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4. Sitzung vom Montag, 5. November 2018, 19.00 bis 20.40 Uhr, im ref. Kirchgemeindesaal 
 

 
Anwesend: Gemeinderat 

28 Mitglieder  

 

 Stadtrat 
 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Daniel Ammann 

 Walter Baur 

 Hanspeter Lienert 

 Ruedi Menzi 

 Andrea Spycher 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

  

Entschuldigt: Virginia Locher, Stadträtin 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

  

Vorsitz: Britta Müller-Ganz, Präsidentin 

 

Protokoll: Mark Hottinger, Ratssekretär-Stv. 

 

Weibeldienst: Markus Schiess, Stadtweibel 

 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder.  

 

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

 

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

Die Traktandenliste wird wie folgt genehmigt: 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 3. September 2018 

2. Interpellation Andres Bührer namens BSB betr. schöne Begegnungszone Altstadt – Begründung 

3. Postulat von Werner Oetiker namens SP Bülach betr. Hausarzt-Praxen – Antwort Stadtrat 

4. Antrag der Geschäftsleitung auf Erstellung eines Ergänzungsberichts zur Antwort des Stadtrats 

auf das Postulat von A. Spycher namens RPK betr. Erbringung von Dienstleistungen der 

Abteilung Bildung  

5. Neuerlass Abfallverordnung  

6. Neuerlass der Unterhaltsordnung für Meliorationsanlagen 

7. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

8. Diverses 

 

 

Eingang von neuen Vorstössen  

 

Dringliches Postulat von Alfred Schmid namens der FDP betreffend amtliche Publikationen 
Alfred Schmid hat namens der FDP am 29. Oktober 2018 ein dringliches Postulat betreffend amtliche 

Publikationen eingereicht. Das Postulat entspricht den Erfordernissen der Geschäftsordnung. Es wurde 

dem Stadtrat und Gemeinderat vorgängig weitergeleitet. 

 

Wortlaut: „Wir bitten den Stadtrat zu prüfen, ob und wenn ja, wie das bisherige amtliche 

Publikationsorgan durch die elektronische Fassung (Homepage-Stadt Bülach) abgelöst warden kann 

und welche (allenfalls notwendige oder sinnvolle) ergänzende Informationen in einem evaluierten 

Printmedium, verteilt in allen Haushalten der Stadt, publiziert werden sollen.“ 

 

Alfred Schmid beantragt gemäss Art. 51a Ziff. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderats die sofortige 

Behandlung.  

 

Abstimmung sofortige Behandlung 

Der Rat ist mit 26 Ja-Stimmen mit der sofortigen Behandlung des dringlichen Postulats 

einverstanden. Somit wird das Postulat nachträglich auf die Traktandenliste als Traktandum 2 gesetzt.  
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Daniel Wülser meldet sich zu Wort. Er habe sein Postulat eine Woche vor dem gerade zur Debatte 

stehenden eingereicht. Man hätte seines zuerst behandeln müssen oder aber, die beiden einander 

gegenüberstellen. 

 

Die Vorsitzende erklärt, dass das Postulat von Alfred Schmid als „Dringliches Postulat“ eingereicht 

wurde und deshalb gemäss Art. 46 Ziff. 5 der Geschäftsordnung des Gemeinderats als erstes 

materielles Geschäft behandelt wird. 

 

 
Postulat von Daniel Wülser und Mitunterzeichnenden betreffend offiziellen Meldungen allenfalls auch 

im Stadtblatt ja/nein? 

Daniel Wülser und Mitunterzeichner haben am 22. Oktober 2018 ein Postulat betreffend alle 

offiziellen Meldungen im Stadtblatt eingereicht. Das Postulat entspricht den Erfordernissen der 

Geschäftsordnung. Es wurde dem Stadtrat und Gemeinderat weitergeleitet. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, ob die öffentlichen Mitteilungen inskünftig auch 

oder nur noch im neuen Bülach Stadtblatt publiziert werden sollen.“ 

 

Die Vorsitzende informiert den Rat, dass Daniel Wülser das Postulat vor der Sitzung noch abgeändert 

hat und verliest den neuen Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, wie sinnvoll und 

realistisch er es erachtet, wenn alle öffentlichen Mitteilungen – neben der bestehenden stadteigenen 

Homepage - inskünftig auch im neuen Bülacher Stadtblatt publiziert würden.“  

 

Daniel Wülser beantragt gemäss Art. 51a Ziff. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderats die sofortige 

Behandlung.  

 

Abstimmung sofortige Behandlung 

Der Rat ist mit der sofortigen Behandlung des Postulats einverstanden.  

Die Vorsitzende schlägt vor, dass die Behandlung dieses Postulats auf die Traktandenliste nach dem 

dringlichen Postulat von Alfred Schmid betr. amtlicher Publikation gesetzt wird, da diese beiden 

Postulate thematisch zusammen gehören und es wenig Sinn macht, wenn dazwischen noch die 

Interpellation von Andres Bührer namens BSB betreffend schöne Begegnungszone Altstadt geschoben 

wird. 

 

Aus dem Rat werden keine Einwände gegen dieses Vorgehen erhoben. Somit wird das Postulat 

nachträglich auf die Traktandenliste als Traktandum 3 gesetzt.  
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Anfrage der SVP/EDU-Fraktion Publikationen 

Romaine Rogenmoser hat namens SVP/EDU Fraktion kurz vor Sitzungsbeginn eine Anfrage betreffend 

Publikationen eingereicht.  

 

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

Welche Medien hat die Stadt als amtliches Publikationsorgan bestimmt? 

Wieviel Geld gibt die Stadt 2018 für offizielle/amtliche Publikationen aus – aufgeteilt nach Medien? 

Welchem Budget wird das belastet? 

Wieviel Geld gibt die Stadt 2018 für Inserate aus? Ebenfalls aufgeteilt nach Medien. 

Welchem Budget wird das belastet? 

Wer ist Auftraggeber innerhalb der Stadt für Publikationen – wie sind die Kompetenzen geregelt? 

Wer ist Auftraggeber innerhalb der Stadt für Inserate – wie sind hier die Kompetenzen geregelt? 

Welchen Stundenaufwand (und in welchen Abteilungen) betreibt die Stadt, um für die Medien 

Beiträge zu redigieren? 

Wie hoch sind die Budgets 2019 für a) Publikationen und b) Inserate – aufgeteilt auf die 

verschiedenen Medien?“ 

 

Die Frist zur Beantwortung der Anfrage durch den Stadtrat beträgt zwei Monate (Art. 48 Ziff. 3 der 

Geschäftsordnung).  

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 3. September 2018 

 

Das Protokoll vom 3. September 2018 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  
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Traktandum 2 

Dringliches Postulat von Alfred Schmid namens der FDP betreffend amtliche Publikationen  
- Begründung 

 

Alfred Schmid hat namens der FDP am 29. Oktober 2018 ein dringliches Postulat betreffend amtliche 

Publikationen eingereicht. Das Postulat wurde den Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat 

zugestellt. Auf eine erneute Verlesung des Postulates wird verzichtet. 

 

Die Vorsitzende bittet Alfred Schmid um Begründung des Postulats und um Begründung der 

Dringlichkeit. 

 

Alfred Schmid: „Warum beantragen wir die Dringlichkeit? 

- Das neue Gemeindegesetz ist in Kraft. Die Geschäftsordnung des Gemeinderats ist in Kraft. In der 

Gemeindeordnung  steht folgendes: „Der Stadtrat informiert die Öffentlichkeit über seine 

Tätigkeit und Beschlüsse in geeigneter Form“. 

- Gem. Gemeindegesetz kann das amtliche Publikationsorgan auch elektronisch erfolgen (ist 

bereits in einzelnen Städten umgesetzt). 

- Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat am 7.12.17 ein Schreiben veröffentlich betreffend 

amtliche Publikationen: Diese können elektronisch erfolgen (Homepage der Stadt), dies mit 

entsprechender Software. Welche zusätzlichen Publikationen in Printmedien erfolgen sollen, ist 

Sache der Gemeinde.  

- Wer entscheidet über das amtliche Publikationsorgan? Gem. neuem Gemeindegesetz entscheidet 

die Behörde oder die Gemeinde (im Falle der Stadt Bülach der Gemeinderat) über das amtliche 

Publikationsorgan. (eine eindeutige Regelung gibt es zurzeit nicht). 

 

Für Bülach gilt folgendes: 

- Art und Umfang der amtlichen Publikationen sind bekannt. 

- Die Homepage der Stadt Bülach ist auf einem guten Stand. 

- Die Neuausrichtung der ICT ist weitgehendst abgeschlossen. 

- Grosse Recherchen, Grundlagenarbeit oder Konzepte sind nicht notwendig. 

- Die Printmedien, welche wöchentlich in alle Haushalte der Stadt Bülach verteilt werden, sind 

bekannt. 

Fazit: Das Postulat ist mit relativ geringem Aufwand in drei Monaten zu klären und zu beantworten. 

Die sechsmonatige Frist für diesen Postulats-Inhalt macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Die 

gewonnenen 3 Monate sind für die Umsetzung einzusetzen. 

Aus diesem Grund beantragen wir als FDP Fraktion, das Postulat für dringlich zu erklären. 
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2010 hat der Gemeinderat Antrag u. Weisung für die Einführung eines stadteigenen Stadtblattes mit 

jährlichen Steuergeldern von Fr. 104‘000.00 abgelehnt (das erste Mal 1996). 

2014 hat der Gemeinderat die Initiative für ein Stadtblatt mit ca. Fr. 100‘000.00 Steuergeldern 

abgelehnt. In der Volksabstimmung wurde das Geschäft ebenfalls deutlich abgelehnt. 

Gemäss neuem Gemeindegesetz ist das amtliche Publikationsorgan auch elektronisch (z.B. Homepage 

der Stadt) gestattet. Erste Städte haben dies bereits realisiert. Bisher war der Zürcher Unterländer das 

amtliche Publikationsorgan. Aufgrund der neuen Grundlagen (Gemeindegesetz) und 

Rahmenbedingungen (Homepage der Stadt, Unterlandzeitung, priv. Stadtblatt Bülach, ZU) ist es für 

uns höchste Zeit, die Kommunikation der Stadt Bülach grundsätzlich neu zu regeln. Aus unserer Sicht 

wäre es geradezu fahrlässig, die Homepage in diese Neuregelung nicht einzubeziehen. Die 

überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist Internetbenutzer. Dazu kommt, dass Bülach seit Herbst 

2018 neu zwei Printmedien hat, welche wöchentlich einmal in alle Haushalte  verteilt werden 

(Unterland-Zeitung und Stadtblatt Bülach). Der Zürcher Unterländer ist mit seiner Grossauflage 

jeweils donnerstags in den Haushalten. Nebst der allfälligen Definition Homepage als amtliches 

Publikationsorgan, soll der Stadtrat aufzeigen, welche Informationen zusätzlich in einem 

wöchentlichen Printmedium erscheinen sollen. Dabei ist aus unserer Sicht unerlässlich, alle 

wöchentlichen Printmedien in die Evaluation einzubeziehen. In der Antwort des Stadtrats werden wir 

sehen, welche Information warum und mit welchen Kosten in welchem Printmedium zusätzlich zur 

Homepage erscheinen sollte. Die Kosten für die gesamte Kommunikation werden mit der Neuregelung 

markant reduziert. 

Ein Letztes: Es darf nicht sein, dass einzelne Printmedien ohne Klärung des Marktes bevorzugt 

behandelt und somit indirekt subventioniert werden. 

Antrag: Wir beantragen, das Postulat der FDP-Fraktion zu überweisen und das Postulat mit dem 

Erstunterzeichner Daniel Wülser abzulehnen.“ 

 

Die Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er bereit sei, das Postulat entgegenzunehmen.  

 

Stadtpräsident Mark Eberli teilt mit, dass der Stadtrat das Postulat entgegennehme. 

 

Aus dem Rat erfolgen keine Meldungen, womit das Postulat als überwiesen gilt.  

 

Abstimmung Dringlichkeit: 

Die Abstimmung ergibt 14 Ja- zu 14 Nein-Stimmen, womit die erforderliche 2/3-Mehrheit einer 

Dringlichkeitserklärung nicht erreicht wird. Das Postulat von Alfred Schmid und Mitunterzeichnenden 

muss somit innerhalb von 6 Monaten beantwortet werden (Art. 50a Ziff. 9 Geschäftsordnung des 

Gemeinderats).  
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Traktandum 3 

Postulat von Daniel Wülser und Mitunterzeichnenden betreffend offiziellen Meldungen 
allenfalls auch im Stadtblatt ja/nein? 

 

Daniel Wülser reichte am 22. Oktober 2018 ein Postulat betreffend alle offiziellen Meldungen im 

Stadtblatt ein. Das Postulat wurde den Gemeinderatsmitgliedern und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Daniel Wülser hat kurz vor der Gemeinderatssitzung den Wortlaut und Titel seines Postulates 

abgeändert. Da der neue Titel und Wortlaut bereits verlesen wurde, wird im Folgenden darauf 

verzichtet.  

 

Die Vorsitzende bittet Daniel Wülser um Begründung des Postulats. 

 

Daniel Wülser führt aus: „„Die Zahl der mit News unterversorgten Schweizer erreicht einen neuen 

Höchstwert“, dies vermeldete vor wenigen Tagen das Jahrbuch „Qualität der Medien“. Das Gesicht des 

Jahrbuches war bis vor 3 Jahren der Publizistikexperte Prof. Kurt Imhof; leider ist er inzwischen 

verstorben, aber Mark Eisenegger, ehemals Medienprofessor der Uni Züri, führt dieses Werk nun 

weiter. Und dieser kommt zu einem alarmierenden Schluss: Die Zahl der News-Unterversorgten 

wächst seit 2009 ungebrochen. Was hat das mit meinem Postulat zu tun: Einiges. 

Zwar wissen viele heute – dank Smartphon, Whatsapp und sonstiger Medien etc. - was für eine 

spezielle Kuh in Indien oder in China auf die Welt kam, aber was vor der unmittelbaren Haustüre, 

sprich was zum Beispiel bau- oder konkursmässig etc. in Büli passiert oder passieren wird, das wissen 

die Wenigsten. Und wieso? Weil sie gar keine abonnierte Zeitung mehr haben! Sondern nur noch „20 

Minuten“ online etc., sprich „Kurzfutter“, reinziehen. 

Was hat das mit dem Stadtblatt zu tun meine Damen und Herren? Sehr viel denke ich. Dank diesem 

neuen Blatt werden nun jeden Freitag alle 9‘921 Bülacher Haushalte gratis und franko mit News 

versorgt, was vor Ihrer Haustüre passierte oder passieren wird. Initiant ist nicht irgendein grosser 

Medienkonzern oder ein namhafter Politik-Unternehmer – welche solches ja eigentlich fast aus dem 

„Portokässeli“ bezahlen könnten, sondern der „normale Bülacher“ Andi Nievergelt. Und er ist – von 

mir aus hier gesehen links – unter uns, seit es dieses Stadtblatt seit 2 Monaten gibt! Er riskiert auf 

eigene Kappe und mit eigenem Geld dieses Stadtblatt. Einer, dem es eigentlich wie mir nicht in den 

Kopf ging: alle Dörfer „rundherum“ haben ein Mitteilungsblatt. In Glattfelden den „Glattfelder“, im 

Embrachertal das „Embriblättli“, in Rafz den Rafzerweibel, etc. etc..  Aber die Bezirkshauptstadt hat 

seit 11 Jahren – nach dem Wegfall des bis dahin in Bülach redigierten und gedruckten Bülacher 

Tagblattes – nix mehr! Gut, das NBT ist im Zürcher Unterländer – jetzt der grossen Tamedia gehörend 

– aufgegangen, aber hat halt schon nicht mehr den gleichen Stellenwert wie damals das NBT. 
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Ja, ein solches Stadtblatt war vor 3 Jahren auch ein Thema! Ich war zu Beginn dieses Projektes auch 

dabei, musste mich aber damals davon distanzieren, weil es die Stadt Fr. 110‘000.00 gekostet hätte 

und zudem nur 1x pro Monat – wohlwissend in noblem Hochglanzformat – erschienen wäre. 

Und jetzt komme ich zum springenden Punkt: Ich konnte nicht dahinterstehen, weil eine Publikation 

der amtlichen Anzeigen damals wegen des Monatssprunges nicht möglich gewesen wäre. Bekanntlich 

geben wir über Fr. 70‘000.00 für amtliche Publikationen aus. Diese Info erhielt ich vor 3,5 Jahren vom 

Stadtschreiber schriftlich.  

Eigentlich müsste unsere Stadt nach dem neuen und gültigen Gemeindegesetz ihre Mitteilungen 

„nur“ noch auf der städtischen Homepage publizieren. Aber das ist unfair gegenüber denjenigen 

Personen, welche keinen PC, Tablet oder sonst so „ein modernes Ding“ haben oder haben wollen.  

Darum danke ich der Stadt, dass sie das immer noch in der Zeitung publiziert. Aber in welcher 

Zeitung?  

Aktuell nur in der abonnierten Zeitung „Der Zürcher Unterländer“; sprich, zu 85 % in der 

Freitagsausgabe. Und diese Freitagsausgabe haben nur noch 2‘344 von 9‘921 Bülacher Haushalten 

(sprich, 7‘577 Haushalte erhalten die amtlichen Anzeigen nicht!). 2‘344 Haushalte (ich gehöre auch 

dazu) bezahlen inzwischen einen Jahresbeitrag von Fr. 440.00  (oder für Fr. 480.00 wenn man 

Halbjahres Abi hat) für diese Zeitung, welche ein Einzugsgebiet von Bassersdorf bis Niederweningen 

bzw. bis nach Rafz hat und nicht mehr so ausführlich regional berichten kann wie früher, weil ihr 

schlichtweg die Inserate und dementsprechend auch die Textseiten fehlen. Zudem ist regionale 

Berichterstattung aufwendiger zu realisieren als einfach „Ticker-News“ aus aller Welt abzudrucken. 

Der „ZU“, wie er auch genannt wird, hat noch eine Auflage von 16‘462 Exemplaren täglich; vor 25 

Jahren – damals waren wir erst etwa 15‘000 Einwohner - waren es noch über 19‘890 plus die etwas 

über 3‘000 Exemplare des Neuen Bülacher Tagblattes; kurz NBT genannt. 

Meine Damen und Herren: Es kann doch nicht sein, dass wir Fr. 70‘000.00 jährlich „nur“ für ein 

Medium ausgeben und dieses dann auch nur 23,7 % der Bülacher Haushalte erreicht! Ja, Daniela 

Schenker! Du machst einen guten Job und danke, dass du hier bist. Aber diese Ausgangslage sollte ja 

auch dich als stv. Chefredaktorin nachdenklich stimmen. Natürlich könnte man alle amtlichen 

Anzeigen in der Grossausgabe des Zürcher Unterländers publizieren, aber dann ist der Millimeter-Preis 

nicht Fr. 1.52 sondern Fr. 2.24; ein sattes Plus von 47,4 %! Und unsere „amtlichen Anzeigen“ würden 

in der eh schon mit vielen Inseraten bestückten Grossausgabe untergehen, wie man in der 

Fachsprache so schön sagt. 

Publizieren wir doch bitte alle unsere amtlichen Anzeigen auch oder nur noch im Stadtblatt, welches 

notabene jeden Freitag gratis in alle Haushalte kommt! Dieses Geld ist aktuell gut investiert, fliesst es 

doch auch wieder in unsere Steuerkasse zurück, denn der Initiator, wie auch seine Helferin arbeiten 

nicht nur hier, sondern wohnen auch hier. Das ist auch Wirtschaftsförderung! Haben wir dafür nicht 

kürzlich Fr. 160‘000.00 gesprochen? Et voilà, wir haben ein neues Unternehmen. Zudem: Bei einer 
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Publikation in der Unterlandzeitung fliesst das Geld nach Herrliberg und beim Zürcher Unterländer in 

den Tamedia Konzern zu gut bezahlten Managern. Macht das Sinn, wenn man ein Unternehmen vor 

Ort hat? Und an die Adresse der Kritiker, im Speziellen Alfred Schmid, welcher wie die FDP im Zürcher 

Kantonsrat – wenn dort die GLP einen Vorstoss macht – auch noch schnell schnell mit einem neuen 

Zusatzpostulat aus den Löchern kommt: Mit einer Publikation im Stadtblatt haben wir keinen 

Streuverlust. Wir gelangen direkt zu 9‘921 Bülacher Haushalten und haben eine sehr hohe Info-

Markt-Durchdringung. Wie bereits einleitend kurz erwähnt: Mit dem Stadtblatt realisierte ein neuer 

Unternehmer ein neues Produkt auf eigene Faust und mit eigenem Kapital für alle 20‘400 Bülacher 

Bewohner – Tendenz mittel bis stark steigend – und die Stadt musste 0 Franken investieren bzw. 

keine Anstossfinanzierung leisten.  

Ich bitte Sie darum mein Postulat an den Stadtrat zu überweisen, welcher prüfen soll, in welchem 

oder welchen öffentlichen Medien (notabene vor allem solche, welche auch über 

Gemeinderatssitzungen berichten wie das Stadtblatt) zukünftig alle amtlichen Anzeigen publiziert 

werden sollen. Wichtig noch: Ich besitze keine Aktien oder sonstiges beim Stadtblatt, bin auch nicht 

finanziell daran beteiligt. Mir geht es einzig und alleine darum, dass alle Bülacher von 8 bis 100 

Jahren bestens mit amtlichen Anzeigen und Informationen versorgt werden. Und das ist ja sicher im 

Interesse, vor allem von uns vom Büli Volk gewählten Volksvertreter. Und denkt daran: Dieses 

Parlament wurde zu über 50 % von ü60zigern gewählt. Diese lesen zu einem Grossteil ihre News 

nicht auf dem Computer, Tablet oder benützen Smartvote. Darum macht eine Publikation in einer 

gedruckten Ausgabe durchwegs Sinn. Auch die Stadt Winterthur wird diesbezüglich nochmals über 

die Bücher gehen, wie mir vor wenigen Tagen FDP Stadtrat Stefan Fritschi persönlich mitgeteilt hat. 

Zudem möchte ich zukünftig nicht mehr hören: „Ah da gitts es neus Mehrfamiliehus, hani nüd 

gwüsst. Wieso weisch dänn du das? Ah us em „ZU“ häsch du das. Ja weisch, dä hani nüme; isch mer 

mit Fr 440.00 z tür und bringt ja nur no wenig vo Büli…….“ 

Auch in der Stadtverwaltung hat man nach einer Publikation im Stadtblatt eine bessere Antwort auf 

kritische Rückfragen. Sie können zukünftig ganz einfach erklären: „Aber Sie wissen, lieber Bülacher 

Bürger, diese Verordnung, dieses Baugesuch ist infomässig vor einigen Wochen/Monaten bei Ihnen in 

Ihrem persönlichen Briefkasten mittels Publikation im Stadtblatt gewesen." Ein Umstand, den die 

Verantwortlichen bisher nicht ausspielen konnten, hatten doch nur noch 2‘344 Haushalte diese Info. 

Übrigens: Das Stadtblatt gibt’s auch jeden Freitag ab 10.00 Uhr im Internet und bequem zum 

„downloaden“. Eine vernünftige und ausgewogene amtliche Kommunikation muss die Informationen 

auf Medien anbieten, welche eine breite, tiefe und zahlbare Verbreitung in allen Bürgerschichten 

haben, sonst werden ganze Gruppen von Bürgern und Bewohnern ausgeschlossen. Diese Breite hat 

das Bülacher Stadtblatt aktuell. Und noch etwas Kleines: Auch Migros und Coop haben nicht nur 

Selfscanning-Kassen…. Also leuchten wir doch nicht nur in diese eine, ausschliesslich digitale 
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Richtung und schauen wir, dass wir nicht nur solche Meldungen im Stadtblatt haben wie diese. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

 

Die Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er das Postulat entgegennimmt.  

 

Stadtpräsident Mark Eberli teilt mit, dass der Stadtrat nicht bereit ist, das Postulat in dieser Form 

entgegenzunehmen. Das erste Postulat von Alfred Schmid decke die Thematik umfassender ab. 

 

Abstimmung Überweisung: 

Frédéric Clerc möchte in den Ausstand treten, da er für das Bülacher Stadtblatt eine Kolumne 

schreibe. Die Vorsitzende teilt ihm mit, dass er dies deswegen nicht tun müsse.  

Der Rat lehnt die Überweisung des Postulats mit 20 Nein-Stimmen ab. 

 

 

 

Traktandum 4 

Interpellation Andres Bührer namens BSB betreffend schöne Begegnungszone Altstadt  
- Begründung 

 

Andres Bührer hat namens der BSB am 16. Oktober 2018 eine Interpellation betreffend schöne 

Begegnungszone Altstadt eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern und 

dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat wird eingeladen, über die Sachlage der Ordnung und Sauberkeit in der 

Begegnungszone Altstadt Auskunft zu erteilen, insbesondere über folgende Punkte: 

Welche Regelungen bestehen für die Reinigung jener Fuss- und Verkehrsflächen in der 

Begegnungszone Altstadt, die im Privatbesitz sind, optisch und nutzungstechnisch heute aber dem 

Strassenraum angehören? Was ist kurzgefasst der Inhalt dieser Regelungen? 

Wer ist aktuell in der Pflicht, jene Flächen zu reinigen, die im Privatbesitz sind, für die sich die Stadt 

aber ein Fusswegrecht und/oder Fahrwegrecht gesichert hat? 

Wenn nach offiziellen Festivitäten in der Begegnungszone solche Privatflächen verschmutzt 

zurückbleiben, ist dann die Stadt Bülach als Bewilligungsgeber gegenüber den Grundeigentümern 

bezüglich der Reinigung, in der Pflicht? Falls ja, was beinhaltet diese Pflicht genau? Existieren 

Meldungen und/oder Forderungen dieser Art? 

Wenn nach offiziellen Festivitäten in der Begegnungszone Verunreinigungen und/oder Schäden an 

Privathäusern zurückbleiben, ist dann die Stadt Bülach als Bewilligungsgeber gegenüber den 
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Eigentümern bezüglich Reinigung und/oder Schadenskorrektur in der Pflicht? Falls ja, was beinhaltet 

diese Pflicht genau? Existieren Meldungen und/oder Forderungen dieser Art? 

Wie beurteilt der Stadtrat aktuell den optischen Bodenzustand und die Sauberkeit in der 

Begegnungszone Altstadt, speziell entlang der Marktgasse, und bezogen auf Themen wie: 

Ölrückstände von Verpflegungsständen? Kot- und Pinkelspuren (Von Hunden und Anderen)? Graffiti? 

Wasser- und Reinigungsspuren (Durch Wasserrinnen, Hochdruckreiniger etc.)? 

Welche Möglichkeiten sind für den Stadtrat vorstellbar, um bei Verunreinigungen an Fassaden von 

Privathäusern und im Sinne einer schönen und sauberen Altstadt, die Liegenschaftsbesitzer zu 

unterstützen, beispielsweise zur Entfernung der Graffiti? 

Ist es für den Stadtrat vorstellbar, im Sinne einer sauberen Altstadt, Schnee und Laub von jenen 

Flächen, für die sich die Stadt ein Fusswegrecht und/oder Fahrwegrecht gesichert hat, nach 

Möglichkeit jeweils vollständig abzutransportieren, statt an Fassaden geschoben hinterlassen zu 

lassen? 

Wie beurteilt der Stadtrat die Verkehrs- und Parkplatzsituation in und um die Altstadt heute, in Bezug 

auf... 

… seine Antwort zur Petition “Eine kleine Stadt mit <Mehr>-Wert“ vom 21.04.2016? 

… unnötige Transitfahrten durch, und Parkplatzsuchfahrten innerhalb der Begegnungszone? 

… die Möglichkeit, für eine künftige Verkehrsbefreiung einzelner und allenfalls kleiner Abschnitte Test 

durchzuführen? 

… den, gestützt auf das kantonale Planungs- und Baugesetz PBG, von Liegenschaftsbesitzern 

eingezogenen Millionenbetrag der Parkplatzersatzabgabe für nicht realisierbare Parkplätze, und ob 

dessen Verwendung gar als gebunden betrachtet werden muss?  

 

Die Vorsitzende bittet Andres Bührer um Begründung der Interpellation. 

 

Für Andres Bührer ist klar, dass es schwierig sei, die Ansprüche aller an die Altstadt zu erfüllen. Aber 

er denke, Graffiti und Ölflecken wolle nun wirklich niemand sehen. Aber wie bringe man sie los, wenn 

sie einmal da seien? Wirklich kompliziert seien aber Fragen mit Verkehrsbezug. Wie könne man den 

Standortvorteil erhalten, dass Kunden direkt mit dem Auto vor die Geschäfte fahren können – 

gleichzeitig aber auch die Aufenthaltsqualität für Fussgänger? Oder könnte damit vielleicht sogar die 

Kundenfrequenz gesteigert werden? Er würde seinen kleinen Sohn gerne öfters frei herumlaufen 

lassen, aber dafür sei kreuz und quer einfach zu viel Tempo. Möglicherweise sei ja der Status quo die 

beste Option – „es gehe ja!“ Aber! Wie gut geht es denn wirklich? 

Könnte man nicht zumindest einmal versuchen, wenigstens kleine Flächen der Altstadt vom Verkehr 

zu befreien? Um dann auch einmal zu sehen, ob das Gewerbe wirklich Schaden davontrage. Er lade 

den Stadtrat gerne dazu ein, auf seine Punkte starke Antworten zu liefern – ganz im Sinne einer noch 
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schöneren Altstadt. Zusätzlich spreche er in seinem Postulat auch den zweckgebundenen und 

millionenschweren Parkplatzersatzabgabefonds an. Im ref. Kirchgemeindehaus, in dem wir uns gerade 

befänden, werde ja eine Tiefgarage gebaut. Allenfalls könne man hier ein paar zusätzliche Parkplätze 

bauen, die allenfalls von Altstadt-Liegenschaftsbesitzern erworben werden könnten, womit allenfalls 

eigenes Geld aus diesem Fonds zurückgezahlt werden könnte und damit allenfalls die Stadt ihrer 

Verpflichtung nachkommen könnte und das eingezogene Geld endlich im Sinne des Gesetzgebers 

verwendet würde. 

 

Die Frist zur schriftlichen Beantwortung der Interpellation durch den Stadtrat beträgt gemäss Art. 49a 

Ziffn. 4 und 5 der Geschäftsordnung des Gemeinderats drei Monate. 

 

 

 

Traktandum 4 

Postulat von Werner Oetiker namens SP Bülach betreffend Hausarztpraxen – Antwort Stadtrat 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 5. September 2018 (SRB-Nr. 237) fristgerecht das Postulat von 

Werner Oetiker namens SP Bülach betreffend Hausarztpraxen beantwortet. Die Antwort wurde den 

Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

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

habe. 

 

Werner Oetiker bedankt sich beim Stadtrat für die Beantwortung des Postulats. Wie die Antwort 

zeige, sei die Betreuung der Bülacher Einwohner durch Hausärzte, insbesondere auch für die 

Neuzuzüger in Bülach Nord, auf die Dauer nicht gewährleistet. Dass die Stadt Bülach nur wenig 

Handlungsspielraum und keinen gesetzlichen Auftrag habe, sei ihm bewusst. Er begrüsse es, wenn ein 

regelmässiger Austausch mit den lokalen Hausärzten in Bülach stattfinde, um allenfalls notwendige 

Massnahmen einzuleiten. Die Problematik sei in dem in Bearbeitung befindlichen Alterskonzept 

aufzunehmen. Die SP Bülach werde das Problem der fehlenden Hausärzte im Auge behalten und sich 

bei Bedarf weitere Schritte vorbehalten. Er sei mit der Abschreibung des Postulats einverstanden. 

 

Abstimmung  

Der Rat stimmt der Abschreibung des Postulats mit 26 Ja- und 1 Nein-Stimme sowie 1 Enthaltung zu. 
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Traktandum 5 

Antrag der Geschäftsleitung auf Erstellung eines Ergänzungsberichts zur Antwort des Stadtrats 
auf das Postulat Andrea Spycher namens RPK betr. Erbringung von Dienstleistungen der 
Abteilung Bildung 
 

Die Geschäftsleitung beantragt dem Gemeinderat gestützt auf Art. 5 Ziff. 2 der Geschäftsordnung, er 

wolle beschliessen: 

 

1. Das Postulat von Andrea Spycher namens der Rechnungsprüfungskommission vom 16. November 

2015 betreffend Erbringung von Dienstleistungen der Abteilung Bildung soll – nach Vorliegen 

eines Ergänzungsberichts des Stadtrats – als erledigt von der Pendenzenliste gestrichen werden. 

 

2. Der Stadtrat wird aufgefordert dem Gemeinderat einen Ergänzungsbericht zu seiner Antwort vom 

1. Juni 2016 (SRB-Nr. 176) vorzulegen, der die Entwicklung im Bereich der Erbringung von 

Dienstleistungen der Abteilung Bildung erläutert und die Haltung des Stadtrates zu zukünftigen 

Dienstleistungen, welche die Abteilung Bildung für Dritte erbringt, darlegt. 

 
Die Vorsitzende fasst kurz zusammen, was in diesem Sachverhalt bisher geschehen ist: Das  
Postulat A. Spycher namens RPK betreffend Erbringung von Dienstleistungen der Abteilung Bildung 

sei am 16. November 2015 eingereicht und vom Stadtrat am 1. Juni 2016 beantwortet worden. Am  

5. September 2016 habe der Gemeinderat Bericht und Antwort abgelehnt, jedoch das Postulat nicht 

abgeschrieben. Seither stehe es ohne weitere Wirkung auf der Pendenzenliste. Die neue 

Geschäftsordnung erlaube es dem Gemeinderat nun, diesbezüglich Klarheit zu schaffen, respektive die 

Pendenzenliste zu bereinigen. Gemäss Art. 5 Ziffer 2 GeschO sei die Geschäftsleitung dazu befugt, 

dem Gemeinderat von sich aus Anträge zu stellen. 

 

Die Vorsitzende zeigt nun die Szenarien im Falle einer Annahme, bzw. einer Ablehnung des Antrages 

auf. Bei Ablehnung des Antrages auf Erstellung eines Ergänzungsberichts durch den Stadtrat wird das 

Postulat sofort abgeschrieben (Art. 50 a Ziffer 10 GeschO). Bei Annahme erstellt der Stadtrat 

innerhalb von 3 Monaten einen Ergänzungsbericht, über welchen der Gemeinderat wieder zu befinden 

hätte. Unabhängig von Annahme oder Ablehnung des Ergänzungsberichtes wird das Postulat dann 

aber in jedem Fall abgeschrieben sein und kann von der Pendenzenliste gestrichen werden (Art. 50 a 

Ziffer 10 GeschO). 

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass nun die Eintretensdebatte folgt. 
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Fraktionserklärungen 

Es werden keine Fraktionserklärungen beantragt. 

 

Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass die Detailberatung folgt, sofern aus dem Rat nicht 

ein Antrag auf Nichteintreten auf das Geschäft gestellt wird. 

 

Detailberatung 

Wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung über den Antrag der Geschäftsleitung 

Der Rat stimmt dem Antrag der Geschäftsleitung mit 14 Ja- zu 13 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 

Der Stadtrat wird gebeten, einen entsprechenden Ergänzungsbericht zu erstellen. 

 

 

 

Traktandum 6 

Neuerlass Abfallverordnung 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

  

1. Es wird eine neue Abfallverordnung erlassen.  

 

2. Nach Eintritt der Rechtskraft des Gemeinderats-Beschlusses ist die neue Abfallverordnung dem 

AWEL zur Genehmigung einzureichen.  

 

3. Die Abfallverordnung vom 22. Oktober 2007 wird auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen 

Abfallverordnung aufgehoben.  

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass nun die Eintretensdebatte folgt. 

 

Die Kommission Bau und Infrastruktur und die RPK empfehlen den Antrag einstimmig zur Annahme. 

 

Peter Frischknecht erhält für die Kommission Bau und Infrastruktur das Wort. Seine Präsentation ist 

dem Protokoll beigefügt (Beilage 1). 
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Stadträtin Andrea Spycher spricht für den Stadtrat. Sie bedankt sich im Namen der Abteilung Umwelt 

und Infrastruktur bei allen, die an der Verordnung mitgewirkt haben. Diese gehe nun an das AWEL, 

komme wieder zurück, müsse öffentlich bekanntgemacht werden und werde dann, wenn keine 

Rechtsmittel erhoben würden, vom Stadtrat in Kraft gesetzt. Sie denke, dass dies problemlos über die 

Bühne gehen werde. 

 

Die RPK verzichtet auf eine Wortmeldung. 

 

Fraktionserklärungen 

Es werden keine Fraktionserklärungen beantragt. 

 

Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass nun die Detailberatung folgt, sofern aus dem Rat 

nicht ein Antrag auf Nichteintreten auf das Geschäft gestellt wird. 

 

Detailberatung 

Wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Stadtrats einstimmig zu.  

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen ab öffentlicher Bekanntmachung Rekurs beim 

Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, erhoben werden. Die in dreifacher 

Ausfertigung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

Allfällige Beweismittel sind klar zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Das Rekursverfahren 

ist kostenpflichtig; die Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

 

 

Traktandum 8 

Neuerlass der Unterhaltsordnung für Meliorationsanlagen 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

1. Die Unterhaltsordnung über die Meliorationsanlagen vom 2. April 1979 wird aufgehoben. 

2. Es wird eine neue Unterhaltsordnung, datiert 15. Januar 2018, erlassen. 

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass nun die Eintretensdebatte folgt. 
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Die Kommission Bau und Infrastruktur hat das Geschäft im Sinne des Stadtrats unter 

Berücksichtigung der Änderungsanträge einstimmig zur Annahme empfohlen. 

 

Änderungsantrag 1 (einstimmig) 

Art. 6 Aufgaben der Stadt: Im Rahmen der jährlichen Vorschlages hat die Unterhaltskommission Stadt 

insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen: ….. 

Begründung: Redaktionelle Korrektur. 

 

Änderungsauftrag 2 (einstimmig) 

Art. 11 Pflichten der Grundeigentümer bzw. der Bewirtschafter. 

8. Der Stadt und den Vertretern der Aufsichtsbehörden jederzeit den Zutritt zu den Anlagen für 

Kontrollen und Reinigungsarbeiten zu gestatten; nach Möglichkeit in Absprache mit den betroffenen 

Grundeigentümern. 

Begründung: Inhaltliche Ergänzung. 

 

Rosa Guyer ergreift für die Kommission Bau und Infrastruktur das Wort. Ihre Präsentation liegt dem 

Protokoll als Beilage 2 bei. 

 

Es liegen keine weiteren Ergänzungen von Mitgliedern der Kommission Bau und Infrastruktur vor. 

 

Stadträtin Andrea Spycher möchte die Gelegenheit nutzen, um über die weiteren Schritte zu 

informieren. Man werde bald den Zustand all dieser Leitungen prüfen. Damit man wisse, wo (örtlich 

und materiell) diese beschädigt/verschliessen seien. Da man in den letzten 60 Jahren nichts an diesen 

Leitungen gemacht habe, gehe man davon aus, dass viele nicht mehr in einem guten Zustand seien. 

Nach dieser Bestandesaufnahme werde es dann ein Massnahmenpaket geben und die Kosten dafür in 

die Budgets der nächsten Jahre aufgenommen. 

 

Fraktionserklärungen 

Es werden keine Fraktionserklärungen beantragt. 

 

Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass nun die Detailberatung folgt, sofern aus dem Rat 

nicht ein Antrag auf Nichteintreten auf das Geschäft gestellt wird. 
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Detailberatung 

Wird nicht gewünscht. 

 

 

Abstimmungen 

 

Abstimmungen Änderungsanträge 

Die beiden Änderungsanträge der Bau und Infrastruktur werden einstimmig angenommen. 

 

Schlussabstimmung 

Dem bereinigten stadträtlichen Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen ab öffentlicher Bekanntmachung Rekurs beim 

Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, erhoben werden. Die in dreifacher 

Ausfertigung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

Allfällige Beweismittel sind klar zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Das Rekursverfahren 

ist kostenpflichtig; die Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

 

 

Traktandum 9 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 
Luis Calvo Salgado hat folgende Fragen an den Stadtrat: 

1) Wie wurde die Sekundarschulpflege in die Raumplanung des ZVG involviert? 

2) Wurde sie in gleichem Masse miteinbezogen wie die anderen Beteiligten? 

3) Gab es eine grundsätzliche Zusage der Sekundarschulpflege? 

4) Was für Konsequenzen finanzieller und anderer Art hat dieser Ausstieg? 

 

Stadtpräsident Mark Eberli antwortet „Zu Beginn möchte ich grundsätzlich etwas zu den Fragen 

sagen. Sie suggerieren, dass die Stadt eine Verantwortung für die Büroräumlichkeiten der 

Sekundarschule hätte. Dem ist überhaupt nicht so, es war und ist nach wie vor ein Angebot der Stadt 

an die Sekundarschule. Die Sekundarschule wurde von Beginn der Planungsarbeiten zum ZVG, d.h. ab 

2015 involviert und in regelmässigen Abständen informiert. Zunächst wurde im April 2015 der Bedarf 

an Arbeitsplätzen bei der damaligen Leitung der Schulverwaltung angefragt. Deren visierte 
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„Bestellung“ lag damals inkl. Reserve für den Zeitraum bis 2022 bei 4-5 Arbeitsplätzen. Als Vergleich: 

Die nun im Bauprojekt vorhandenen Räume sind für 5-6 Arbeitsplätze ausgelegt. Der Archivbedarf 

wurde damals in der Prognose mit 10-15 Laufmetern vergleichsweise gering angegeben. Diese 

Archivfläche könnte ohne Probleme im ZVG-Archiv – nur für die Sek zugänglich – abgedeckt werden. 

Ebenso wäre der Bedarf an einem Sitzungszimmer mit dem im Stadthaus allgemein nutzbaren 

Sitzungszimmern sicher gesichert.  

Schon damals wurde der Sekundarschule mitgeteilt, dass die vom Stadtrat im April 2015 

beschlossenen Arbeitsplatzflächen von 10 m2 und die restriktive Zuteilung von Einzelbüros auch auf 

die Räume der Sekundarschule Anwendung finden sollen – dies um keinen baulichen Sonderfall zu 

schaffen und die betriebliche Flexibilität zu gewährleisten. Aus demselben Grund wurde auch eine 

gemeinsame Nutzung des Schalters zusammen mit der Abteilung Bildung vorgeschlagen. Die 

damalige Leitung der Schulverwaltung stand dem positiv gegenüber. Ebenso der synergetischen 

Nutzung der allgemeinen Infrastruktur im ZVG (Sitzungszimmer, Pausenraum, ICT-Infrastruktur etc.).   

Bei der Bedarfseruierung und der Besprechung der Anforderungen 2015 ja. Im weiteren Verlauf, d.h. 

im Rahmen der detaillierten Prüfungsprozesse der eingegangenen Projekte wurde die Sekundarschule 

nicht mehr involviert. Der Grund hierfür lag daran, dass es sich bei den besagten 2 Räumen um ganz 

normale Büroräume ohne spezielle Anforderungen handelt, welche durch das Projektteam geprüft 

werden konnten. Geprüft wurde das Vorhandensein dieser Räume mit den benötigen Flächen, sowie 

die als Anforderung formulierte räumliche Nähe zur städtischen Abteilung Bildung und dem 

gemeinsam angedachten Schalter. 

Die Bedarfsformulierung im April 2015 erfolgte durch die operative Leitung und im November 2015 

fand unter Beteiligung des Stadtpräsidenten ein Gespräch mit der Schulpflegepräsidentin statt. Dabei 

wurde grundsätzlich das Interesse bekundet ins ZVG zu ziehen. Ob sich die Schulpflege damals als 

Gesamtgremium zu dieser Frage geäussert hat, entzieht sich meiner Kenntnis.  

Die Folgen sind insofern sehr überschaubar, da es sich um 2 Räume von gesamthaft 56m2 mit Platz 

für 5-6 Arbeitsplätze handelt. Diese Flächen dienen nun der Stadtverwaltung als zusätzliche Reserve. 

Am Total von rund 190 Arbeitsplätzen im gesamten ZVG macht dies lediglich 3% aus. Aus heutiger 

Sicht war der damalige Entscheid richtig, keine bauliche Sonderlösung für die Sekundarschule zu 

realisieren. Eine solche hätte nicht nur Mehrkosten nach sich gezogen, sondern würde die 

anderweitige Verwendung der Räume nun erschweren. 

Die Sekundarschule ist eine eigene Gemeinde und sie bestimmt ihre Anforderungen an die 

Büroräumlichkeiten und wie und wo sie diese abdecken will.  

Aus Sicht des Kunden, des Anspruchs an eine gute Zusammenarbeit der staatlichen Stellen, wie auch 

der Erwartung an eine optimale Verwendung unserer Steuergelder bedauere ich den Entscheid aber 

sehr. Wir haben das ZVG in diesem Sinne geplant und die Bülacher Bevölkerung hat, mit 80% 

Zustimmung zum Kredit, gezeigt, dass sie das auch wünscht.“ 
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Luis Calvo Salgado stellt weitere Fragen: „Uns und verschiedenen Bürgern ist aufgefallen, dass die 

Parkgebühren bei den Einkaufscentren Bülach Süd an der Feldstrasse regelmässig, speziell an 

Wochenenden nicht erhoben werden. Die Bewirtschaftung der Parkplätze war Voraussetzung für die 

Baubewilligung. 

Ist dem Stadtrat bewusst, dass die Parkgebühren regelmässig (mit fadenscheinigen Argumenten) nicht 

wie vorgeschrieben erhoben werden? 

Gibt es dazu von der Polizei Aufzeichnungen? Falls ja, können diese Zahlen dargelegt werden? 

Welche Massnahmen will der Stadtrat treffen, damit die Parkgebühren wie vorgeschrieben erhoben 

werden? 

Ist der Stadtrat auch der Ansicht, dass durch die Umgehung der Erhebung der Parkgebühren das 

Gewerbe in der Altstadt benachteiligt wird?" 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart beantwortet die Fragen. Diese würden auf einen ausserordentlich 

ärgerlichen Umstand hinzielen. Der Stadtrat sei sich bewusst, dass es immer wieder vorkomme, dass 

die Barrieren offen seien. Luis Calvo Salgado stelle richtig fest, das sei eigentlich Bestandteil der 

Baubewilligung gewesen, die Bewirtschaftungspflicht dieser Parkieranlagen (mind. Fr. 1.00 ab der 

ersten Stunde). Man habe die Mieter diesbezüglich bereits angeschrieben und werde dies wieder tun. 

Man wolle danach für den Vollzug dieser Bewirtschaftungspflicht besorgt sein. Ob mit diesem 

Verhalten das Gewerbe der Altstadt konkurriert werde, entziehe sich dem Stadtrat. 

 

Andres Bührer berichtet, dass ihm ein Fall betreffend eine Baubewilligung zugetragen worden sei. 

Diese hätte für einen Kleinstbau (8 m2) sage und schreibe Fr. 2‘000.00 gekostet. Notabene in einer 

Bauzone, wo auch die Ausnutzung gegeben gewesen sei. Er sei dezidiert der Meinung, dass 

Bewilligungen kostendeckend ausgestellt werden müssten. Aber im geschilderten Fall sei die Gebühr 

einfach unverhältnismässig. Er möchte vom Stadtrat wissen, ob man mit Bewilligungskosten für 

Kleinstbauten nicht anders verfahren könne, und möchte von diesem wissen, ob er sich dieser 

Problematik überhaupt bewusst sei. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart antwortet, dass er den genannten Fall zuerst studieren müsse, bevor er 

etwas dazu sagen könne. Der Stadtrat sehe aber eine gewisse Problematik. Er möchte aber auch 

darauf aufmerksam machen, dass die Gebührenverordnung vom Parlament erlassen worden sei.  
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Traktandum 10 

Diverses 

 
Romaine Rogenmoser möchte nochmals auf ihr Votum zum Thema Rechnung 2017 von der letzten 

Gemeinderatssitzung zurückkommen: „Offensichtlich habe ich mich anlässlich der letzten Sitzung 

allzu salopp und ev. auch missverständlich betreffend Finanzausgleich ausgelassen. Eigentlich wollte 

ich nur das sehr trockene Thema etwas anschaulicher darstellen. Der Finanzausgleich sorgt dafür, dass 

alle Zürcher Gemeinden ihre Grundaufgaben und ihre Autonomie wahrnehmen können, ohne dass die 

Gemeindesteuerfüsse übermässig voneinander abweichen. 

Ich bin mir durchaus bewusst, dass das Geld, das die Gemeinden als Finanzausgleichszahlungen 

erhalten, von den anderen Gemeinden im Kanton kommt und selbstverständlich nicht vom Kanton 

(aus dessen Steuerhaushalt).  Ich gebe zu, dass es auch etwas unpräzis formuliert ist, wenn ich sage, 

dass wir auf "Pump" leben diesbezüglich, denn ich bin mir ebenso bewusst, dass es nicht in der Natur 

des Finanzausgleichs liegt, dass dieses Geld je wieder zurückgezahlt werden müsste. 

Tatsache ist aber auch, dass dieses Geld in unseren Kassen ohne diesen Finanzausgleich fehlen würde 

und wir ohne dieses Geld nicht alle unsere Aufgaben in diesem Ausmass wahrnehmen könnten. 

Grundsätzlich wollte ich so auch nur zeigen, woher ein Teil unserer Einnahmen kommt und dass dies 

eben nicht nur ordentliche Steuern sind.  

Ich hoffe, dass ich mit diesen Präzisierungen Zweifel an meiner fachlichen Kompetenz habe 

ausräumen können.“ 

 
 

Stadtpräsident Mark Eberli möchte unter diesem Traktandum über folgende Punkte proaktiv 

informieren: 

 
Haltung und Rückmeldung des Stadtrates zum Grundsatzbeschluss der Stellenplafonierung 

„Der Stadtrat arbeitet zurzeit am Legislaturprogramm und es freut mich, dass wir bei so vielen 

Themen und Grundsatzbeschlüssen am gleichen Strick ziehen können. Es gibt jedoch einen 

Grundsatzbeschluss, welchen der Stadtrat nicht einhalten kann: „In der Legislaturperiode bleibt die 

Zahl der Stellen (FTE) in der Verwaltung stabil; ausgenommen davon ist die Primarschule bei 

steigenden Schülerzahlen.“ Darum nehme ich heute die Gelegenheit wahr, euch über die Gründe zu 

informieren. Die Stadt Bülach und das Zürcher Unterland wachsen stetig. Alleine in den ersten zehn 

Monaten dieses Jahres ist Bülach um 370 Personen gewachsen. Per 31. Oktober auf 20‘175 

Einwohner. Diese Entwicklung wird sich so fortsetzen. Ihr alle kennt die Bevölkerungsprognose.  
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Dazu zwei Beispiele mit Blick auf Bülach sowie auf die Region: 

1.  Mit Blick auf Bülach: Einige Stellen in der Stadt Bülach haben einen Zusammenhang mit den 

Fallzahlen. Das heisst: es gibt sinnvolle Grössen, wie viele Mitarbeitende sich um wie viele 

Kunden kümmern. Beispiele sind das Steueramt, das Sozialamt oder die Werke, welche die 

öffentlichen Plätze und Strassen pflegen. Zu beachten gilt, wie viele neue Strassen und Plätze in 

Bülach Nord entstehen, welche die Stadt zu unterhalten hat.  

2.  Mit Blick in die Region: Die Zusammenarbeit in der Region ist für den Stadtrat wichtig, weil sie 

Sinn macht und Ressourcen sinnvoll einsetzt. Die Kosten dafür werden von den jeweiligen 

Gemeinden gedeckt. Eine Stellenplafonierung würde einen allenfalls nötigen Ausbau verhindern, 

obwohl die Erträge die Aufwände decken. Beispiele sind die Polizei, das Zivilstandsamt oder das 

Betreibungsamt. Alles Dienstleistungen, welche die Stadt Bülach für die Region erbringt.  

 

Dieser Grundsatzbeschluss hat starke Auswirkungen und ist für den Stadtrat in der Praxis nicht 

umsetzbar. Ihr könnt mir glauben: der Stadtrat legt den Stellenplan so fest, dass er die hohen Ziele 

von Gemeinderat und Stadtrat erreichen kann. Dies unter Berücksichtigung des Finanzhaushaltes und 

so wurden auch im Budget 2019 notwendige Stellenerhöhungen eingeplant.  

Ich möchte das Ziel, zeitgemässe, qualitativ gute und bevölkerungsnahe Dienstleistungen anzubieten, 

nicht aus den Augen verlieren. Die Anforderungen an diese Dienstleistungen sind hoch. Wenn dies mit 

einer gleichbleibenden Anzahl Mitarbeitenden geschehen müsste, würden Quantität und/oder 

Qualität leiden. Aus der Perspektive des Stadtrats ist das zu riskant. Auch wenn man die 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für gesundes und leistungsfähiges Personal ernst nehmen will. 

Ich bitte euch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats meinen Ausführungen 

Rechnung zu tragen. Die anstehenden Gespräche in den Kommissionen mit den zuständigen 

Stadträten zum Budget 2019 bieten eine gute Gelegenheit, sich mit diesem Grundsatzbeschluss 

vertieft auseinander zu setzen.“ 

 

 

Reporting an den Gemeinderat 

„Dieses Reporting bietet die Gelegenheit mit dem zuständigen Stadtrat über die Liste der Projekte zu 

sprechen und bei Bedarf Fragen zu stellen. Zweimal im Jahr (März und September) orientieren wir 

euch über die laufenden Projekte, damit ihr jeweils im Rahmen von Rechnung und Budget diese Liste 

in der Kommission und mit dem zuständigen Stadtrat besprechen könnt.“ 
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Ausschreibung Wirtschaftsförderer 
„Wie ihr wisst, musste der Stadtrat die Submission abbrechen. Es gingen nur 2  Angebote ein und 

keines genügte den formalen Bedingungen. Zuvor hatten wir Mitte Juli öffentlich ausgeschrieben. 

Mitte September war die Offertöffnung, im Oktober brach der Stadtrat ab. Vorteil: Nun kann der 

Stadtrat den Auftrag gemäss der Submissions-Verordnung des Kantons Zürich freihändig vergeben. 

Ich bin froh, dass auf Nachfrage der Markt spielt, und wir sind zurzeit daran, ein zweistufiges 

Verfahren durchzuführen. Christian Mühlethaler und ich führen mit 5-6 potentiellen 

Wirtschaftsförderern Erstgespräche durch, danach dürfen sich die 2-3 besten Bewerber bei der 

Projektgruppe der Wirtschaftsstrategie vorstellen (Stefan Hutter, Claude Cornaz, Göpf Fierz ergänzt 

mit Mischa Klaus von der Steuergruppe Wirtschaftsstrategie und Präsident bülachSTADT). Die 

Projektgruppe wird danach dem Stadtrat eine Empfehlung abgeben. Wir arbeiten mit Hochdruck 

daran, den Vergabeentscheid noch dieses Jahr im Stadtrat (vorgesehen 12.12.18) fällen zu können.  

Den ursprünglich geplanten Startzeitpunkt vom 1. Januar 2019 kann ich jetzt natürlich weder 

bestätigen noch ausschliessen, aber mit einer kleinen Verzögerung muss ich wohl rechnen.“ 

 

 

Antwort auf die Ausführungen von Jörg Inhelder zu seiner Interpellation am 3. September 

„An der letzten Sitzung stellte Jörg Inhelder seine Interpellation zur Kündigung eines Mitarbeiters im 

Betreibungsamt vor. Ich habe Verständnis für die grundsätzlichen Fragen, aber der gesamte Stadtrat 

und im Speziellen ich als direkte Vorgesetzter haben kein Verständnis für den wiederholten 

persönlichen Angriff von Dir, Jörg, auf unseren Stadtschreiber. Die Aussagen zur Person und zur Arbeit 

von Christian Mühlethaler sind schlicht falsch und verletzend. Konstruktive Kritik ist immer 

willkommen, aber ich lehne solche öffentlichen und persönlichen Angriffe klar ab. Egal ob sie gegen 

den Stadtschreiber oder gegen andere Mitarbeitende der Verwaltung gerichtet sind.  Sie alle leisten 

einen hervorragenden Job für Bülach. Im Bewusstsein, dass nicht alles immer rund laufen kann. 

Wir können zum Wohle unserer Stadt hier im Rat und in der politischen Auseinandersetzung einen 

durchaus kritischen, aber bitte immer wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. 

Wir sind alle öffentliche Personen und haben für unsere Jungen, für unsere Gesellschaft eine 

Vorbildfunktion und entsprechend eine Verantwortung. Deshalb wünsche ich mir, dass wir in diesem 

Bewusstsein unser Engagement für unsere Stadt ausüben. Ich bedanke mich bei allen, die konstruktiv 

und wertschätzend ihre Arbeit tun.“ 

 

Jürg Inhelder möchte diesen Steilpass gerade aufnehmen. Er sei von den Wählern der BSB gewählt 

worden, um Missstände aufzudecken und Klartext zu sprechen, und nicht, um den Leuten Honig „ums 

Muul z’schmiere“. Er wolle dieses Thema jetzt aber nicht noch mehr strapazieren und ihm sei klar, 

dass Personalentscheidungen in der Kompetenz des Stadtrats lägen. Er habe jetzt einfach schon 
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mehrfach miterleben müssen, wie die Stadt Bülach (IT-Bereich, unfähige Berater, Fall der fristlosen 

Kündigung) sehr hohe Geldbeträge „verlochet“ habe. Ihn störe dabei auch die Uneinsichtigkeit der 

Protagonisten, was ihn zu dieser Reaktion bewogen habe.  

 

Frédéric Clerc möchte nochmals auf das Reporting zurückkommen. In diesem hätte die 

Wirtschaftsförderung einen grünen Punkt, obwohl man da ja nicht auf Kurs sei. Was ihm auch fehle, 

dies einfach als konstruktiver Hinweis, sei die Heizung Lindenhof. Diese müsste jedoch einen roten 

Punkt erhalten. Ausserdem würde er gerne den aktuellen Stand beim Thema Kindergarten Böswisli 

erfahren, ob es da jetzt eine Verzögerung gebe oder nicht.  

 

Stadtpräsident Mark Eberli bedankt sich für die Hinweise und fügt an, dass das Reporting 

stichtagsbezogen gemacht werde und man damals bei der Wirtschaftsförderung der Meinung war, 

auf Kurs zu sein. 

 

Andres Bührer kommt nochmals auf den Grundsatzbeschluss zur Stellenplafonierung zurück. Jede 

Stellenplanerhöhung werde vom Stadtrat zwar immer sehr plausibel begründet, aber es könne einfach 

nicht sein, dass der Stellenplan bei einem Bevölkerungswachstum von 1-2% um ein Mehrfaches 

steige. Er fragt Mark Eberli, ob er es sich vorstellen könnte, dass der Stellenplan einfach im gleichen 

Umfang wie die Bevölkerung wachse. 

 

Stadtpräsident Mark Eberli gibt zu bedenken, dass bei Andres Bührers Vorschlag von einem linearen 

Wachstum ausgegangen werde. Und dies sei in der Praxis, wie er sicher auch selbst wisse, nicht der 

Fall. So sei diese Herangehensweise zu einfach und trage der Komplexität der Stadtverwaltung Bülach 

keine Rechnung. 

 

Andres Bührer erwidert, dass wenn man in den vergangenen Jahren die Grösse der Verwaltung und 

jene der Bevölkerung vergleiche, ein ungefähr gleichmässiges und nicht überproportionales 

Wachstum sehe. Er beantrage aber sehr gerne, die genauen Zahlen zu erfahren. 

 

Stadträtin Andrea Spycher hat eine weitere Anmerkung zum Stellenplan. Im Gegensatz zum letzten 

Budget sei diesmal in jeder Abteilung klar aufgelistet, wo es Veränderungen geben werde. Dies sei 

eine klare Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr, wo man alles pauschal machen musste. Es gäbe 

nämlich auch Abteilungen, bei denen sich nichts verändere. In Zukunft könne jeder in seiner 

Abteilung sagen, ob es stellenmässig Veränderungen gebe.  

 
  



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 
 

Sitzung vom 

 
 
Gemeinderat 
 
 
 
5. November 2018 

 

   

 

  116 
 

Informationen der Vorsitzenden 
 
Die Ratspräsidentin macht darauf aufmerksam, dass die nächste GR-Sitzung bereits um 18.00 Uhr 

beginne. 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse  
Gegen den Beschluss vom 3. September 2018  betreffend Genehmigung Verpflichtungskredit für 

Anbau Gruppenraum und Personalraum im Kindergarten Soliboden ist bis heute beim Bezirksrat 

Bülach kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Referendumsfrist läuft heute (5. November 2018) ab. 

Die übrigen Beschlüsse aus der Ratssitzung vom 3. September 2018 sind am 6. Oktober 2018 in 

Rechtskraft erwachsen. 

 

Rechtsbelehrung 
Betreffend der an der heutigen Sitzung behandelten Geschäfte werden aus dem Rat keine Einwände 

erhoben. 

 

 

 

Die Sitzung ist um 20.40 Uhr geschlossen. 
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Bülach, 9. November 2018 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Mark Hottinger, Ratssekretär-Stv. 

 

 

 

 

Geprüft: Britta Müller-Ganz 

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Claudia Forni 

 1. Vizepräsidentin 

 

 

 

 

 Stephan Blättler 

 2. Vizepräsident 

 

 

 

 

Geht an: 

• Mitglieder des Gemeinderats 

• Mitglieder des Stadtrats 

• Stadtschreiber und Stadtschreiber-Stv. 

• Protokollsammlung 

 

 


