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Traktandum 10 
A120/2018 Genehmigung Kaufrechtsvertrag Wagerenstrasse 45 – WM Grüne 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

 

Gut gemacht! – Ich erkenne auch, wenn der Stadtrat seine Sache gut gemacht hat – wie in diesem 

Fall. Da ist seine Beharrlichkeit und die klare Zielsetzung einfach nur zu loben.  

Mehr als 10 Jahre hat es gedauert, bis dieser Liegenschaftskauf mit einem Ja des Parlaments nun 

unter Dach und Fach ist. Der Stadtrat hatte hier einen langen Atem und vor allem ein klares Ziel 

vor Augen: diese Liegenschaft ist für die Stadt ganz klar ein Gewinn.  

Die Aussicht, dass die Spitex in einem Gebäude untergebracht werden kann, ist höchst erfreulich. 

Nicht nur können die jährlichen Kosten für Fremdmiete in der Höhe von Fr. 180‘000 Fr. eingespart 

werden. Wir gehen auch davon aus, dass betriebliche Synergien dann viel besser genutzt werden 

können. Gibt es keine Doppelspurigkeiten mehr, sind zusätzliche Einsparungen zu erwarten.  

Auch langfristig hat die Liegenschaft noch Potential, das dem Image der Gesundheitsmeile nur 

guttun kann.  

Vor diesem Hintergrund kann der Wermutstropfen, dass die Stadt die Liegenschaft erst per 1. 

Januar 2022 übernehmen kann und bis dahin noch weiterhin Miete bezahlen muss, geschluckt 

werden.  

Alles in allem also ein runde Sache. – Und doch – .... 

... der Kauf hat noch eine andere Dimension. Verschiedentlich hat der Stadtrat darauf aufmerksam 

gemacht – und dies absolut nachvollziehbar –, dass es auf Stadtgebiet gar nicht so einfach ist, 

Land zu erwerben. Um so weniger als die Stadt nicht unbeschränkt mitbieten kann, wenn es um 

die Veräusserung von Grundbesitz geht.  

Die langwierige und komplizierte Geschichte um den Erwerb der Wagerenstrasse 45 lässt die 

stadträtliche Politik, gemeindeeigenes Land zu verkaufen und nicht ausschliesslich im Baurecht 

abzugeben, noch fragwürdiger erscheinen. Warum geben wir unser Land einfach so mir nichts dir 

nichts weg, wenn es in Uster offensichtlich schwierig ist Land zu erhalten? Warum nehmen wir uns 

nicht auch das Recht heraus, in die Kaufverträge Sonderkonditionen zu unseren Gunsten 

einzubauen, die der Stadt zum Vorteil gereichen? Fragen über Fragen – für die wir Grüne eine 

einfache Antwort haben: Unterschreiben Sie unsere Bodeninitiative!  

Die Grünen stimmen dem Kaufrechtsvertrag für die Wagerenstrasse 45 zu 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


