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EU-Beitritt trotzdem 
angestrebt

Die SVP feiert mit Höhenfeuern 
– der Beitritt zur EU wird trotz-
dem angestrebt: Nach dem ge-

scheiterten Rahmenabkommen glaubt 
die SVP, die Schweiz neu erfunden zu 
haben. Nur so ist es zu erklären, wes-
halb ein zweiter 1. August  mit viel Brim-
borium unnötig gefeiert werden muss-
te. Während die SVP das versenkte Rah-
menabkommen feiert, sind die linken 
Parteien daran, mit der EU neu zu ver-
handeln und streben gar einen Beitritt 
zur EU an.Das wird also einen turbu-
lenten Wahlherbst absetzen, keine Spur 
von Übereinstimmung. Wie auch mit so 
einem verbissenen Gegner?
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Referendum steht

Die StimmbürgerInnen in den neun 
Gemeinden des Bezirks Horgen 
können aller Voraussicht nach 

an der Urne darüber entscheiden, ob im 
Grüngebiet Lätten in Adliswil, an der 
Grenze zu Zürich und Kilchberg, eine 
Grossüberbauung erstellt werden darf 
oder nicht. Die «IG schützt den Lätten» 
hat nach eigenen Angaben für das Re-
ferendum «weit über 2000 Unterschrif-
ten» gesammelt und fristgerecht bei der 
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg 
(ZPZ) zur Prüfung durch die Gemein-
den eingereicht. Erforderlich sind 1000 
gültige Unterschriften innert 60 Tagen. 
Bei der IG freut man sich über das «er-
freuliche Resultat», wie Sprecherin An-
nika Redlich sagt. Gemäss IG stammen 
42 Prozent der Unterschriften aus Ad-
liswil, 36 Prozent aus Kilchberg, sechs 
Prozent aus Thalwil und die restlichen 
aus dem übrigen Bezirk. Die IG will den 
Lätten als «wertvolles Landwirtschafts- 
und Naherholungsgebiet» und als «Teil 
der Grünen Lunge Zimmerberg» erhal-
ten. Der Adliswiler Stadtrat aber möchte 
auf dem heutigen Wies- und Ackerland 
Gewerbe an- und aus dem Sood-Quar-
tier auch umsiedeln sowie Wohnüber-
bauungen zulassen. Die ZPZ hat dafür 
den regionalen Richtplan entsprechend 
revidiert und das Gebiet als «Arbeits-
platz- und Mischgebiet mit hoher bauli-
cher Dichte und mit mittlerer Nutzungs-
dichte» eingetragen. Diesen Beschluss 
wollen die GegnerInnen nun an der Ur-
ne kippen. Gültig wäre die Planrevision 
demnach nur, wenn dazu eine Mehrheit 
der Stimmenden wie auch der Gemein-
den Ja sagen. as.

Min Li Marti

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) 
sprach von einem «Meilenstein für 
die Weiterentwicklung von Neu-Oerli-

kon», als sie die Medienkonferenz eröffnete. 
Seit den Sonderbauvorschriften von 1998 ha-
be es eine rasante Entwicklung in Neu-Oerli-
kon gegeben. Man habe aber gewisse Schwä-
chen entdeckt. So habe es keine Vorgaben für 
den Erhalt von historischen Zeitzeugen gege-
ben, es mangle zudem an der Quartierversor-
gung, und das Quartier sei am Abend wenig 
belebt. Mit den neuen Sonderbauvorschriften 
und dem städtebaulichen Vertrag schaffe man 
jetzt die «Grundlagen für eine attraktive und 
zukunftsweisende Entwicklung von Neu-Oer-
likon.»

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags 
ist der Erwerb eines 27 000 m2 grossen Grund-
stücks der ABB, wie Hochbauvorsteher André 
Odermatt (SP) ausführte. Mit den Sonderbau-
vorschriften erhöht sich die Ausnützung auf 
Grundstücken der SBB um rund 38 000 Quad-
ratmeter anrechenbare Geschossfläche. Der 
daraus resultierende Mehrwertausgleich be-
trägt rund 16,8 Millionen Franken. Diese wer-
den im Rahmen der Grundstücksabtretung 
verrechnet. «Eine Win-Win-Situation», wie 
Odermatt betont. Geplant sind darin neben 

Erdgeschossnutzungen rund 250 gemeinnüt-
zige Wohnungen, wie Finanzvorsteher Daniel 
Leupi (Grüne) darlegte. «Das Grundstück ist 
wichtig für die Erreichung des in der Gemein-
deordnung vorgegeben Ziel von einem Drittel 
gemeinnützige Wohnungen».

Schicksal des Hochkamins noch unklar
Ebenfalls Teil des Vertrags ist die Unter-

schutzstellung zweier historischer Zeitzeu-
gen, und zwar der Halle 550, die von der Mig-
ros Genossenschaft für kulturelle Anlässe ge-
nutzt wird, und dem «ABB Historical Building 
87T», in dem die Medienkonferenz auch abge-
halten wurde. 

Ursprünglich war geplant gewesen, die-
ses Gebäude für eine letzte Etappe des MFO-
Parks abzureissen. Darauf wird jetzt verzich-
tet. In einer Resolution hatte sich der Quar-
tierverein Oerlikon (P.S. berichtete) für den 
Erhalt von historischen Zeitzeugen stark ge-
macht. Nicht gesichert ist jetzt der Erhalt des 
letzten Hochkamins. Dies sei auch in der ge-
meinderätlichen Kommission, die nun die 
Sonderbauvorschriften berät, ein Thema, wie 
André Odermatt erklärte. Der Hochkamin 
befinde sich aber auf städtischem Grund, es 
werde erst später im Rahmen eines Architek-
turwettbewerbs geklärt, ob diese Erhaltung 
zweckmässig sei. 

«Meilenstein für Neu-Oerlikon»
Der Stadtrat stellte am Mittwoch an einer Medienorientierung einen  

städtebaulichen Vertrag mit der ABB Immobilien AG zur Weiterentwicklung von  
Neu-Oerlikon vor. Dieser sei das Resultat einer langen, aber guten Zusammenarbeit  
zwischen Stadt und ABB.

Die neuen Sonderbauvorschriften sind die Grundlage für eine attraktive Entwicklung. rolandzh.


