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Stadt will Tannenrain kaufen
Wetzikon Wegen der angespannten Finanzlage will die Stadt eigentlich nur noch die nötigsten Ausgaben tätigen. 
Beim Kauf eines Grundstücks wollen Parlament und Stadtrat nun aber Millionen in die Hand nehmen.

Andreas Kurz

Es handle sich um ein strategi-
sches Geschäft. Diesen Satz hörte 
man an der Parlamentssitzung 
vom Montagabend immer wie-
der. Für 7,1 Millionen Franken 
will der Stadtrat dem Kanton  
das Grundstück Tannenrain am 
Ortsausgang Richtung Grüt ab-
kaufen. Die Parzelle misst etwas 
mehr als 13 000 Quadratmeter 
und liegt in der Industriezone. 
Die Rechnungsprüfungskom-
mission (RPK) stellte sich hinter 
den Kauf. Der Stadtrat beabsich-
tige, das Land zu erschliessen 
und im Baurecht an regionale 
Gewerbetreibende abzugeben. 
Damit steigere Wetzikon seine At-
traktivität als Wirtschaftsstand-
ort und schaffe Arbeitsplätze. 
Renditeberechnungen standen 
für RPK-Präsident Roger Cadonau 
(EDU) nicht im Vordergrund. 
«Wir schätzen das finanzielle Ri-
siko des Landkaufs aber als sehr 
gering ein.»

Bei der GLP verfingen diese 
Argumente nicht. Die Partei 
 stellte einen Minderheitsantrag. 
«Nicht jeder Landkauf ist auto-
matisch gut und im Interesse  
der Bevölkerung», sagte Esther 
Schlatter. Da das Land in der 
 Industriezone liege, könne die 
Stadt es nicht für eigene Zwecke 
brauchen. «Die Stadt muss es 
 erschliessen und dann entwi-
ckeln.» Das koste weitere 2,4 Mil-
lionen Franken, zudem sei dies 
keine staatliche Aufgabe. «Das ist 
ein Spekulationsgeschäft. Da soll 
sich der Staat gefälligst raushal-
ten.»

Besonders günstig ist das 
Land laut Schlatter ebenfalls 
nicht. Der Kanton würde damit 
1,2 Millionen Franken Gewinn 
machen. Der Kaufpreis liege zu-
dem weit über dem Medianpreis 
von Industrieland im Kanton 
 Zürich. Die Preise für Industrie-
land seien etwa im Gegensatz zu 

Wohnbauland in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht stetig an-
gestiegen. Schlatter beurteilte es 
als unwahrscheinlich, dass die 
Stadt es kostendeckend abgeben 
kann. «Den Verlust zahlen dann 
die Steuerzahler.» Ausserdem 
entstünden auch Arbeitsplätze, 
wenn es der Kanton jemand an-
derem verkaufe.

Ungutes Gefühl bleibt
Würde der Stadtrat das Grund-
stück nicht kaufen, müsste er 
sich den Vorwurf der Untätigkeit 
gefallen lassen, sagte daraufhin 
Finanzvorstand Heinrich Vetti-
ger (SVP). Er kenne die Grund-
stückpreise, die in Wetzikon be-
zahlt würden. «Ich kann Ihnen 
sagen, der Kaufpreis ist hochat-
traktiv.» Der Gewinn des Kantons 
sei relativ gering, angesichts des-
sen, dass er das Land 40 Jahre 
lang besessen habe.

In der Diskussion zeigte sich 
eine breite Front an Unterstüt-
zern. Die Grünen würdigten den 
Boden als eines der wenigen 
nicht erneuerbaren Güter. «Die 
Stadt hat den Auftrag, in die Zu-
kunft zu schauen und die Stadt 
weiterzuentwickeln», sagte Mar-
tin Wunderli. Mit dem Kauf 

 könne die Stadt die Entwicklung 
dieses Gebiets steuern. Die Wirt-
schaftlichkeit sei untergeordnet. 
Die Stadt solle nicht mit Immo-
bilien Geld verdienen.

Durch den Kauf werde Boden-
spekulation verhindert, argu-
mentierte die SP. Sie erwarte, 
dass der Stadtrat Einfluss  nehme, 
welche Art Betrieb sich dort an-
siedle. «Eine riesige Lagerhalle 
mit Roboterarbeitsplätzen wäre 
nicht in unserem Sinn. Ein Rot-
lichtetablissement auch nicht – 

selbst wenn es eine gute Rendite 
abwerfen würde», sagte Advije 
Delihasani. Ein ungutes Gefühl 
bleibe aber aufgrund von Un-
sicherheitsfaktoren wie den Er-
schliessungskosten oder dem 
Zeithorizont.

«Fingerlecken» in Uster
Elmar Weilenmann (BDP) be-
zeichnete das Geschäft als eine 
«einmalige Chance», ein attrak-
tives Grundstück zu kaufen. Der 
Preis sei fair. «Auf dem freien 

Markt hätten sich vermögende 
Spekulanten wie Geier darauf 
 gestürzt.» Die finanziellen Aus-
wirkungen für Wetzikon seien 
verkraftbar. «Geld ist billig zu 
 haben.»

Die SVP betonte nochmals, 
dass damit Arbeitsplätze geschaf-
fen und die Steuerkraft erhöht 
würden. «Das ist für uns auch 
eine Form von Stadtentwick-
lung», sagte Timotheus Bruderer. 
«Nur weil man noch nicht alle 
Faktoren kennt, sehen wir es 
nicht als Spekulationsgeschäft.»

Sandra Elliscasis (FDP) preiste 
den Wirtschaftsstandort Wetzi-
kon. Es gebe hier 1800 Unterneh-
men mit 14 000 Arbeitsplätzen, 
und dies bei 25 000 Einwohnern. 
«Die Stadt Uster würde sich die 
Finger lecken, wenn sie solche 
Zahlen vorweisen könnte.»

«Offenbar haben viele Par-
teien kein Problem damit, wenn 
der Steuerzahler allfällige Verluste 
zahlen muss», meldete sich Esther 
Schlatter nochmals zu Wort und 
erinnerte an die Zinskosten. Doch 
ihre Rufe blieben ungehört. In der 
Abstimmung wurde ihr Minder-
heitsantrag mit 33 zu 2 Stimmen 
abgelehnt. Das letzte Wort haben 
die Wetziker an der Urne. 

Äxgüsi

Die beste Zeit, um Bäume zu pflanzen
«Nicht immer einen Lätsch zie-
hen wegen nichts!» Elmar Wei-
lenmann (BDP) schickt sein Le-
bensmotto an die Adresse der 
Grünen ins Parlament. Für die 
ist dieses Nichts indes durchaus 
bejammernswert. Sie wollten 
mittels einer Initiative eigentlich 
2000 Bäume gepflanzt bekom-
men in Wetzikon, stattdessen 
gabs nur 728. Der Unmut darüber 
lässt Esther Kündig ebenfalls zur 
Kundgebung eines Lebensmot-
tos hinreissen – frei nach afrika-

nischer Weise: «Die beste Zeit, 
einen Baum zu pflanzen, war 
vor 20 Jahren. Die nächstbeste 
Zeit ist jetzt.» Auf die allge-
meine Mottoverkündung lässt 
sich auch Stefan Lenz (FDP) 
ein. «Nicht immer grad ein 
Postulat einreichen wegen 
Bäumen», fordert er – freisin-
nig und liberal, wie er halt ist. 
Und gemahnt gleich noch mit 
dem freisinnigen Unwort des 
Jahrhunderts, Planwirtschaft, 
es mit diesen Baumpflanzun-

gen nicht zu übertreiben. Dass 
er dabei offenbar Bigi Obrist 
(AW) mit seinem Blick fixiert, 
stösst dieser ziemlich sauer 
auf. «Musch mi im Fall nöd so 
aaluege!», keift sie ihn an, als 
könnte sie kein Bäumchen 
pflanzen, und er entgegnet: 
«Ich wött di scho gern aaluege. 
Mer händ enand hüt nöd mal 
Grüezi gseit.» So hat das ganze 
Baumgezoffe letztlich doch 
noch etwas Gutes: Lenz sagt 
Obrist Grüezi. Die lässt sich da-

mit allerdings nicht abspeisen 
und grollt im Schlussstatement 
zurück, in 20 Jahren würden 
sich die Parteien mit ihren 
 «alten, sehr alten Ängsten vor 
einer Planwirtschaft» noch 
über ihre heutigen Entscheide 
ärgern – wenn dann die Stadt 
heisser sei und die Bäume fehl-
ten. Auf Lebensmottos und 
Grussbotschaften von der Kan-
zel hat sie indes keine Lust, 
 dafür aber auf Sarkasmus: 
«Mached wiiter so.» (kö)

Die Vorlage zum Grundstück Tannenrain kommt an die Urne. Grafik: GIS

SP Rüti  
empfiehlt Ja
Rüti Wie die Partei in einer Mit-
teilung schreibt, hat sie für sämt-
liche Geschäfte an der kommen-
den Abstimmung vom 9. Februar 
(Gestaltungsplan Bandwies, Ob-
jektkredit für die Planung und 
Projektierung des Wärmever-
bunds Ara und Schaffung eines 
neuen Aufgabengebiets «Wärme») 
die Ja-Parole gefasst. Die SP 
 nehme den Abstimmungskampf 
der Bürgerlichen mit Befremden 
zur Kenntnis, schreibt sie weiter. 
Es werde suggeriert, dass die 
 Bevölkerung bereits über die Er-
stellung der Anlage abstimmen 
werde. Dabei gehe es am Abstim-
mungssonntag vorerst um einen 
Projektkredit. (zo)

FDP lehnt  
Wärmeverbund ab
Rüti Wie die FDP Rüti kommu-
niziert, hat sie die Parolen für die 
Abstimmungen vom 9. Februar 
gefasst. Sie lehne den Objektkre-
dit für die Planung und Projek-
tierung des Wärmeverbunds Ara 
ab, weil sie auf ökologische und 
ökonomische Lösungen setze. 
Die Partei ist auch gegen die 
Schaffung eines neuen Aufga-
bengebiets «Wärme», da es aus 
liberaler Sicht nicht erwünscht 
sei, dass die Gemeindewerke 
weiter ausgebaut würden. Für 
den öffentlichen Gestaltungs-
plan Bandwies hingegen emp-
fehle sie ein Ja, weil die Über-
bauung das Zentrum aufwerte, 
heisst es weiter. (zo)

Bericht über  
Uganda-Reise
Wald Die Töpferin Barbara Mero 
aus Wald reiste für mehrere Mo-
nate nach Uganda, um mit den 
Einheimischen zu töpfern. Von 
dieser Reise berichtet sie an 
einem öffentlichen Vortrag und 
zeigt Fotos. Der Anlass findet 
morgen Donnerstag, 30. Januar, 
um 19 Uhr im Bleiche-Saal in 
Wald statt. (zo)
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