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Gemeinde- 
 versammlung
Gleicher Steuerfuss trotz Minus
WANGEN-BRÜTTISELLEN Die 
Gemeindeversammlung von Wan-
gen-Brüttisellen stimmt heute 
Abend über den Voranschlag 2015 
der Einheitsgemeinde ab. Dieser 
weist bei einem Aufwand von 
40,337 Millionen Franken ein 
 Minus von 674 000 Franken auf. 
Der Gemeinderat beantragt  
den Steuerfuss bei 96 Prozent  
zu belassen. 
Weiter traktandiert ist ein Kredit 
von 400 000 Franken für den Um-
bau der heutigen Container-Sam-
melstelle beim Gsellhof zu einer 
Unterflursammelstelle. Zudem 
befinden die Stimmberechtigten 
über den revidierten privaten 
 Gestaltungsplan Nr. 14 «Pünten»/
Gewerbezone Wangen. 
Die Gemeindeversammlung  
ist im Gsellhof in Brüttisellen  
und beginnt um 20 Uhr. zo 

 Alle Geschäfte unter 
wangen-brüttisellen.zol.ch

Korrigendum
Falscher 
Vorname
FÄLLANDEN In der Bericht-
erstattung über die Fällander 
Gemeindeversammlung in der 
Ausgabe vom Freitag, 28. No-
vember, wurde ein Vorname ver-
tauscht. Richtigerweise heisst 
die Finanzvorsteherin Brigit 
Frick. Es gibt im Fällander 
 Gemeinderat zwar eine Maia, 
aber die heisst zum Nachnamen 
Ernst und ist Vorsteherin der 
Werke. zo

DIE GESCHÄFTE DER
PARLAMENTSSITZUNG

K Der Dübendorfer Gemeinderat 
bewilligte an seiner gestrigen Sit-
zung einstimmig den Voranschlag 
2015. Drei Änderungsanträge  
der Geschäfts- und Rechnungs-
prüfungskommission (GRPK) 
 wurden gutgeheissen, abgelehnt 
wurde hingegen ein Streichungs-
antrag der SVP. Der Steuerfuss 
(ohne Sekundarschulgemeinde) 
beträgt weiterhin 86 Prozent. 
K Der Planungskredit von 450 000 
Franken für die Erweiterung und 
die Sanierung der Schulanlage 
Stägenbuck wurde einstimmig 
 genehmigt. 
K Der Gemeinderat bewilligte  
die Teilrevision des Zonenplans 
Casinostrasse/Glattweg ohne 
Gegenstimme.
K Die Umwandlung des Zweckver-
bands Spital Uster in eine gemein-
nützige Aktiengesellschaft wurde 
vom Parlament mit 27 zu 7 Stim-
men zuhanden der Urnenabstim-
mung genehmigt (Bericht folgt).
K Zwei Bürgerrechtsgesuche 
 wurden klar bewilligt. tba

Kinder siegen bei der Budgetdebatte
USTER Der Ustermer Gemeinderat hat gestern das Budget 
2015 besprochen und nach langer Beratung genehmigt. Nur 
gerade fünf Anträge aus den Ratsreihen waren erfolgreich. 
Vier davon enthalten Mehrausgaben. Der Steuerfuss wurde 
trotz Antrag auf Erhöhung nicht verändert.

Übers Ganze gesehen sind die 
Veränderungen, die gestern 
Abend das Parlament Uster  
am Voranschlag 2015 vornahm, 
schon fast vernachlässigbar 
klein. Die Ausgaben erhöhten 
sich um 0,16 Prozent oder 
383 000 Franken bei Ausgaben 
von rund 233 Millionen Fran-
ken. Dabei wurde leidenschaft-
lich über Ausgabenposten ge-
stritten, die wohl beim Umfang 
des Stadthaushalts nicht mal  
als Rundungsdifferenz erschei-
nen würden. 

Gestern wurde aber klar, dass 
sich das Parlament für Anliegen, 
die sich um Familie und Kinder 
drehen ein offenes Ohr und  
eine spendable Hand hat. Zum 
Beispiel wurde im Budget die 
 Finanzierung der Pro-Juven-
tute-Elternbriefe für das erste 
Jahr wieder aufgenommen. Kos-
tenpunkt: 12 000 Franken.

Spielmobil bleibt
Schon um etwas mehr ging es  
bei der Streichung der Aufwen-
dungen für das Spielmobil. Die-

ses seit zehn Jahren bestehende 
Angebot für Kinder wird jährlich 
mit 60 000 Franken von  
der Stadt unterstützt. Im Budget 
2015 wurde dieser Betrag gestri-
chen und somit das Spielmobil 
aufgelöst. Dagegen wehrte sich 
breiter Widerstand – 1500 Unter-
schriften wurden mit einer Peti-
tion gesammelt und dem Rats-
präsidenten überreicht. 

Von der FDP wurde der Antrag 
auf Halbierung des Beitrags 
 eingebracht. Damit könnte das 
Spielmobil am Leben erhalten 
werden, und man könnte eine 
neue Trägerschaft «wenn mög-
lich beim Holzwurm» aufbauen, 
meinte Marianne Siegrist. Von 
halben Sachen wollte das Par-
lament aber nichts wissen, und  
so schrieb es mit 18 zu 11 Stim-
men den vollen Betrag wieder in 
den Voranschlag. 

Heiss diskutiert wurde auch 
über das Geschäftsfeld Stadt-
raum und Natur. Paul Stopper 
(BPU) stellte einen Antrag  
auf Streichung von 250 000 
Franken für die Gestaltung 

Aabach aus der Investitionspla-
nung. Stadtrat Thomas Kübler 
(FDP) erklärte, dass es sich da-
bei um ge bundene Ausgaben in 
einem kantonalen Projekt hand-
le. Das wiederum wurde von 
Stopper  repliziert, da auf Anfra-
ge beim Regierungsrat jegliche 
mögliche Kostenbeteiligung der 
Gemeinde an Hochwasserpro-
jekten verneint wurden. Am 
Schluss blieb die BPU aber mit 
ihren 2 Stimmen chancenlos 
gegen die 21, die den Antrag ab-
lehnten.

Im gleichen Geschäftsfeld 
ging es um die Leistungsmotion 
Velokonzept. Thomas Wüthrich 
(Grüne) lobte die Ausführungen 
des Stadtrats als «mustergültig», 
was aus seinem Mund schon  
fast seltsam anmutete. Er ist als 
harscher Kritiker der Exekutive 
bekannt. Der Haken an der 
 Sache: Der Stadtrat wünschte 
eigentlich die Leistungsmotion 
abgeschrieben – Wüthrich da-
gegen als für erheblich zu erklä-
ren. Schliesslich resultierte im 
Rat tatsächlich ein 16 zu 16 un-
entschieden und Ratspräsident 
Walter Meier (EVP) oblag es mit 
dem Stichentscheid über Sein 
oder Nichtsein der Motion zu be-
finden. Mit den Worten: «Ich er-
kläre die Motion für erheblich», 

schloss er die Diskussion zum 
Thema.

Mehr Geld für Spielplätze
Bei dem ganzen Hin und Her 
wurde der Antrag auf Erhöhung 
der Ausgaben um weitere 60 000 
Franken für Spielplätze fast 
nebenbei mit 19 zu 15 Stimmen 
angenommen. Es war die dritte 
Budgeterhöhung für ein An-
liegen von Familie und Kind.

Aber bei Weitem nicht die 
Grösste. Im Geschäftsfeld Pri-
marschule zeichneten sich grö-
bere Veränderungen ab. Aus der 
RPK war ein Streichungsantrag 
über 300 000 Franken eingegan-
gen. Damit solle bei der Tages-
schule und der Schulsozialarbeit 
gespart werden, verlangte die 
SVP/EDU-Fraktion. Aber wie 
bei den Abstimmungen zuvor 
biss sich die bürgerliche Seite  
am geschlossen stimmenden 
Rest des Parlaments die Zähne 
aus, zumal sich die beiden BPU-
Abgeordneten für die Kinder-
anliegen aussprachen. Mit 11 zu 
21 Stimmen wurde der Antrag 
abgelehnt. Mit 16 zu 17 Stimmen 
wurde dafür einer Erhöhung  
der Daz-Stunden im Wert von 
311 000 Franken zugestimmt. 

Das einzige Streichresultat 
fuhr der Stadtrat zu Beginn der 

Sitzung ein. Der Beitrag in der 
Leistungsgruppe Standortförde-
rung über 60 000 Franken, der 
dem Projekt «Herzkern» hätte 
zugutekommen sollen, wurde 
gekippt. Ivo Koller bezichtigte 
den Stadtrat der «Bücklings-
politik vor dem Gewerbeverband 
und dem Wirtschaftsforum». 
Die Aktion «Herzkern» soll die 
Gelder selber suchen, meinte er. 

Weniger Geld für Wirtschaft
Stadtpräsident Werner Egli 
(SVP) erklärte demgegenüber, 
dass es sich beim Engagement 
um einen Teil der Zentrumsent-
wicklung drehe. Es könne nicht 
sein, dass nur mit Hoch- und 
Tiefbauten geplant werde. Er 
plädierte für eine Unterstützung 
und die Beibehaltung des Kre-
dits. Mit 18 zu 16 Stimmen folgte 
der Gemeinderat dem Präsiden-
ten nicht.

Dem Höhenflug von Mitte-
links, die gestern Abend mit 
ihren Anträgen durchkamen, 
wurde bei der Steuerfussdebatte 
noch ein Dämpfer aufgesetzt. 
Die Mittefraktion wollte dem 
Anliegen von Grünen und SP  
für eine Steuerfusserhöhung 
nicht Hand bieten. So bleibt der 
Steuerfuss unverändert.

 Christian Brütsch

Erster Schritt für Stägenbuck-Erweiterung
DÜBENDORF Gestern 
genehmigte der Dübendorfer 
Gemeinderat das Budget  
mit einem Steuerfuss  
von 86 Prozent. Ausserdem 
sprach das Parlament einen 
Planungskredit von 450 000 
Franken für die Erweiterung 
der Schule Stägenbuck. 

Die Erweiterung und Sanierung 
der Schulanlage Stägenbuck 
nahm gestern eine erste Hürde. 
Der Dübendorfer Gemeinderat 
genehmigte an seiner Sitzung 
einstimmig einen Planungs-
kredit von 450 000 Franken. Das 
Stägenbuck gehört hälftig der 
Sekundarschulgemeinde Dü-
bendorf-Schwerzenbach. Damit 
das Projekt Fahrt aufnehmen 
kann, bedarf es der Zustimmung 
der Schulgemeindeversamm-
lung, die am 9. Dezember über 
einen Kredit von 239 000 Fran-
ken befindet. 

Sanierung auch bei Nein
Die Primarschulpflege Düben-
dorf geht aufgrund des Bevölke-
rungswachstums von einem Be-
darf von 18 Klassen (bisher 11) 
und 3 Kindergartenklassen (bis-
her 2) aus. Der Erweiterungsbau 
ist oberhalb der neuen, unterteil-
baren Dreifachturnhalle vorge-
sehen, welche die zwei neben-
einander liegenden Turnhallen 
ersetzen soll.

Die Verantwortlichen hatten 
stets deutlich gemacht, dass die 
40-jährigen Gebäude aufgrund 
ihres Zustands ohnehin saniert 
werden müssten – unabhängig 
vom Entscheid von Parlament 
und Schulgemeindeversamm-
lung. Auch sei aufgrund der 
Raumknappheit eine Notlösung 
zum Beispiel mit Containern nö-
tig. Vom Tisch ist die Idee, die 
Schulanlage abzureissen und 
komplett neu zu erstellen. Noch 
unklar ist, was mit der Sport-
halle und dem Lehrschwimm-
becken geschehen soll. 

Rüge für Stadtrat
Der Voranschlag 2015 mit einem 
Steuerfuss von 86 Prozent pas-
sierte die Sitzung ohne Gegen-
stimme. Dem Entscheid ging eine 
engagierte Diskussion voraus. 

Die Geschäfts- und Rechnungs-
prüfungskommission (GRPK) 
beantragte, die Kleinkinder-
betreuungsbeiträge um 500 000 
Franken auf 1,2 Millionen Fran-
ken zu erhöhen. Dies, weil die 
Hochrechnung hier aufgrund 
einer Gesetzesänderung deutlich 
über dem Budget liege, wie GRPK-
Präsidentin Andrea Kennel (SP) 
ausführte. Allerdings sei der 
Stadtrat erst auf Drängen der 
GRPK nochmals über die Bücher 
gegangen, so Kennel. «Es darf 
nicht sein, dass ein Budgetfehler 
von einer halben Million Franken 
einfach so hingenommen wird.» 

SVP blieb chancenlos 
Eine weitere Forderung war,  
den Betriebskostenanteil für  
die Sportanlage Dürrbach von 
140 000 auf 152 700 Franken  
zu erhöhen. Ausserdem votierte 
die GRPK für die Streichung von 
50 000 Franken in der laufenden 
Rechnung für die Erstellung 
einer Entscheidungsgrundlage 

im Zusammenhang mit dem zu-
künftigen Leistungsauftrag der 
Weiterbildungskurse (WBK). 
Dies weil der Betrag auch in  
der Investitionsrechnung auf-
geführt ist. Die SVP beantragte, 
diesen Posten gleich ganz zu 
streichen, blieb damit aber chan-
cenlos. Alle Anträge der GRPK 
wurden vom Parlament ohne 
Gegenstimme unterstützt. 

Stadträtin entschuldigt sich
Wie auch GRPK-Präsidentin 
 Andrea Kennel kritisierte Ge-
meinderat Patrick Walder (SVP), 
dass die Schulpflege den Rech-
nungsprüfern diverse Fragen 
nicht beantworten konnte – 
trotz mehrmaligem Nachfragen, 
wie er sagte. Eine Unterkommis-
sion wird nun zusammen mit  
der Primarschule die Zahlen ge-
nauer anschauen. Doch während 
Kennel seitens der Schule grund-
sätzlich eine verbesserte Bereit-
schaft zur Transparenz aus-
machte, stellte Walder die Frage 

in den Raum, ob es sich dabei 
 allenfalls um eine Strategie der 
Schulpflege handeln könnte.

Die im Frühjahr neu gewählte 
Bildungsvorsteherin Susanne 
Hänni (GEU/GLP) betonte, dass 
bereits verschiedene Massnah-
men für eine verbesserte Trans-
parenz ergriffen worden seien – 
und weitere Verbesserungen 
vorgenommen würden. 2015 
werde es keine unangenehme 
Überraschungen mehr geben, 
versprach sie und entschuldigte 
sich bei den Anwesenden für die 
Mängel. «Mit der Aufwandstei-
gerung bei der Schule hat das 
aber nichts zu tun», hielt sie fest 
und verwies diesbezüglich auf 
bindende Vorgaben des Kantons.

Steuerfuss könnte gar sinken 
Der Voranschlag 2015 weist bei 
einem Aufwand von 157 Mil-
lionen Franken ein Minus von  
3,1 Millionen Franken auf, womit 
sich das Eigenkapital auf 72 Mil-
lionen Franken reduziert. Die ge-

planten Investitionen von 17 Mil-
lionen Franken drücken den 
Selbstfinanzierungsgrad auf 54,5 
Prozent. Finanzvorstand Martin 
Bäumle (GEU/GLP) prophezeite 
gestern, dass das Nettovermögen 
aufgrund grosser Investitionen 
in Schulliegenschaften und vor 
allem in die  Erweiterung des Al-
ters- und  Spitex-Zentrums in ab-
sehbarer Zeit aufgebraucht sei. 
Damit eine massive Verschul-
dung vermieden werden kann,  
ist im Finanzplan im sogenann-
ten Basisszenario in absehbarer 
Zeit eine Steuerfusserhöhung  
um 5 Prozentpunkte angedacht, 
«auch wenn eine Beibehaltung 
bei 86 Prozent nicht ausgeschlos-
sen ist», so Bäumle. 

Allenfalls wird der Steuerfuss 
in Dübendorf aber auch erst 
 einmal gesenkt. In einer Woche 
entscheidet die Gemeindever-
sammlung der Sekundarschul-
gemeinde Dübendorf-Schwer-
zenbach nämlich über eine Re-
duktion von 20 auf 19 Prozent.

Die Erweiterung des Stägenbuck-Schulhauses wird den Dübendorfer Finanzhaushalt nachhaltig belasten. Archivbild Thomas Bacher

Geld für  
Kulturprojekt
MÖNCHALTORF Der Gemein-
derat von Mönchaltorf geneh-
migte kürzlich das Gesamtkon-
zept Kultur Züri Oberland der 
Region Zürcher Oberland (RZO) 
und tritt per 1. Januar kommen-
den Jahres dem Projekt «Kultur 
Züri Oberland» bei. Für die ers-
ten zwei Jahre 2015 und 2016 – 
es handelt sich dabei um die Pi-
lotphase – bewilligte er gemäss 
einer Mitteilung zudem einen 
Jahresbeitrag von 3000 Fran-
ken. zo

Fredi
Hervorheben




