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Uster Trotz räumlicher Nähe dank S-Bahn erst punktuelle Zusammenarbeit mit Stadt Zürich

Uster

So nah und immer noch so fern

Was passiert mit
dem Hallenbad?

Im Gespräch zwischen dem
Ustermer Stadtpräsidenten
Martin Bornhauser und
Zürichs Stadtpräsidentin
Corine Mauch zeigte sich: Die
politische Zusammenarbeit
der Städte ist eher zäh – noch.

Anfang 2009 herrschte Optimismus
in Uster. Der Stadtrat präsentierte ein
Konzept für die Renovation des sanierungsbedürftigen Hallenbades. Im gleichen Zug sollte das Bad zum nationalen
Schwimmsportzentrum ausgebaut werden. Der Schweizerische Schwimmverband hatte sich für Uster als Standort
für ein nationales Leistungszentrum
entschieden. Sowohl Swiss Olympic als
auch das Bundesamt für Sport zeigten
sich einverstanden mit der Standortwahl und stellten Subventionsbeiträge
von mehreren Millionen Franken in
Aussicht. Für die Stadt Uster blieb ein
Kostenanteil von rund elf Millionen
Franken – so die damaligen Berechnungen. Bereits Ende 2009 hätte das Volk
an der Urne über eine entsprechende
Kreditvorlage abstimmen sollen. Dazu
ist es bis heute nicht gekommen.

Renato Bagattini
Die S-Bahn ist eine Erfolgsgeschichte. Die S-Bahn hat es auch möglich gemacht, dass Zürichs Nachbargemeinden und -städte näher zueinander
gerückt sind. Von Uster beispielsweise
erreicht man Zürich-Stadelhofen in rund
elf Minuten. Dass das nicht ohne Folgen
bleiben kann, ist klar. Doch wie proﬁtieren die beiden Städte voneinander? Wo
können sie die Zusammenarbeit verbessern? Was wird schon gemacht? Solche
und mehr Themen wurden am Mittwochabend in der Regionalbibliothek
Uster aufgegriffen.
Diese Bibliothek, unmittelbar beim
Bahnhof domiziliert, eignet sich hervorragend für ein Gespräch in kleinem Rahmen. Vielleicht sechzig Interessierte waren gekommen, um sich die Meinungen
von Zürichs Stadtpräsidentin Corine
Mauch und Usters Stadtpräsidenten Martin Bornhauser anzuhören. Dieses kleine
«Gipfeltreffen» zwischen den beiden
Stadtobersten hat das Schweizerische
Sozialarchiv in Zürich im Rahmen der
Veranstaltungsreihe «In weiten Räumen
denken» organisiert, moderiert wurde
es vom «NZZ»-Redaktor Stefan Hotz. Für
einmal, so die Vorstellung der Veranstalter, sollte die urbane Entwicklung nicht
aus der Sicht des Zentrums, sondern
aus derjenigen des Umlandes, der Agglomeration und eben der drittgrössten
Stadt des Kantons diskutiert werden.

Sind die Kosten zu hoch?
«Von der anfänglichen Euphorie war
bald nichts mehr zu spüren», schreibt
nun SP-Gemeinderätin Regula Trüeb
Murbach in einer Anfrage an den Ustermer Stadtrat, in der sie nach den Gründen für die entstandene Verzögerung
fragt. Sie moniert, dass es dazu von ofﬁzieller Seite nur wenig konkrete Informationen gibt. Neben der Komplexität
des Projekts, der grossen Anzahl der involvierten Parteien und der personellen
Veränderungen an der Spitze von Swiss
Swimming seien gerüchteweise auch
die hohen Kosten des Projekts für die
Verzögerung ausschlaggebend, schreibt
die Parlamentarierin. Zu diesen Punkten
verlangt sie nun Klarheit vom Stadtrat.

Terminplanung offenlegen

An Zusammenarbeit interessiert
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, bei der sich herausstellte, dass
Corine Mauch Uster bestens kennt, ging
es dann schnell zur Sache. «Können sich
Zürich und Uster annähern?», lautete
eine Frage, und diese allein zeigte bereits, wie komplex und oft auch kompliziert alles sein kann. Bornhauser unterschied zwischen einer physischen
Annäherung der Städte, die durch die
schnellen S-Bahn-Linien möglich geworden ist, und der eher zähen politischen Zusammenarbeit, die momentan
nur punktuell stattﬁndet, aber in der
Zukunft verbessert werden soll. Und

Corine Mauch und Martin Bornhauser könnten sich eine engere Zusammenarbeit von Uster und Zürich vorstellen. (bag)
Mauch zeigte sich sehr interessiert an
einer vertieften Zusammenarbeit mit
den umliegenden Gemeinden. «Zürich
kann nicht abgeschottet existieren»,
sagte die Stadtpräsidentin und ergänzte:
«Wir müssen wechselseitig voneinander proﬁtieren.»

Mühe, sich eindeutig zu definieren
Wie stark das Gefälle von Stadt und
Land ist, zeigte das Gespräch deutlich.

Vor allem kleine Gemeinden haben Berührungsängste mit dem grossen Moloch Zürich. Und selbst Uster, immerhin
die drittgrösste Stadt im Kanton, hat
derzeit seine liebe Mühe, sich eindeutig
zu deﬁnieren. Im Moment wird die
Führungsrolle im Zürcher Oberland angestrebt, gleichzeitig gibt es aber Stimmen, die das Gewicht auf die andere
Seite, in Richtung Zürich, gelegt sehen
wollen.

Das kleine Gespräch mit anschliessender Publikumsbefragung zeigte es
deutlich: Städte und Gemeinden sind
noch weit davon entfernt, als homogene Einheit gegenüber dem Bund und
dem Kanton aufzutreten. Das bringe sie
in eine eher schwache Verhandlungsposition, erklärte Bornhauser. Das wolle
man ändern, es sei aber eine harte
Arbeit, die nicht von heute auf morgen
getan werden könne.

Dübendorf Stadtrats-Antwort auf Anfrage zum Thema «gemeinnütziger Wohnungsbau»

Land im Baurecht für 111 Wohnungen abgegeben
Für den Dübendorfer Stadtrat
ist genossenschaftlicher
Wohnbau ein Mittel, um die
Wohnungsnot zu bekämpfen.
Andere Steuerungselemente
sind für ihn Ortsplanung und
Infrastrukturentwicklung.
Manuel Reimann
Droht Dübendorf eine Wohnungsnot? Gemeinderat Peter Jann (GP) hat
festgestellt, dass zumindest der Leerwohnungsanteil in der Stadt an der Glatt
im Vergleich mit Uster und dem ganzen
Bezirk sehr klein ist. Eine Möglichkeit,
um zu mehr Wohnraum zu kommen,
sieht er im genossenschaftlichen Wohnbau. Dieser würde nicht nur mittel- und
langfristig ﬁnanziell günstigen, sondern
häuﬁg auch architektonisch über das
Mittelmass hinausgehenden Wohnraum
bereitstellen, ist Jann überzeugt. Deshalb wollte er vom Stadtrat wissen, was
dieser zum gemeinnützigen Wohnbau
meint.
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Der Ausbau des Ustermer
Hallenbades verzögert sich.
SP-Parlamentarierin Regula
Trüeb Murbach möchte vom
Stadtrat die Gründe erfahren.

Nun liegt die Antwort vor. Darin hält
der Stadtrat fest, dass es punkto Genossenschaftsbauten keine vollumfängliche
Statistik gibt, da die Gesamtzahl von
Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern nicht erfasst ist. Die gleiche Situation besteht auch in Uster, deshalb
ist auch kein Vergleich möglich. Der Anteil der Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern in der Stadt Winterthur
liegt bei 10 Prozent, in der Stadt Zürich
bei 17 Prozent. Diese Grössenordnungen kann man aber nicht mit Dübendorf
vergleichen, da sie unter anderen geschichtlichen Voraussetzungen entstanden sind.

Baurecht-Land für 111 Wohnungen
Auf Janns Nachfrage, inwieweit Dübendorf an gemeinnützig organisierten
Wohnformen beteiligt ist, meint der
Stadtrat, dass die Stadt respektive deren
Pensionskasse an die Siedlungs- und
Baugenossenschaft Dübendorf (62 Wohnungen), die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich (16 Wohnungen)
und die Baugenossenschaft Dübendorf
(33 Wohnungen) Land im Baurecht
abgegeben hat – also für insgesamt 111
Wohnungen. In der Siedlungs- und Bau-

genossenschaft Dübendorf ist der Stadtrat mit einem Mitglied im Vorstand vertreten. Die Pensionskasse und die Stadt
haben je 5000 Franken Anteilscheinkapital bei der Baugenossenschaft Dübendorf gezeichnet. Weitere Beteiligungen
an Baugenossenschaften gibt es nicht.
Gleichwohl betont der Stadtrat, dass
dem gemeinnützigen Wohnungsbau
eine wichtige Rolle zukommt: Die Strategie des Stadtrats sei stets konsequent
geblieben, indem er den Schwerpunkt
auf die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Wohnbaugenossenschaften
setzte, um preisgünstiges Wohnen in
Dübendorf zu fördern. «Dies geschah
in erster Linie durch Abgabe von Land
im Baurecht.» Allerdings sei die Einﬂussnahme auf dem Wohnungsmarkt
durch die öffentliche Hand nur sehr beschränkt möglich.

Planung als Steuerungselement
Weiter bemerkt der Stadtrat, dass der
gemeinnützige Wohnungsbau aus seiner Sicht nur ein mögliches Mittel sei,
um eine Wohnungsnot zu bekämpfen,
renditeorientiertem Wohnungsbau entgegenzuwirken und eine Stadt generationenübergreifend und für mittlere

Einkommensschichten attraktiv zu machen. «Daneben sind auch die Orts- und
Siedlungsplanung oder die Infrastrukturentwicklung wichtige Steuerungselemente.» Unter anderem deshalb hat
der Stadtrat im vergangenen Jahr das
Projekt
«Stadtentwicklungskonzept»
initiiert, damit die vielschichtigen Zusammenhänge erkannt werden und ein
allfälliger Handlungsbedarf vernetzt betrachtet werden kann.
Hinsichtlich Landreserven schreibt
der Stadtrat, dass die Stadt derzeit über
einzelne Grundstücke in der Wohnzone
verfügt. Der Verwendungszweck für
diese Grundstücke ist noch offen: Die
Stadt selber habe keine Pläne für den
Bau von neuen genossenschaftlichen
Wohnungen, so der Stadtrat. Man wisse
aber, dass Wohnbaugenossenschaften
Interesse an städtischem Grundeigentum hätten. «Bei einem Entscheid über
den Verwendungszweck der verschiedenen städtischen Grundstücke in der
Wohnzone werden auch allfällige Verkäufe an grosse solvente Wohnbaugenossenschaften geprüft.» Eine aktivere
Wohnbauförderung als bisher zu betreiben, erachte er aber nicht als seine Aufgabe, meint der Stadtrat abschliessend.

«Was hat sich gegenüber dem ursprünglichen Projekt geändert in Bezug
auf Konzept, Bau, Kosten, Zusammenarbeit mit und ﬁnanzieller Beteiligung
von Institutionen?», fragt sie und erkundigt sich damit nach dem aktuellen
Stand. Dazu möchte sie, dass der Stadtrat die weitere Terminplanung offenlegt
und mögliche Auswirkungen der Verzögerung auf die Investitionsrechnung
aufzeigt. Bezüglich der Informationspolitik fragt Trüeb Murbach, ob die
Stadt ein Kommunikationskonzept für
dieses Projekt hat. Und zu guter Letzt
möchte die Gemeinderätin wissen, wie
die Planungs- und Baukommission zusammengesetzt ist. «Wurden auch externe Baufachleute und Kostenrechnungsspezialisten beigezogen?», fragt
sie in diesem Zusammenhang. (snk)

Dübendorf

Givaudan: Alkohol
ausgelaufen
Auf dem Givaudan-Gelände in Dübendorf ﬂoss der Alkohol gestern Morgen in Strömen: Bei einem Zwischenfall
in der Produktion liefen innerhalb des
Gebäudes etwa 4000 Liter alkoholischer
Extrakt aus, wie das Unternehmen in
einem Communiqué mitteilt. Die Betriebsfeuerwehr wurde aufgeboten. Sie
ﬁng die Flüssigkeit auf und führte sie
der Entsorgung zu. Für Mitarbeitende,
Nachbarschaft und Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden,
heisst es weiter. (rsc)

In Kürze
Cornelia Cova vorgeschlagen
Egg. Für das Verwaltungsgericht muss
ein neues Ersatzmitglied für die zurückgetretene Maja Schüpbach gewählt werden. Die Interfraktionelle Konferenz hat
dafür Cornelia Cova (SVP) aus Egg vorgeschlagen. (avu)

