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Daniela Haag

Dass es Kritik hagelnwürde,war
dem Stadtrat wohl bewusst, als
er das Budget 2021 der Stadt
Wädenswil vorlegte. Es rechnet
mit einemVerlust von 4,4Millio-
nen Franken, trotz einer Steuer-
fusserhöhung um 4 Prozent-
punkte von 85 auf 89 Prozent.
Zu diesem Satz hinzu kommt
der Anteil der Oberstufenschu-
le OSW, die eine eigene Gemein-
de bildet. Sie hat den Steuer-
fuss bereits von 19 auf 20 Pro-
zent erhöht.

Geht es nach dem Stadtrat,
steigt der Gesamtsteuerfuss in
Wädenswil auf 109 Prozent. Da-
mit wäreWädenswil das teuers-
te Pflaster in den Bezirken Hor-
gen und Meilen.Das wollen die
Bürgerlichen verhindern. Eine
Mehrheit der Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommission
beantragt, das Budget an den
Stadtrat zurückzuweisen. Er soll
demParlament ein ausgegliche-
nes Budgetmit einemgleichblei-
benden Steuerfuss vorlegen.

Eine bürgerliche Allianz hat
am Freitag zu einer Medien-
orientierung ins Restaurant
Neubüel eingeladen, um ihren
Standpunkt aufzuzeigen. Fünf
Gemeinderäte und eine Gemein-
derätin von FDP, GLP, SVP und
BFPW(Bürgerliches Forumposi-
tives Wädenswil) erklärten, wo
die städtischen Finanzen unkon-
trolliertwachsen undwo gespart
werden könne. «Wir bürgerli-
chen Fraktionen befinden es als
wichtig, unsere Kräfte zu bün-
deln, um gemeinsamen Anlie-
gen zum Durchbruch zu verhel-
fen», sagte Charlotte Baer (SVP)
einleitend.

—Vor allem die
Personalkosten steigen
Die Stadt gibt immer mehr Geld
aus. Vor allem die Personalkos-
ten steigen. Für nächstes Jahr
sieht der Stadtrat rund 3,5 Mil-
lionen Franken mehr Personal-
ausgaben vor. Angelo Minutella
(GLP) bezeichnete diese Steige-
rung als exorbitant. ImVergleich
zurRechnung 2019 stieg der Per-
sonalaufwand um 8, 3 Prozent.

DieWachstumsrate im Personal-
aufwand habe sich seit der Fu-
sion mehr als verdoppelt. «Die
Stadt hat seit der Fusion dieAuf-
wandsteigerungsraten nicht im
Griff», sagte Minutella.

—Die Primarschule
ist zu teuer
Das Budget der Stadtweist einen
Gesamtaufwand von 199 Millio-
nen Franken aus, davon betref-
fen allein 41 Millionen oder 20
Prozent die Primarschule, die
rund 2000 Kinder besuchen.
«Die Kostenwachsen unaufhör-
lich», kritisierte Thomas Koch
(FDP), «es sind die höchsten im
Bezirk.» Dabei sei die Primar-
schule in Wädenswil nicht bes-
ser als in anderen Gemeinden. Er
monierte, inWädenswil würden
sozialpädagogische Massnah-
men unkritischer angeordnet als
andernorts.Möglicherweise,weil

die Fachkräfte von der Stadt an-
gestellt seien und beschäftigt
werdenmüssten.Unzufrieden ist
Thomas Koch auch, weil ein ex-
ternes Gutachten nicht rechtzei-
tig auf die diesjährige Budgetsit-
zung vorliegt. Das Parlament
habe demStadtrat vor einem Jahr
den Auftrag erteilt, die Effizienz
der Schule untersuchen zu las-
sen, und den Kredit dafür ge-
sprochen.

—Die Freizeitanlage
ist ein teurer Luxus
Wädenswil gönne sich einen ge-
wissen Luxus. In den Augen der
bürgerlichen Allianz allem vor-
anmit der Freizeitanlage Unter-
mosen, welche die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler jährlich
750’000 Franken kostet. Zum
Vergleich: Das Parlament kostet
sie 550’000 Franken pro Jahr. Sie
sei ein Fass ohne Boden. Letztes

Jahr verzeichnete sie 526 Kurs-
teilnehmende.Das bedeute, dass
die Stadt jeden Kursteilnehmer
mit gegen 1500 Franken unter-
stütze. Sie soll ausgelagert und
von jemandem betrieben wer-
den, der aus ihr ein Businessmo-
dell machen könne. Die Freizeit-
anlage fresse mehr als ein
Steuerprozent.

—Die Stadt leistet sich
zwei Hallenbäder
Nebst der Freizeitanlage hat
Wädenswil auch an anderen Or-
ten Speck angesetzt. Die Stadt
leistet sich zwei Hallenbäder: das
Hallenbad Untermosen sowie
das Schulschwimmbecken Stei-
nacher in derAu.Weiter halte die
Stadt Gebäude wie Wohn- und
Geschäftshäuser, die sie für teu-
res Geld saniere. Dabei habe die
Stadt nicht einmal eine Liegen-
schaftenstrategie und wisse

nicht, was sie mit diesen anfan-
gen solle.

—Ein leeres Gemeindehaus
verursacht Kosten
ImVorfeld der Fusion mit Schö-
nenberg und Hütten auf Januar
2019 sei wiederholt bestätigt
worden, dass nicht mit einer
Steuerfusserhöhung zu rechnen
sei, erinnerte Charlotte Baer
(SVP). Damalige Bedenken seien
ausgeräumt worden. Heute ver-
ursache aber das leer stehende
Gemeindehaus Schönenberg
Kosten, und jenes in Hütten sei
sanierungsbedürftig. Dringend
investiertwerdenmüsse auch ins
Altersheim Stollenweid und in
dieWasserversorgung Schönen-
berg. «Ist das alles über Nacht
gekommen?», fragte sie rheto-
risch. Und Hanspeter Andreoli
(BFPW) schob nach, der Stadtrat
habe die Eingemeindung durch-

bringen wollen, die auf der Kip-
pe gestanden habe: «Jetzt erhal-
ten wir die Quittung mit einer
satten Steuererhöhung.»

—Was bedeutet die
Rückweisung des Budgets?
«Das ist nicht das Ende der
Welt», kommentierteAndré Zür-
rer (SVP). Die Stadt stehe deswe-
gen nicht still. Die bürgerlicheAl-
lianzwill die Rückweisung denn
auch nicht als «Arbeitsverweige-
rung» verstanden wissen. Dies
wurde ihr schon vorgeworfen,
weil sie das Budget pauschal zu-
rückweist und nicht konkrete
Anträge unterbreitet. «Vielmehr
würde das Parlament mit einer
Rückweisung dem Stadtrat den
Rücken stärken, Einsparungen
beimPersonal und in derVerwal-
tungvornehmen zu können.» Ob
die bürgerliche Allianz mit der
Rückweisung im Rat eine Chan-
ce hat, ist offen. Die Mehrheits-
verhältnisse im Parlament sind
eng, mit einem hauchdünnen
Vorteil zugunsten von Mitte-
links.

—Was sagen die
Links- und Mitteparteien?
SP, EVP und CVP haben ihre
Unterstützung zum Budget sig-
nalisiert. Auch die Grünen dürf-
ten Ja stimmen. Die meisten
Ratsmitglieder von Mitte-links
werden wohl auch die Steuer-
erhöhung genehmigen, ablehnen
wird sie die CVP.Die SPweist da-
rauf hin, dass die Stadt den
Steuerfuss von 2007 bis 2011 um
11 Prozentpunkte reduziert und
das Eigenkapital aufgebraucht
hat. Die EVPbemerkt, eine Rück-
weisung führe dazu, dass die
Stadt innert weniger Wochen
aufzeigen müsse, wie sie 17 Mil-
lionen Franken einsparenwolle.
Das sei unrealistisch. Die CVP
will in nächster Zeit Vorstösse
einreichen, um den Haushalt in
den Griff zu bekommen.

Sitzung des Gemeinderates:
Montag, 14. Januar, 19 Uhr, Kultur-
halle Glärnisch. Die Platzzahl ist
beschränkt, Besucher müssen
sich anmelden unter E-Mail
praesidiales@waedenswil.ch.

Welche heiligen Kühe
die bürgerliche Allianz opfernwürde
Kritik an Budget Wädenswil Bürgerliche Politiker verlangen vom Stadtrat, dass er dem Parlament ein neues Budget vorlegt.
Sie sehen viel Sparpotenzial im städtischen Haushalt.

Sie erklären, wieso die Bürgerlichen das Budget an den Stadtrat zurückweisen wollen: Pascal Rubin, Hanspeter Andreoli, Charlotte Baer, André
Zürrer, Thomas Koch, Angelo Minutella (von links). Foto: Manuela Matt

AbMontag ist die Parkgarage des
Hallenbads Hochweid geschlos-
sen – und zwar bis Ende Januar.
Der Grund sind statische Män-
gel. Dies teilt der KilchbergerGe-
meinderat mit. Christian Benz
(GLP), der für den Hochbau und
die Liegenschaften verantwort-
lich zeichnet, sagt auf Anfrage:
«Das ist sehr ärgerlich. Aber die
Decke ist alt.» DieMängel zeigen
sich laut Benz darin, dass die De-
cke nichtmehr ganz dicht ist und
es an gewissen Stellen auf die
parkierten Autos tropft.

Vor zehn Jahren haben die
Kilchberger ihr Hallenbad aus
den 1970er-Jahren umfassend sa-
niert, für 18 Millionen Franken.
«Die Parkgarage wurde damals
bewusst weggelassen», sagt

Christian Benz, «die Sanierung
wäre sonst noch teurer gewor-
den.» Bereits damals sei jedoch
vorgemerktworden, dass die De-
cke 2020 genauer angeschaut
werden müsse. Das ist nun ge-
schehen. Und bei der rechneri-
schen Überprüfung des Trag-
werks seien Defizite festgestellt
worden.

Keine akute Einsturzgefahr
Offenbar gebe es Bereiche, in
denen die Garagendecke noch in
einem guten Zustand sei, in an-
deren aber weniger. «Laut dem
zuständigen Ingenieur besteht
geringe Einsturzgefahr», sagt
Benz. «Aber die Decke muss sa-
niert werden.» Als erste Mass-
nahme seit Bekanntwerden der

Mängel ist zur Entlastung der
Decke die Wiese über der Park-
anlage gesperrt worden. «Sie ist
ursprünglich als Liegewiese kon-
zipiert, aber eigentlich sowieso
nie als solche genutzt worden»,
sagt Benz. Angesichts der fort-
schreitenden Schäden und des
Wintereinbruchs genüge diese
Massnahme jedoch nicht.Darum
wird die Parkgarage nun für fünf
Wochen für die öffentliche Nut-
zung gesperrt. In dieser Zeitwol-
len die Spezialistenmittels Son-
dierbohrungen herausfinden,wo
die Schäden zu lokalisieren sind
undwelcherArt sie sind. Gleich-
zeitig wird geprüft ob und
wie sogenannte Notspriessun-
gen angebrachtwerden können,
also Notstützen, die helfen, die

Statik zumindest vorübergehend
zu verbessern.

«Die Schliessung der Parkga-
rage bedeutet eine operative Be-
einträchtigung fürs Hallenbad»,
sagt der Bau- und Liegenschaf-
tenvorstand. Auch wenn an der
Hochweid- und der Stocken-
strasse öffentliche Parkplätze zur
Verfügung stehen und die Hal-
testellen der Busse 161 und 162
in unmittelbarerNähe zumHal-
lenbad liegen. «Aber es kommen
immer auch viele Auswärtige zu
uns ins Bad, und zwar oft mit
dem Auto.» Dennoch habe sich
die Gemeinde für den sicheren
Weg, also eine gründlicheAbklä-
rung, entschieden. «Und dafür
brauchen die Spezialisten unein-
geschränkten Zugang. Ich hoffe

aber, dass wir die Garage ab Fe-
bruar wieder öffnen können.»

Diverse Probleme
Was genau bei der Analyse her-
auskommenwird, dazuwagt der
Liegenschaftenvorstand keine
Prognose. Sicher scheint, dass
nach der fünfwöchigen Analyse
noch die eigentliche Sanierung
auf die Gemeinde zukommen
wird. «Vielleicht zeichnet sich
eine nachhaltige Lösung auf Ba-
sis der Notspriessen ab», sagt
Benz, «vielleicht wird es aber
auch nötig, die Humusschicht
über der Garage abzutragen. Das
würde sehr teuer.» Benzwagt kei-
ne Prognose,wie hochdie Kosten
seinwerden, die auf die Gemein-
de zukommen. Im Budget 2020

war ein Betrag von 1,5 Millionen
Franken für die Instandstellung
eingestellt.Weil dieArbeitennicht
vollständig ausgeführt wurden,
wurden imBudget 2021 noch ein-
mal 600’000Franken fürErneue-
rungen vorgesehen. Klar ist hin-
gegen,dass die undichte Parkga-
ragendecke für die Kilchberger
nicht die erste unliebsame Über-
raschung mit ihrem Hallenbad
ist: Undichte Stellen im Nicht-
schwimmerbecken, ein undich-
tes Dach, nicht funktionierende
Solarpanels, eine ausgefallene
Wasseraufbereitungsanlage– seit
der 18-Millionen-Sanierung vor
zehn Jahren sind schon diverse
Probleme aufgetreten.

Sibylle Saxer

Hallenbad-Garage wegen «geringer Einsturzgefahr» geschlossen
Problem-Hallenbad in Kilchberg Die Decke der Parkgarage des Hallenbads Hochweid weist statische Defizite auf.


