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Parlament erhöht Steuerfuss
von Adliswil auf 102 Prozent
Budgetdebatte im Parlament Am Mittwochabend bewilligte der Grosse Gemeinderat das vom Stadtrat beantragte Budget 2022.

Nun steigt auch der Steuerfuss wieder.
Markus Hausmann

Vier Jahre lang ruhte Adliswils
Steuerfuss auf dem Niveau von
100 Prozent. Nun klettert er wieder hoch. Das steht seit dem späten Mittwochabend fest. Dann
hat der Grosse Gemeinderat eine
Erhöhung des Steuerfusses um 2
Prozentpunkte auf 102 Prozent
beschlossen. Dies mit 19 Ja- gegen 14 Nein-Stimmen bei einer
Enthaltung.
Verlierer sind die SVP- und die
FDP/EVP-Fraktion. Alle anderen
Fraktionen standen auf der Seite des Stadtrats, der die Steuererhöhung beantragt hatte. Begründet hatte dieser die Massnahme mit dem Budget 2022,
das ein Defizit von 3,7 Millionen
Franken vorsieht. Dies bei einem Umsatz von knapp 140 Millionen Franken. Nach der Ent-

nahme von 3 Millionen Franken
aus der finanzpolitischen Reserve bleibt noch ein Minus von 0,7
Millionen Franken.

Der Bumerang
Der Schuldenberg der Stadt
wachse stetig, warnte Finanzvorsteherin Karin Fein (Freie
Wähler), 125 Millionen betrage
dieser inzwischen. «Das Wasser steht uns bis zum Hals.» Bereits komme es vor, dass manche
Banken der Stadt Adliswil kein
Fremdkapital mehr zur Verfügung stellen würden. Eine Steuerfusserhöhung sei nun unumgänglich.
Feins Parteikollege Daniel Frei
meinte stellvertretend für die
Freien Wähler, die Steuererhöhung sei zwar nichts Erfreuliches, aber für die Bevölkerung
verkraftbar. «Lieber zwei Pro-

«Das Wasser steht
uns bis zum Hals.»
Karin Fein
Finanzvorsteherin

zentpunkte als sechs, wie wir es
auch schon erlebt haben.» Von
einer «vertretbaren, moderaten
Erhöhung» sprach auch Marianne Oswald (Grüne). Und auch die
SP befürwortete den Schritt. In
der Vergangenheit habe die SP
schliesslich mehrfach auf die Risiken einer Senkung des Steuerfusses hingewiesen, sagte Esen
Yilmaz und blickte in Richtung
der Bürgerlichen. «Nun kommt
der Bumerang zurück.»

Straffe Sparpolitik gefordert
Für die SVP ist die Lösung klar:
«Wir brauchen eine straffe Sparpolitik», sagte Parteipräsident
Sebastian Huber. Ein höherer
Steuerfuss sei nicht zu rechtfertigen, die Adliswiler Bevölkerung sei durch die Covid-Krise
schon genügend belastet. Ähnlich klang das Votum von Mario

Senn, der für die FDP/EVP-Fraktion sprach. Es sei «unsensibel»,
in der aktuellen Zeit mehr Steuern zu verlangen. «Das ist ein falsches Signal.»
Für eine Beibehaltung des
Steuerfusses von 100 Prozent
machte sich vor allem auch die
Rechnungsprüfungskommission (RPK) stark. Zugleich zerpflückte sie das vom Stadtrat
vorgelegte Budget in sämtlichen
Bereichen und beantragte Kürzungen in der Höhe von total einer Million Franken. Es müsse
der «Rotstift angesetzt werden»,
mahnte RPK-Präsident Thomas
Iseli (FDP). Die RPK hat denn
auch gleich Sparvorschläge gemacht; so seien zum Beispiel im
neuen Stadthaus Synergien zu
nutzen und im Bereich «Kultur
und Bibliothek» solle die Digitalisierung gefördert werden. Zu-

dem sei der Stadtrat gefordert,
manche Investitionen nochmals
zu überdenken.

Gut gemeint, aber ...
Mit ihren Kürzungsanträgen
stand die RPK aber fast alleine da;
nur von der SVP erhielt sie Unterstützung. Die übrigen Fraktionen äusserten ihr Unverständnis
über das RPK-Sparpaket. So sagte Ann-Kathrin Biagioli stellvertretend für die Mitte/GLP-Fraktion, die Sparvorschläge seien
«weder nachhaltig noch überlegt». Selbst die FDP/EVP-Fraktion sprach von «gut gemeint, aber
nicht gut gemacht».
Schliesslich wurde über alle
Anträge abgestimmt, wobei RPK
und SVP alle Abstimmungen verloren. Damit genehmigte die Parlamentsmehrheit neben dem
Steuerfuss auch das Budget.

Oetwils Kläranlage hat jetzt ein ausfahrbares Solardach
Neuheit in der Region Zürichsee Mit einer 1000 Quadratmeter grossen Solaranlage produziert die ARA Esslingen

einen Teil ihres Stromverbrauchs direkt vor Ort. Das ist nicht der einzige Vorteil.

Die graue Wolkendecke sitzt tief
an diesem Morgen. Kleine
Schneeflocken fallen auf die Panels des neuen Solarfaltdachs der
ARA Esslingen. Auf der Anlage,
wo auch Oetwiler Abwässer geklärt werden, sollen auf 1000
Quadratmetern künftig jährlich
rund 128’000 Kilowattstunden
Strom produziert werden. Das
entspricht etwa dem Stromverbrauch von 30 Haushalten und
deckt gut ein Drittel des Stromeigenbedarfs der Kläranlage.
An einem Tag wie diesem gibt
es für die 400 Solarmodule jedoch nicht viel Sonnenenergie zu
produzieren: «Normalerweise
wird das Dach bei solchem Wetter eingefahren», erklärt der
Klärmeister der Anlage, Philipp
Oberholzer. Das sei ein Vorteil
des ausfahrbaren Faltdachs – mit
einem installierten Wettersensor
erkenne die Anlage automatisch,
bei welchem Wetter und welcher
Tageszeit es sich lohne, die Panels auszufahren. «So können
auch Schäden durch starke Winde oder andere Umwelteinflüsse
verhindert werden.»

Nebeneffekt, den das Dach zudem noch hat, ist die Beschattung der Becken im Sommer»,
erklärt Oberholzer. Wenn nämlich keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Wasser falle,
hemme das die Algenbildung.
Die ARA Esslingen ist nicht die
einzige Kläranlage, die auf die
Solarfaltanlage Horizon der
Schweizer Firma DHP Technology AG setzt. Mittlerweile seien
schweizweit bereits mehr als
zehn Anlagen mit den ausfahrbaren Solardächern ausgestattet
worden. «Vor etwa anderthalb
Jahren habe ich eine solche Anlage zufällig bei der ARA Chur gesehen», erzählt der zuständige
Gemeinderat Markus Ramsauer
(SVP) aus Egg, Präsident des
Zweckverbands ARA Esslingen.
Danach habe er sich gedacht,
dass ein solches Solardach vielleicht auch etwas für die ARA
Esslingen wäre, und jemanden
vom Bündner Solarunternehmen
vorbeikommen lassen. «Auch
unsere beiden Klärwärter waren
begeistert von der Idee.»

Mehr Strom, weniger Algen

«Das Gute ist, dass die gesamte
Energie, die vor Ort produziert
wird, auch an derselben Stelle
gebraucht werden kann», erklärt
Ramsauer. Gemäss der Vorstudie
sollen über 98 Prozent des lokal
produzierten Solarstroms für
den Betrieb der Kläranlage verwendet werden können.
Die Gesamtkosten für den Bau
der Solaranlage belaufen sich auf
rund 400’000 Franken. «Im Vergleich zu einer fixen Überdachung ist diese Variante deutlich
kostengünstiger», betont der zuständige Gemeinderat. Mit der
Inbetriebnahme diese Woche soll
das Solarfaltdach die ARA Esslingen nun für die nächsten 25
Jahre mit Strom versorgen, was
auch dem Kostenanteil der Gemeinde Oetwil zugutekommt.

Nachdem die ARA Esslingen erst
vor gut einem Jahr für 1,4 Millionen Franken technisch aufgerüstet worden war, wird sie nun
noch moderner. «Wir haben
grosse Freude, dass das Solardach jetzt in Betrieb ist», sagt
Oberholzer. Die Kläranlage sei
einer der grössten Stromverbraucher in der Gemeinde. «Unsere Stromkosten, die jährlich
etwa 60’000 Franken betragen,
verringern sich dadurch um einiges», erklärt der Klärmeister.
Wo man vorher gewisse Prozesse noch absichtlich über die
Nacht laufen gelassen habe, um
günstigeren Strom zu beziehen,
sei dies nun nicht mehr nötig.
Doch die umweltfreundliche
Stromversorgung sei nicht der
einzige Vorteil für die Abwasserreinigungsanlage: «Ein positiver

Kostengünstige Variante
Klärwärter Pascal Späni (links) und Klärmeister Philipp Oberholzer freuen sich über die Solaranlage, mit der ein Drittel des verbrauchten Stroms
direkt auf der Anlage produziert werden kann. Foto: Michael Trost

Bereits ein Dutzend der 800 Kläranlagen in der Schweiz sind wie die
ARA Esslingen mit einem Solarfaltdach ausgestattet. Foto: ARA Esslingen

Mithilfe von zehn Seilbahnen können die Solarpanels in nur
30 Sekunden ein- oder ausgefahren werden. Foto: Michael Trost
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