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Sorge um städtische Finanzen
INÄDENSINIL Die städtischen Finanzen sind am Montag
Thema im Gemeinderat. Die Stadt soll den Finanzaufwand
stabilisieren, fordert die CVP in einem Postulat. Die GLP
erwartet zudem eine Aufwandsenkung und eine finanzielle
Effizienzverbesserung.
Die CVP ist besorgt über die Ent-
wicklung der städtischen Finan-
zen. Mit einem Postulat verlangt
sie daher vom Stadtrat, den Auf-
wand für das Jahr 2016 maximal
auf dem Niveau 2015 zu plafonie-
ren. Die Partei schätzt die Situa-
tion als ernst ein, denn das Defizit
von 7 Millionen Franken sei kaum
ein einmaliges Ereignis.

Die Grünliberale Partei (GLP)
geht noch einen Schritt weiter.
Sie erwartet nicht nur eine Auf-
wandsenkung, sondern vor allem
eine finanzielle Effizienzverbes-
serung. Das Kostenbewusstsein
innerhalb des Parlaments und
der Behörde müsse besser wer-
den und das Kostenumfeld für
die lokalen Unternehmen attrak-
tiver.

Auch FDP und BFPW teilen die
Sorge der CVP und werden das
Postulat unterstützen. Allerdings
hält die FDP die von der CVP
aufgeführten Massnahmen für zu
wenig weitgehend.
Fragen zu Aktienbesitz
Dass die Stadt 7,5 Prozent der
Aktien der Hangenmoos AG be-
sitzt, wirft bei der SVP und dem
Bürgerlichen Forum positives

Wädenswil (BFPW) Fragen auf.
Zumal die Immobilien AG die in
die Jahre gekommenen 253 güns-
tigen Wohnungen im Hangen-
moosquartier abreissen möchte.
Dies zugunsten eines teureren
Neubaus. Die Verknappung be-
zahlbaren Wohnraums erachtet
die SVP als nicht unbedenklich.

Mit ihrer Interpellation, die am
Montag in der Gemeinderats-
sitzung begründet wird, möchten
SVP und BFPW ausleuchten, wel-
che Ziele und Aufgaben mit dem
Aktienbesitz verbunden sind,
welche Auswirkungen das auf die
Belegung der Wohnungen oder
die Bewilligungsverfahren hat
und wie die Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt und der Hangen-
moos AG strukturiert ist. Auch die
Frage nach Interessenkonflikten
und auf welche finanziellen Kon-
sequenzen die Stadt sich mit die-
ser Beteiligung gefasst machen
muss stellen die beiden Parteien.
Für das BFPW wäre zudem inter-
essant zu wissen, ob weiterhin ein
Stadtrat im Verwaltungsrat sitzt
oder nicht.
Bahnhof-WC zu eng

Ein weiteres Thema wird am
Montag im Parlament der von der
SP geforderte Trinkbrunnen am
Bahnhof sein. Die Partei beab-
sichtigt, ihr Postulat weiter auf-
rechtzuerhalten. Sie gibt sich mit
der «mageren» und «knappen»
Antwort des Stadtrats nicht zu-
frieden. Befremdlich findet die
SP-Fraktion den Verweis des
Stadtrats auf den Brunnen am
Seeplatz. Ihrer Meinung nach
fehlte dem Stadtrat das nötige
Engagement und Interesse an der
Sache. Er habe sich nicht bemüht,
eine praktikable Lösung zu fin-
den.

Unterstützung erhält die SP
von den Grünen. Auch sie begrüs-
sen einen Brunnen am Bahnhof.
Gleichzeitig sieht die Partei
dringend Handlungsbedarf beim
Männer-WC. Dieses sei so eng,
dass eine hygienische Benutzung
kaum möglich ist. Auch der neu
erstellte Velokeller stinke und sei
bereits verdreckt. Für eine Ab-
schreibung des Postulats sind
hingegen FDP und BFPW.

Mit der Interpellation «Sub-
missionen Rütihof» will die GLP
weiterhin ein wachsames Auge
auf das Rütihofprojekt werfen.
Montag, 9. Februar, 19 Uhr,
Sitzungssaal Untermosen,
G u I men -strasse 4, VVädenswi I.
Die Sitzung ist öffentlich.

Dorothea Uckelmann


