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Der neue Gewerbepark als trojanisches Pferd
In Wädenswil soll Gewerbe- in teureres Bauland umgezont
werden, Financier Martin Ebner wäre einer der grossen Profiteure
Arthur Rutishauser
Wädenswil ZH Das Ansinnen
klingt fast zu gut, um wahr zu
sein. Die Stadt Wädenswil will an
der Autobahn ein Stück Land er-
werben und darauf einen Gewer-
bepark ansiedeln. Name: «Werk-
statt Zürisee».

Der neue Gewerbepark, so der
Plan, soll Arbeitsplätze in der Re-
gion halten. Kostenpunkt des Vor-
habens: 22 Millionen Franken.
Laut Stadtpräsident Philipp Kut-
ter (CVP) ist dies zwar kein Pap-
penstiel, aber unproblematisch,
denn Landbesitz sei eine «harte
Währung». Zudem stelle die In-
vestition kein Risiko dar, denn es
bestünde grosse Nachfrage nach
Gewerbeflächen. Genau daran
zweifelt nun aber ein lokales
Oppositionskomitee, welches das
Referendum gegen das Projekt er-
griffen hat.

Das Komitee glaubt, das Pro-
jekt laufe darauf hinaus, dass man
auf dem bisherigen Gewerbeland

teure Eigentumswohnungen bau-
en möchte. Einer der grössten Pro-
fiteure der Umzonung wäre der
Freienbacher Financier Martin
Ebner.
Für industrielle Nutzung gebe
es im Aupark «keine Nachfrage»

Die bisherige Gewerbezone von
Wädenswil befindet sich näher
am See. Dort betreibt die Immo-
bilienfirma Peach Property auf
dem Gelände von ehemaligen
Industrieunternehmen die soge-
nannte Bakery. Deren grösster
Mieter, die Firma Kern & Sam-
met, wird von den Promotoren als
Interessent für das neue Gewerbe-
zentrum angeführt.

Im Geschäftsbericht der Peach
Property steht allerdings zu lesen,
dass deren Mietvertrag in der
Bakery um fünf Jahre verlängert
wurde. Mietzins: gut 100 Franken
pro Quadratmeter. Die Sonntags-
Zeitung wollte wissen, ob Kern 8z

Sammet tatsächlich noch Bedarf
hat auf dem neuen Gelände, wo
der Mietpreis etwa doppelt so hoch
sein wird. Die Frage blieb unbe-
antwortet.

Worum es wirklich geht, zeigt
das benachbarte Aucenter. So
nennt Martin Ebners Intershop
sein grosses Grundstück, das im
Wesentlichen aus dem ehemali-
gen Fabrikationsgebäude der Al-
catel besteht. Das Aucenter leidet
seit Jahren unter grossen Leerstän-
den, nämlich 29 Prozent der Flä-
che oder rund 8000 Quadratme-
tern. Auf einem Flyer von Inter-
shop wird die Zukunftsvision für

das Gelände vorgestellt. Unter
dem Titel «Vom Aucenter zum Au-
park» steht: «Im Aupark sind
2/3 Wohnungen und 1/3 Gewerbe-
und Dienstleistungsflächen vor-
gesehen. Die Wohnungen werden
für den Mittel- und Ruhestand ent-
wickelt und sehen eine ausge-
wogene Mischung zwischen Mie-

te und Eigentum vor.» Für die bis-
herige industrielle Nutzung gebe
es schlicht «keine Nachfrage»
mehr. Intershop hat bereits einen
Architekturwettbewerb durchge-
führt und geht offensichtlich da-
von aus, dass das Gelände umge-
zont wird.

Dass namentlich Ebners Inter-
shop einen massiven geldwerten
Vorteil erhalte und bei einer allfäl-
ligen Umzonung Millionengewin-
ne einstreicht, bestreitet Stadtprä-
sident Kutter nicht, ist für ihn aber
zweitrangig: «Wie viel Herr Ebner
dabei profitiert, steht für uns nicht
im Vordergrund.» Zudem könne
man ja auch über diese Umzonung
noch abstimmen.

Christian Russenberger vom
Referendumskomitee spricht von
einem Aufwertungsgewinn für Eb-
ner von 25 Millionen Franken.
Intershop reagierte auf eine An-
frage der SonntagsZeitung nicht.


