Effizienz und Grösse der Stadtverwaltung sind im Gemeinderat so 

unterschiedlich, wie der Unterschied zwischen hell und dunkel. Ich empfehle Euch das Protokoll 

der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2017 (Homepage) zu lesen. Macht Euch bitte selber 

eine Meinung dazu.  

Übrigens: Der PVB ist auch auf der Homepage der Stadt Bülach vertreten 

(https://www.buelach.ch/buelach/personalverband-der-stadt-buelach/). Ihr werdet dort auch die 

Informationen vom heutigen Auftritt mit allen nötigen Links finden. 

8. BP:  Am 28. November 2017 kam auf unsere Initiative der PVB mit Christian Mühlethaler und 

Reto Keller zusammen. Die Traktanden waren die Lohnforderung 2018 (wie schon erwähnt) und  

die Lohnnebenleistungen der Stadt Bülach. Zu diesem Punkt möchten wir hier auch ein paar 

Worte verlieren: 

Viele Unternehmen der Privatwirtschaft sowie z.B. auch die Stadt Kloten und die Gemeinde 

Glattfelden gewähren allen Mitarbeitenden allgemein 5 Wochen Ferien, ab Alter 50 sogar 6 

Wochen. Oft werden weitere gewichtige Lohnnebenleistungen zugesichert (z.B. Beiträge an 

https://www.buelach.ch/buelach/personalverband-der-stadt-buelach/


 

 

Abonnemente, Kantinenverpflegung oder Essensgutscheine, auch mehrere Wochen 

Vaterschaftsurlaub und vieles mehr).  

Die Stadt Bülach gewährt 4 Wochen Ferien für alle Mitarbeitende unter 50 Jahren.  

Damit sind wir vergleichsweise bestenfalls im unteren Mittelfeld und somit mässig 

konkurrenzfähig, wenn es darum geht, gutes Personal zu rekrutieren.  

Deshalb fordert der PVB: 

Für 2018 für alle Mitarbeitende mit Vollzeitstelle mindestens 2 zusätzliche Ferientage, 

anteilmässig auch für die Teilzeitangestellte und Stundenlöhner (analog 2017); 

Ab 2019 für alle Mitarbeitende generell eine Woche mehr Ferien. 

Zudem hat der PVB folgenden Katalog möglicher und oder wünschenswerter 

Lohnnebenleistungen zusammengestellt: 

 Vergünstigung für Mittagessen sprich Verpflegungszulage: z.B. Lunch-Checks oder 

„Bülacher-Verpflegungs-Gutscheine“ (nur in der Stadt Bülach einlösbar) 

 Vergünstigung der städtischen Sportanlagen (Hirslen, Freibad) inklusive der darin 

angebotenen Dienstleistungen (Massage, Sauna etc.) 

 Vergünstigung der REKA-Checks 

 Vergünstigung der öffentlichen Verkehrsmittel 

 Verbesserung der Dienstaltersgeschenke (bereits ab 5J, dann alle 5, dies wäre die 

Rückgängigmachung der Kürzung um 1/3 seit 1.1.2005. 

 Flottenrabatte für Autofahrzeuge 

Speziell im Hinblick auf die Realisierung des ZVG haben wir folgende Vorschläge: 

 Gratis Mineralwasser für alle Mitarbeitende (wie es heute schon in Sitzungszimmer der 

Fall ist) 

 Vergünstigung für Kaffee und Getränkeausschank 



 

 

 Duschen m/w für die Personen die z.B. mit dem Velo zur Arbeit kommen oder über 

Mittag joggen gehen. 

 Für den Pausenraum eine Auflockerung: z.B. Tischfussball-/Pingpong-/Billardtisch oder 

Darts 

 5 – 10 E-Bike’s für geschäftliche Fahrten und natürlich auch Ladestationen dazu. 

         

9. AV:  Geschätzte Mitglieder der Geschäftsleitung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wie ihr seht, 

gibt es viel zu tun und wir vom Personalverband sind gerne bereit, Eure Anliegen zu Vertreten. 

Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, tun wir das auch ohne, dass Ihr Mitglieder im PVB 

seid. Weshalb sollte man denn überhaupt beitreten? Nun, das haben wir heute auch versucht zu 

erklären: Jede einzelne Mitgliedschaft im PVB verleiht uns mehr Gewicht, das wir dringend 

brauchen. Denn das zählt!  

Wir alle sind in der Regel in irgendeinem Berufsverband Mitglied. Interessanter Weise tun sich 

jedoch viele etwas schwer damit, einem Personalverband beizutreten. Wir können nur sagen: 

Wagt was! Schenkt uns Euer Vertrauen und tretet dem PVB bei! 

Die Anmeldeformulare liegen auf. Füllt sie bitte sofort aus und beginnt das noch junge Jahr 2018 

mit einem wichtigen, sinnvollen Entscheid: 

Euren Anliegen eine gewichtige Stimme zu verschaffen und dies für nur 11 Rappen pro Tag, wie 

es auf unserer Werbe-Brochure so schön heisst, oder eben 40 Franken pro Jahr. 

Gerne verweise ich auch auf unsere Homepage 

https://www.buelach.ch/buelach/personalverband-der-stadt-buelach/. Wir sind übrigens auch 

immer empfänglich für Ideen oder Anregungen. Und wir danken herzlich, wenn Ihr künftig auch 

bei Euren Mitarbeitenden etwas Werbung für den PVB macht – denn nur vereint sind wir stark! 

Sind noch Fragen? 

Herzlichen Dank - auch für Eure geschätzte Aufmerksamkeit!  

(In chronologischer Reihenfolge:) 

 AV: Angelo Visconti 

https://www.buelach.ch/buelach/personalverband-der-stadt-buelach/


 

 

 RS: René Schellenberg 

 JS: Jakob Surber 

AU: Atilla Uysal 

 BP: Bettina Pangerc 

 

 

 


