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Mit der Baugenossenschaft Zurlinden, Zürich, konnte
im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein Investor gewonnen werden, welcher statutarisch der Gemeinnützigkeit verpflichtet ist.

Der Vertrag mit Zurlinden wurde erst abgeschlossen, nachdem unsere Initiative schon längst eingereicht war. Erst
eine Woche vor der denkwürdigen Gemeindeversammlung vom 22. März 2017, an der die Initiative Widmer klar angenommen wurde, gab der Gemeinderat bekannt, dass er die Unternehmergenossenschaft Zurlinden als Baurechtsnehmer gewählt hat. Im Gegensatz zu Zurlinden sind wir übrigens tatsächlich «gemeinnützig», nicht nur auf dem Papier. Dies musste auch der Gemeinderat zugeben und in einem separaten Beiblatt zur Weisung korrigierend festhalten. Zum Thema «Gemeinnützigkeit» äussern wir uns nachfolgend noch eingehender.

Die Einzelinitiative ist in Form einer Anregung verfasst
und lässt damit noch vieles offen.

Unsere Absichten sind klar formuliert und kommuniziert. Der Sinn einer Initiative besteht ja genau darin, dass sie bewusst einen klaren Rahmen setzt und Gestaltungsspielräume offenlässt. Was als Nachteil formuliert wird, ist in der
Praxis ein klarer Vorteil. Wir wollen und können mit unserer Initiative eben gerade nicht jedes Detail im Voraus festschreiben. Doch eines ist klar: Wir halten uns an alle unsere Aussagen und werden in den Detailberatungen und Vereinbarungen, die dem Stimmbürger dann zur Abnahme vorgelegt werden, bei unserem Wort bleiben. Auf uns ist Verlass. Das haben wir, auch als Partner der Gemeinde, in den letzten 75 Jahren bewiesen.
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Wird die Einzelinitiative angenommen, muss der Gemeinderat den Stimmberechtigten einen neuen Projektvorschlag unterbreiten, das weitere Vorgehen vorschlagen und neue Planungskredite genehmigen lassen.

Das stimmt so nicht. Mit der Annahme der Initiative Widmer ist klar, was auf dem Beugi-Areal gebaut werden muss.
Es braucht keine Ausnahmeregelungen und Sonderbauvorschriften. Mit gutem Willen des Gemeinderates kann die
Gemeindeversammlung innert 6 Monaten und ohne Kostenfolge für die Gemeinde über die Weiterentwicklung entscheiden und das Projekt vorantreiben. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hier kommt es einzig und allein darauf an,
dass man konstruktiv zusammenarbeitet. Auch dazu bieten wir seit 75 Jahren erfolgreich die Hand.

Der mehrjährige, aufwändige Planungs- und Entscheidungsprozess, der stets unter Einbezug der Bevölkerung abgelaufen ist, muss abgebrochen werden. Die
Arbeit zur Entwicklung des Areal Beugi wurde damit
praktisch wieder von vorne beginnen.

Auch diese Behauptung ist falsch. Die Arbeit zur Entwicklung des Beugi-Areals muss nicht abgebrochen, sondern bloss
in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Dabei können und sollen selbstverständlich bereits gewonnene Erkenntnisse
in die weitere Planung einfliessen. Wir sind kein Partner, der das vorhandene Wissen einfach negiert. Im Gegenteil:
Wir nutzen das bestehende Know-how auf beiden Seiten gezielt, um gemeinsam ein Optimum für alle zu erreichen.
Man könnte auch sagen: Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern drehen es bloss in die richtige Richtung, aber stets
im Austausch mit der Bevölkerung und den Behörden.
Die bisherige Planung und vor allem die Kommunikation darüber hat ihren Pferdefuss an einem andern Ort. Es ist alles in allem der gescheiterte Versuch, der Bevölkerung etwas zu verkaufen, was sie nicht braucht. Hier liegt der wahre
Kern des Problems, das der Gemeinderat offenbar nicht sehen will. Mit gesteuerten „Workshops“ und anderen Veranstaltungen wurde versucht, die Öffentlichkeit in eine bereits vorgegebene Richtung zu drängen, die Planung und
den Bau einem externen Investor zu überlassen und dabei aus dem Beugi-Areal den grösstmöglichen Profit zu ziehen.
Mit der Fehlkonstruktion eines unterirdischen Einkaufszentrums als Ankermieter wurde um dieses herum schliesslich
ein überdimensioniertes Grossprojekt entworfen, das die Bau- und Zonenordnung nicht einhält und das in Zollikon
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zudem niemand will und braucht. Wären die Behörden von Anfang an auf die tatsächlichen und auch geäusserten
Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen, hätte es unsere Initiative gar nicht gebraucht. So aber blieb uns kein anderer Weg, als dem Bestehenden etwas Besseres gegenüberzustellen und zur Abstimmung zu bringen. Dass wir damit
«näher beim Volk» waren, zeigt die Annahme unserer Initiative an der Gemeindeversammlung vom 22. März 2017
deutlich. Und das wird auch am 10. Juni nicht anders sein.

Die Baugenossenschaft Zurlinden wird mit mindestens
fünf renommierten Architekturteams einen Architekturwettbewerb durchfuhren und ein konkretes Vorprojekt
vorlegen müssen. In der Wettbewerbs-Jury wird auch
die Gemeinde vertreten sein. Anschliessend können die
Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung
abschliessend über die Umzonung, den Gestaltungsplan und das Baurecht für das Areal Beugi entscheiden.

Das ist auch bei uns der Fall, aber selbstverständlich auf unsere Kosten! Die Gemeindeversammlung wird rasch über
das Projekt und die Umzonung entscheiden können. Wir brauchen keinen Gestaltungsplan und auch keine Sonderregelungen, weil wir uns – im Gegensatz zum Zurlinden-Projekt – an die gültige Bau- und Zonenordnung halten. Auch
das Wasserreservoir bleibt bei uns bestehen.
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Der Gemeinderat lehnt die Einzelinitiative ab, weil sie
den Bedürfnissen der Gesamtbevölkerung zu wenig
Rechnung trägt.

Diese Behauptung ist völlig subjektiv und entbehrt jeglicher objektiven Grundlage. Wer bestimmt die Bedürfnisse der
Gesamtbevölkerung? Die Bevölkerung und nicht der Gemeinderat! Ein unmissverständliches Zeichen dafür, was die
Bevölkerung will, haben wir längst vorliegen: Die Volksvertreter haben am 22. März 2017 die Initiative Widmer klar
angenommen und damit den Weg der Zolliker Baugenossenschaften gutgeheissen.

Die Parzelle mitten im Ortskern soll deshalb nach Auffassung des Gemeinderates möglichst vielseitig genutzt
werden. Das trägt dazu bei, unsere Gemeinde attraktiver und lebendiger zu gestalten.

Es lässt sich mit Fug und Recht fragen, ob der Bau eines unterirdischen Einkaufscenters mit über 2000m2 Verlaufsfläche unsere Gemeinde tatsächlich attraktiver und lebendiger macht. Gefährdet es nicht vielmehr die vorhandenen
Einkaufsstrukturen und verursacht massiven Mehrverkehr? Unsere Vorstellungen eines attraktiven Dorfzentrums sehen anders aus und reflektieren den Wunsch der Bevölkerung viel besser. Vielfalt ja, aber bitte so, dass sie sich auch
tatsächlich entwickeln kann und den gegebenen Verhältnissen entspricht. Eine vielfältige und nachhaltige Dorfkernentwicklung braucht unserer Meinung nach keinen Einkaufsbunker für anonyme Shopper, sondern möglichst viele
überirdische Geschäfte und Dienstleister für den täglichen Bedarf.

Schliesslich zeigt die Einzelinitiative durchaus auch
problematische Züge, namentlich unter den Aspekten
des Wettbewerbs und der Kosten für die Gemeinde.

Was für ein Wettbewerb ist hier gemeint? Wir stellen uns jedem Wettbewerb und auch jedem Vergleich. Unsere faire
Offerte liegt auf dem Tisch. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können darüber entscheiden, ob sie die Zolliker
Baugenossenschaften mit der Umsetzung betreuen wollen oder lieber einen auswärtigen Investor, der vorwiegend
eigene Interessen verfolgt. Die Gemeinde weiss verbindlich, was sie bekommt und was unsere Leistungen dafür sind:
gemeinnützige Leistungen für Zollikon, für die Einwohner und für die nächsten Generationen. Wir delegieren die Verantwortung nicht, wir übernehmen sie!
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Die bereits vorliegende Offerte der Baugenossenschaft
Zurlinden (BGZ) garantiert Mietzinsen von 320 bis 360
Fr./m2. Für eine 3,5-Zimmerwohnung entspräche das
einem monatlichen Mietzins von rund 2200 bis 2400
Franken. Solche für diesen zentralen Standort moderaten Mietzinse sind nur dank der Einnahmen aus der
Vermietung der Ladenflache im Untergeschoss an den
Hauptmieter (Coop) möglich.

Auch ohne die Einnahmen aus dem Einkaufszentrum bauen wir Wohnungen, die ca. 15% günstiger sind: für 300.00
Fr./m2. Demnach kostet dann eine 3,5-Zimmer-Wohnung CHF 1870.00.

Mit der Ansiedlung eines Grossverteilers mit einem Angebot für den täglichen Bedarf auf gemeindeeigenem
Boden werden die Einkaufsmöglichkeiten hingegen
langfristig gesichert.

Das ist eine Vermutung, die künftige Entwicklungen nicht oder ungenügend berücksichtigt. Das Einkaufsverhalten der
Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und ist weiteren grossen Veränderungen unterworfen. Ein
zusätzliches Einkaufszentrum würde im Gegenteil die bestehenden, langfristig gewachsenen Strukturen gefährden
und den Dorfplatz als Zentrum in Frage stellen. Die Sicherung von Einkaufsmöglichkeiten ist zudem keine Gemeindeaufgabe, sondern darf getrost dem freien Markt überlassen werden. Hier sollte zwischen der Schaffung von Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung und der Momentaufnahme gegenwartsbezogener Bedürfnisanalysen
unterschieden werden. Unsere Initiative tut das und berücksichtigt dabei die Wünsche der Bevölkerung nach einem
lebendigen und vielfältigen Dorfkern. Daher ist unsere Lösung viel nachhaltiger und zukunftsgerichteter als der bereits schon einmal unterlegene Vorschlag des Gemeinderates.

Zum zweiten würde ein grosser Vorzug wegfallen: Die
Verpflichtung zur Gemeinnützigkeit. Dieser Vorzug ist
mit der aus einer öffentlichen Ausschreibung hervorgegangenen Vergabe an die Baugenossenschaft Zurlinden
verbunden. Diese ist statutarisch der Gemeinnützigkeit
verpflichtet.

Allein der Gemeinderat hat die Unternehmergenossenschaft Zurlinden ausgesucht, ohne unabhängige Kontrolle von
dritter Seite. Die Bevölkerung wurde dazu nicht befragt. Niemand weiss, wer sonst noch mitgeboten hat. Gemeinnützigkeit heisst bei Zurlinden nur, dass die von ihr erstellten Wohnungen zu Kostenmieten abgegeben werden. Was
aber sind Kostenmieten? Darunter versteht man die Berechnung der Mieten auf Grundlage der Kauf- oder Pachtkosten für das Bauland, der Erstellungs- und Unterhaltskosten sowie der Kapitalkosten. Die Hauptaufgabe von Zurlinden
ist nicht die Gemeinnützigkeit, sondern die Erstellung und der Unterhalt von Bauten, notabene vornehmlich durch
ihre eigenen Unternehmen. Genossenschafter von Zurlinden sind nicht die Mieter oder Förderer des gemeinnützigen
Wohnungsbaus, sondern ca. 43 Unternehmer aus der Baubranche, die sich durch solche Projekte wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Was grundsätzlich völlig legitim ist, wird hier etwas gar einseitig mit Gemeinnützigkeit kaschiert. Es
geht aber letztlich um handfeste wirtschaftliche Interessen des Investors Zurlinden und des Gemeinderates.
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Die Zolliker Baugenossenschaften sind im Unterschied Diese Aussage ist völlig absurd und nachweislich falsch. Selbstverständlich stehen bei allen Zolliker Baugenossenschafzur Baugenossenschaft Zurlinden statutarisch nicht der ten das Wohl der Bevölkerung und damit die Gemeinnützigkeit an vorderster Stelle. Das beweisen die Statuten:
Gemeinnützigkeit – und damit nicht der Kostenmiete – Neue Baugenossenschaft:
verpflichtet.
Art. 2: Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus auf dem Gebiet der Gemeinde Zollikon, unter Mithilfe des Bundes, des Kantons, der Gemeinde Zollikon und weiterer Institutionen, insbesondere durch:
Auf unsere schriftliche Aufforderung vom 2.5.2018
a) Erwerb von geeignetem Bauland
hin, die Falschaussagen zu korrigieren, hat der Geb) Erwerb von geeigneten Liegenschaften
meinderat die Formulierung ausgesprochen moderat
c) Erwerb von Baurechten
angepasst:
d) Erstellung von günstigen Wohnungen mittleren Standards
e) zeitgemässer Unterhalt und Erneuerung der bestehenden Bauten
Korrektur/Präzisierung einer Aussage im Weisungsf) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und
heft
Weise erneuert werden können
g) Vermietung von Wohnungen an ihre Mitglieder
Die Formulierung im Weisungsheft (Seite 8, die drei
letzten Zeilen), dass die Zolliker Baugenossenschaften Neben obenstehendem Hauptzweck kann die Genossenschaft alle erforderlichen weiteren Geschäfte im Interesse der
im Unterschied zur Baugenossenschaft Zurlinden statu- Verhinderung der Wohnungsnot in der Gemeinde Zollikon tätigen, soweit diese mit den behördlichen Bestrebungen
und Anordnungen im Einklang stehen und aufgrund der nachfolgenden Bestimmungen möglich sind. Die Dauer der
tarisch nicht der Gemeinnützigkeit – und damit nicht
Genossenschaft ist unbeschränkt.
der Kostenmiete - verpflichtet seien, muss wie folgt
Art. 3 Die Genossenschaft beabsichtigt keinen Gewinn; ihre Tätigkeit basiert auf gemeinnütziger Grundlage. Die Spepräzisiert und ergänzt werden:
kulation mit Liegenschaften ist nicht statthaft. Ein Verkauf von Genossenschaftshäusern ist nur möglich, wenn die
Die von den Initianten genannten Zolliker Baugenosvom Bund, dem Kanton und der Gemeinde an die gewährten Subventionen geknüpften Bestimmungen im vollen Umsenschaften sind nach dem Wortlaut der Statuten nicht fange berücksichtigt werden.
alle der Gemeinnützigkeit bzw. der sogenannten KosBaugenossenschaft Pro Familia
tenmiete verpflichtet. Ausnahme bildet die Neue BauArt.1) Unter dem Namen «Baugenossenschaft Pro Familia Zollikon» besteht auf unbeschränkte Dauer eine gemeingenossenschaft Zollikon (NBZ), die in ihren Statuten ex- nützige, politisch und konfessionell neutrale Genossenschaft mit Sitz in Zollikon.
plizit die Förderung der Gemeinnützigkeit formuliert
Siedlungsbaugenossenschaft
hat.
Art. 1) Unter dem Namen Siedlungsbaugenossenschaft Zollikon (SBGZ) besteht mit Sitz in Zollikon eine Genossenschaft, die den Zweck verfolgt, in der Gemeinde Zollikon, zur Beschaffung preiswerter Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser zu erstellen und an geeignete Interessenten zu vermieten oder zu verkaufen.
Art.2) …Sie verfolgt keinen Erwerbszweck
Art.13) …respektiert allfällige Vorschriften der Subventionsgeber und den gemeinnützigen Charakter der Genossenschaftstätigkeit
Art.19) …Eine Auszahlung an die Genossenschafter ist ausgeschlossen.
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Baugenossenschaft Pro Zollikon:
§ 2: Die Genossenschaft bezweckt, in Zollikon Grundstücke zu erwerben, zu erschliessen und zu überbauen oder der
Überbauung zuzuführen und damit die Wohnbedürfnisse der Genossenschafter unter Wahrung der Interessen der
Gemeinde Zollikon und ihrer gesamten Einwohnerschaft zu erfüllen. Sie bezweckt damit ausserdem, eine möglichst
grosse Bodenfläche in Zollikon dauernd der Bodenspekulation zu entziehen. Die Geschäftstätigkeit ist in einem von
der Generalversammlung zu genehmigenden Reglement zu umschreiben.
Junge Baugenossenschaft)
Die Genossenschaft bezweckt die Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich junge Familien, die Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Wohnungen und die Förderung des Zusammenlebens. Die Tätigkeit und die genauen Bedingungen sind in einem von der Generalversammlung zu genehmigenden Reglement umschrieben.
Wer die Gemeinnützigkeit der Zolliker Baugenossenschaften angesichts dieser klaren Bekenntnisse in Frage stellt,
verkennt nicht nur die Fakten, sondern das ureigenste Interesse, ja sogar den eigentlichen Zweck unserer Genossenschaften. Dass für uns die Gemeinnützigkeit ein zentrales Anliegen ist, beweisen wir mit unserem Engagement und
harten Fakten seit 75 Jahren. Überdies werden solche wichtigen Punkte ohnehin in einem Baurechtsvertag zwischen
der Gemeinde und den beteiligten Baugenossenschaften klar festgeschrieben; genau so, wie im Baurechtsvertrag mit
der Stadt Zürich für die Überbauung Schützenstrasse geschehen. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu
erfahren, was darüber in den Statuten der Baugenossenschaft Zurlinden genau steht, denn diese sind öffentlich nicht
zugänglich und werden, wie die von uns angeforderten Geschäftsberichte, auch nicht abgegeben.

Sie sind deshalb – drittens – auch nicht Mitglied des
Dachverbandes der Wohnbaugenossenschaften. Dieser
Dachverband setzt u. a. auch für die professionelle Führung von Wohnbaugenossenschaften Standards.

Wir sind aus eigenen Stücken nicht Mitglied bei diesem Verband. Dieser möchte uns schon seit langem als Mitglieder
gewinnen, zuletzt mit einem Schreiben vom 11.10.2017. Im Gegensatz zu anderen Baugenossenschaften, die ihr
Know-how bei Dritten beziehen, verfügen wir über genügend Fachleute in unseren eigenen Reihen. Mit grossem Elan
und Fachwissen arbeiten diese zu Gunsten des preisgünstigen Wohnungsbaus und nicht in die eigene Tasche. Zudem
kosten Verbände Geld, das wir lieber in unsere Genossenschaften investieren. Mitglied beim Dachverband der Wohnbaugenossenschaften zu sein, ist zudem nicht per se ein Qualitätsmerkmal. Die angesprochenen professionellen Standards erfüllen die Zolliker Genossenschaften bereits heute problemlos.
Die Unterstellung, die Zolliker Baugenossenschaften liessen eine professionelle Führung vermissen, gleicht daher einem Affront. Architekten, Unternehmer, Bauleute, Verwaltungs- und Finanzfachleute und andere mehr beweisen bei
den Zolliker Baugenossenschaften seit 75 Jahren auf eindrückliche Weise ihre Kompetenz. Sie sind dem Gemeinwohl
verpflichtet, agieren aus sozialer Verantwortung heraus und verrichten so einen Dienst an der Allgemeinheit.
Dies trägt im Übrigen wesentlich dazu bei, dass unsere Mietzinse deutlich unter jenen von Zurlinden liegen und unsere Kostenblöcke bedeutend tiefer sind.
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Die vorgesehene Abgabe im Baurecht an die Baugenossenschaft Zurlinden ist mit klaren Vorgaben verbunden,
die sicherstellen, dass die neue Überbauung auf dem
Areal Beugi der Bevölkerung von Zollikon langfristig
den grösstmöglichen Nutzen bringt und die Gemeinde
keine unnötigen Risiken beim Bau und beim Unterhalt
und Betrieb einer solchen Anlage eingehen muss.

Der grösstmögliche Nutzen mit Zurlinden ist ausschliesslich der Baurechtszins von CHF 1 Mio pro Jahr. Dagegen stehen aber sehr wohl grosse Risiken, und die Einnahmen von heute müssten künftige Generationen zurückzahlen.
Wir sehen im Falle der Umsetzung des Projekts Zurlinden folgende Risiken:
•

Bei Coop als Ankermieter, wenn dieser den Vertrag nach 15 Jahren nicht mehr verlängert und die Einnahmen von
CHF 1,4 Mio. bis 1,9 Mio. nicht adäquat ersetzt werden können. Zurlinden wird wohl nicht willens sein, 67 Jahre
lang auf diese Einnahmen zu verzichten. Wer muss dann dafür aufkommen, die Mieter? Oder wie sieht der Plan
für einen solchen Fall aus?

•

Beim zusätzlichen Verkehrsaufkommen, dass die bestehenden Ressourcen überfordert und (nicht erkennbare)
Gegenmassnahmen erfordert.

•

Zurlinden ist im Gegensatz zu uns Zolliker Baugenossenschaften weit weniger gut kapitalisiert und geht mit Zinsspekulationen zusätzliche Risken ein.

Wir Zolliker Baugenossenschaften sind es in Tat und Wahrheit, die für die Gemeinde kein Risiko darstellen. Uns kennt
und vertraut man. Wir kennen die Bedürfnisse der Zollikerinnen und Zolliker, haben schon grössere Projekte als das
Beugi-Areal erfolgreich verwirklicht und betreiben diese seit Beginn weg mit Bravour. Unsere Finanzen und Bonität
sind über jeden Zweifel erhaben (vgl. dazu auch das aktuelle Gutachten von WüestPartner www.beugizollikon.com).
Die Ablehnung der Initiative erlaubt es, die bisherige
sorgfältige Arbeit weiterzuführen.

Die Annahme der Initiative erlaubt es vielmehr, die bisherige Arbeit in die richtigen, nachhaltigen Bahnen zu lenken
(Schutz und Vielfalt des Dorfzentrums) und den grössten Nachteil des Projekts Zurlinden auszumerzen: den Einkaufsbunker und den Verkehrskollaps.
Das Resultat der bisherigen Arbeit war in erster Linie der gescheiterte Versuch, der Bevölkerung etwas zu verkaufen,
was sie nicht braucht. Hier liegt der wahre Kern des Problems, das der Gemeinderat offenbar nicht sehen will. Mit
gesteuerten „Workshops“ und anderen Veranstaltungen wurde versucht, die Öffentlichkeit in eine bereits vorgegebene Richtung zu drängen, die Planung und den Bau einem externen Investor zu überlassen und dabei aus dem BeugiAreal den grösstmöglichen Profit zu ziehen.
Mit der Fehlkonstruktion eines unterirdischen Einkaufszentrums als Ankermieter wurde um dieses herum schliesslich
ein überdimensioniertes Grossprojekt entworfen, das die Bau- und Zonenordnung nicht einhält und das letztlich niemand will und braucht. Wäre man von Anfang an auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen,
hätte es unsere Initiative gar nicht gebraucht. So aber blieb uns kein anderer Weg, als dem Bestehenden etwas Besseres gegenüberzustellen und zur Abstimmung zu bringen. Dass wir damit «näher beim Volk» waren, zeigt die Annahme
unserer Initiative an der Gemeindeversammlung vom 22. März 2017 deutlich. Und das wird auch am 10. Juni nicht
anders sein.
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Vgl. separaten Faktencheck zu den Aussagen der Rechnungsprüfungskommission
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Bei Annahme der Initiative Widmer müssten die Stimm- Das ist nicht richtig. Es muss kein neuer Kredit gesprochen werden. Die Fakten sind dann klar, und es kann schnell ein
berechtigten an einer Gemeindeversammlung zunächst Wettbewerb, den die Zolliker Baugenossenschaften bezahlen, in Angriff genommen werden.
einen Kredit bewilligen, damit die Grundlagen für die
weiteren Planungsschritte entsprechend der Zielsetzung dieser Initiative erarbeitet werden können.
Wie viele Wohnungen gebaut wurden, wie hoch die
Das alles haben wir offen kommuniziert: Wir haben eine Studie erstellen lassen, die zum Schluss kommt, dass unter
Mietzinsen für die einzelnen Wohnungen waren, wie
Einhaltung der Bau- und Zonenordnung 42 Wohnungen und 522 m2 Flächen für das Kleingewerbe gebaut werden
viele Gewerbetreibenden auf dem Areal Platz fanden, können. Als Baurechtszins offerieren wir verbindlich CHF 300'000 pro Jahr. Auf einen Grossverteiler wird verzichtet.
wie das Areal erschlossen wurde und auf wie viel Geld
die Gemeinde jährlich durch eine verbilligte Abgabe im
Baurecht verzichten musste, dies alles ist zum heutigen
Zeitpunkt noch offen.
Klar ist hingegen, dass durch den Verzicht auf die Ansiedlung eines Ladenlokals auf gemeindeeigenem Boden die Gemeinde ein wertvolles Pfand für die nachhaltige Belebung und Attraktivierung des Ortskerns im Interesse der ganzen Gemeinde aus der Hand gibt.

Was hier als «klar» bezeichnet wird, ist mitnichten. Die Gemeinde gibt mit Annahme der Initiative kein Pfand aus der
Hand. Im Gegenteil: Sie gewinnt eines! Nämlich die Möglichkeit, die nachhaltige Entwicklung des Dorfkerns positiv zu
beeinflussen. Ob man einen unterirdischen Grossverteiler mit über 2000 m2 Verkaufsfläche ein «Ladenlokal» nennen
soll oder ob das nicht eher ein veritables Einkaufscenter ist, bleibt dem Betrachter überlassen. Was nachhaltig und
attraktiv ist, muss auch jeder für sich beurteilen. Wir sind klar der Meinung, dass eine nachhaltige Entwicklung des
Ortskerns nicht zwingend einen Einkaufsbunker braucht, sondern überirdische Vielfalt für alle: bei den Einkaufsmöglichkeiten, im Gastronomiebereich und bei den Wohnungen. Ein Dorfkern wird belebt, indem sich dort Menschen tatsächlich aufhalten, sich austauschen und ihren vielfältigen Interessen nachgehen. Und wohl weniger durch anonyme
Shopper, die in die Tiefgarage fahren, unterirdisch einkaufen und danach den Ortskern rasch wieder verlassen.

Seite 23
Der Initiant führt in der Begründung seiner Einzelinitia- Diese Aussage ist, gewollt oder ungewollt, eine unsachliche Unterstellung und entspricht nicht den Tatsachen, wie wir
tive einige Argumente an, die einer näheren Überprü- unten ausführen. Zudem wird mit «der Initiant» der Eindruck erweckt, es handle sich um den Vorstoss eines Einzelfung nicht standhalten oder sachlich falsch sind.
nen. Tatsächlich aber wurde die Initiative von den Vorstandsmitgliedern aller Zolliker Baugenossenschaften mitunterzeichnet. Die Initiative ist breit abgestützt, geniesst grosse Sympathie und starken Rückhalt in der Bevölkerung!
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Entgegen den Behauptungen der Initianten beschränkt Auszug aus der Machbarkeitsstudie der Gemeinde 2015:
sich die Zulieferung für den Coop auf drei bis vier Last- Der Grossverteiler erfolgt mit Sattelschleppern Typ 7 T/ Auflieger 22/25/38 T/33 P (Länge ca. 16.50 m, siehe Abbilwagen pro Tag ausserhalb der Stosszeiten.
dung). Es wird von etwa 10 Fahrten pro Tag ausgegangen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Der Kanton geht von einem moderaten Verkehrszuwachs auf der Zolliker Strasse aus. Der Kanton wird
deshalb die bereits heute bestehenden Engpässe zwischen der Sägegasse und dem Dufourplatz völlig unabhängig von einer allfälligen Überbauung auf dem Areal
Beugi in absehbarer Zeit ohnehin beheben müssen.

Die Zolliker Strasse ist mit über 5‘700 Fahrzeugen täglich die meistbefahrene Pendlerstrasse im Zentrum. Würde der
Coop wie geplant realisiert, kämen nochmals mindestens 2‘600 Fahrzeuge dazu. Die Überquerung der Zolliker Strasse
wäre dann noch gefährlicher als heute schon.
Diese täglichen Fahrzeugbewegungen wurden bereits im Jahr 2008 von einem Verkehrsingenieur, im Auftrag der Gemeinde Zumikon, beim Migros in Zumikon gezählt. Der Migros hatte damals sogar noch eine um 40% kleinere Verkaufsfläche als der geplante Coop auf dem Beugi-Areal (siehe Verkehrsgutachten auf www.beugizollikon.com). Wer
da noch von einem moderaten Verkehrsfluss ausgeht, stützt sich auf Standardkalkulationen und verkennt damit auf
fahrlässige Art und Weise die Realitäten beim verkehrstechnischen Sanierungsfall «Zolliker Strasse». Dass die Verfasser der Machbarkeitsstudie der Gemeinde zur Erweiterung der des Beugi-Areal auch noch die Verlegung der Bushaltestelle in den heutigen Strassenraum vorschlagen, macht das Chaos perfekt.
Im Wissen darum, dass bereits mit den heutigen Fahrzeugfrequenzen bei der eingeschränkten Fahrbahnbreite zwischen Rösslirain und Dufourplatz eine grosse Gefährdung für Velofahrer und Fussgänger durch überholende und querende Fahrzeug besteht, ist eine substanzielle Zunahme des Verkehrs zu verhindern. Die von der Gemeinde erwähnte
Sanierung der Zolliker Strasse wird nicht einfach in «absehbarer Zeit» zu realisieren sein, da eine Strassenerweiterung
nur mit Landerwerb bzw. Enteignungen und teuren bergseitigen Stützmauern umsetzbar ist. Solche Projekte dauern
erfahrungsgemäss Jahrzehnte und hätten längst vor der Beugi-Areal-Planung angestossen werden müssen.
Beim Alternativ-Projekt der Initiative Widmer wird die Erschliessung zwar auch über die Zolliker Strasse erfolgen. Die
gesamthaft 65-70 Parkplätzte für die 42 Wohnungen sowie die Besucherparkplätzte des Restaurants Truben und der
Gewerbeflächen werden aber ohne den Kunden- und Anlieferungsverkehr eines Grossverteilers die Anzahl der Fahrzeugbewegungen vergleichsweise gering halten.

Dass für die direkt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner an der Zolliker Strasse jeder (Zusatz-)Verkehr ein Ärgernis
darstellt, ist jedoch nachvollziehbar. Dieser ist auch bei der
Initiative Widmer nicht ausgeschlossen. Da Migros und Coop
in den Nachbargemeinden und auch in der Stadt Zürich bereits vor Ort sind, muss nicht mit einem nennenswerten Einkaufstourismus gerechnet werden. Der von den Initianten
prognostizierte Verkehrskollaps auf der Zolliker Strasse als
Folge der neuen Überbauung Beugi wird also nicht eintreten.

Bei unserem Projekt entfällt der Einkaufsverkehr von täglich mindestens 2‘600 Fahrten für den Grossverteiler. Da wir
keine Gross-Einfahrt für die Lastwagenzüge benötigen, wird eine normale Garageneinfahrt (wie z.B. beim Gemeindesaal) in ein Parkhaus für die Abstellplätze der 42 Wohnungen gebaut werden können. Die von uns errechnete Parkplatzzahl kommt mit 50 Plätzen für die Wohnungen (inkl. Gästeparkplätze) und 10 für die Geschäfte sowie 5 bis 10 für
die Wirtschaft zum Truben aus.
Wie bereits beschrieben kommt es daher nicht wegen der Wohnungen zu einem Verkehrskollaps, sondern wegen des
unterirdischen Einkaufszentrums.
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Die Initianten behaupten, der Ausschreibeprozess sei
ausserhalb jeglicher demokratischen Kontrolle erfolgt.
Dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage.

Auf Seite 21 der Weisung schreiben wir: Zuallererst bleibt festzuhalten, dass der ganze Ausschreibungsprozess und
die Vergabe weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgten und Auskünfte mehrfach verweigert wurden.
Fakt ist: Der Gemeinderat allein hat die Auswahl nach seinem Gutdünken getroffen. Es fehlte an einer Kontrolle durch
eine unabhängige Instanz wie z.B. ein Fachgremium oder eine andere neutrale Stelle. Haben vielleicht nicht auch andere Bauentwickler, Pensionskassen, Versicherungen usw. gute Offerten eingereicht? Soll der Gemeinderat dies einfach ohne Einbezug weiterer Gremien allein entscheiden?

Alle Interessierten hatten damit die Möglichkeit, die
Die Ausschreibung wurde bewusst so gemacht, dass Zolliker Baugenossenschaften gemäss Ihren Statuten nicht mitofUnterlagen anzufordern und ein Angebot einzureichen. ferieren konnten. Auf diesen Punkt haben wir bei den Workshops hingewiesen. Zugelassen waren gemäss den AusDie Zolliker Baugenossenschaften verzichteten darauf. schreibungsunterlagen ausschliesslich Bewerber, die NICHT-subventionierte Wohnungen anbieten. Genossenschaftswohnungen in Zollikon sind aber grundsätzlich über den reduzierten Landwert vom Baurechtsgeber/ Verkäufer subventioniert.
In Übereinstimmung mit den von den Teilnehmenden
Das waren von der Gemeinde gesteuerte Veranstaltungen. Vorgebrachte Kritik wurde nicht entgegengenommen
an verschiedenen Werkstätten vertretenen Meinungen und/oder ins Lächerliche gezogen (dies kann jedermann in den Protokollen der Workshops nachlesen).
ist es das erklärte Ziel des Gemeinderates, mit der
neuen Nutzung und Überbauung des Areal Beugi eine
Belebung des Dorfkerns zu erreichen
Die sogenannte Konkurrenzklausel im Vertrag mit Coop Auszug aus dem Vertrag der Gemeinde mit Coop:
schliesst einzig die Ansiedlung eines weiteren Grossverteilers wie beispielsweise Migros, Aldi, Lidl etc. auf gemeindeeigenen Grundstücken im Umkreis von 200 Metern vom Areal Beugi aus. Die Aussage der Initianten,
dass die Chäshütte Zollikon schliessen und auch die gewünschte Ansiedlung von weiteren Kleinläden im Zentrum ausgeschlossen wäre, ist falsch
Die Chäshütte betreibt in einer Gemeindeliegenschaft eine Käse- und Weinhandlung. Diese Art des Geschäftes betreibt unter anderem auch Coop. Aus dieser Klausel zu schliessen, die Gemeinde dürfe nun ausschliesslich keinen weiteren Grossverteiler zulassen, dürfte einer rechtlichen Beurteilung kaum standhalten. Für uns ist klar, dass die Gemeinde im Umkreis von 200 Metern zu einem allfälligen Coop-Center keine Läden mehr vermieten oder kaufen kann,
die das Angebot von Coop konkurrenzieren. Das Konkurrenzverbot wird auch dazu führen, dass der Gemeinde für die
nächsten Jahrzehnte verunmöglicht wird, das Gebäude am Dorfplatz mit der Migros als Mieterin zu erwerben und so
die «gute Synergie mit Migros» (O-Ton Coop-Verantwortliche) aufrechtzuerhalten.
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Die Initianten versuchen, die aus der öffentlichen Ausschreibung als Siegerin hervorgegangene Baugenossenschaft Zurlinden in ein schlechtes Licht zu rücken.

Dem ist nicht so. Wir respektieren die Handwerkergenossenschaft Zurlinden und ihr Geschäftsmodell und anerkennen auch ihre Leistungen. Dafür, dass sie vom Gemeinderat als Siegerin aus einem unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattgefundenen Verfahren hervorging, mag es gute Gründe geben. Doch diese wurden nie genannt, ebenso wenig
wie die Namen der Mitbewerber. Mit der Vorlage der Initiative stehen sich zwei Organisationen gegenüber: die in der
Gemeinde bestens bekannten und verankerten Zolliker Baugenossenschaften und Zurlinden. Die Bevölkerung hat ein
Recht darauf zu erfahren, wer hinter den Organisationen steht und mit wem sie sich im Fall Zurlinden einlässt.
Die Baugenossenschaft Zurlinden ist eine Vereinigung von verschiedenen Unternehmen aus der Baubranche. Sie baut
Wohnungen, um ihre privaten Geschäfte zu betreiben und damit Geld zu verdienen. Es können nur Unternehmer Genossenschafter werden. Diese verfolgen – wie erwähnt – ihre eigenen ökonomischen Ziele, was völlig legitim ist. Aber
im Gegensatz zu unseren Bilanzen sind die Finanzkennzahlen dieser Handwerkergenossenschaft eher schmalbrüstig
und Zurlinden spekuliert zudem mit derivaten Zinsinstrumenten. Ende 2015 belief sich der negative Wiederbeschaffungswert auf ein Kontrakatvolumen von CHF 256,5 Mio. auf über CHF 32 Mio. Die Bitte um den Erhalt des Geschäftsberichtes 2016 blieb unerfüllt und lässt die gewünschte und zu Recht geforderte Transparenz vermissen. Die Informationen auf der Homepage von Zurlinden fallen für eine so grosse Firma dürftig aus; nicht einmal die Statuten sind einsehbar.

Die BGZ ist der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Sie muss
keinen Gewinn erzielen und ist deshalb in der Lage,
Wohnungen zu langfristig preiswerten Mietzinsen (sogenannte Kostenmiete) anzubieten

Das sind wir wie ausgeführt auch. Obwohl Zurlinden von Coop jährlich zwischen CHF 1‘450.000 und 1‘900‘000 bekommt, wollen sie viel teurere Wohnungen bauen als wir, die wir bis zu 15% günstiger sein werden. Die Berechnung
der Kostenmiete lässt viele Fragen offen.

Zutreffend ist, dass die BGZ eine professionelle Geschäftsleitung und Mitarbeitende für den Betrieb und
Unterhalt beschäftigt. Zudem ist die BGZ auch langjähriges Mitglied in den Dachverbänden der Wohnbaugenossenschaften des Kantons Zürich und der Schweiz,
welche zur Einhaltung der entsprechenden Standesvorschriften verpflichtet sind. Diese Strukturen und insbesondere die Erfahrung mit grossen Projekten waren ein
wichtiges Kriterium für die Vergabe an die BGZ.

Bei einem Bestand von 1‘650 Wohnungen sind Festangestellte eine Selbstverständlichkeit. Ob diese aber professioneller – und vor allem kostengünstiger – arbeiten als wir, wagen wir zu bezweifeln. Unsere grossen Baugenossenschaften NBZ mit 181 Wohnungen und SBGZ mit 116 Wohnungen haben Teilzeitangestellte, die für das Tagesgeschäft
zuständig sind. Die kleineren Baugenossenschaften lagern gewisse Aufgaben aus oder erledigen sie selber, selbstverständlich mit dem nötigen Sachverstand und übrigens ohne Beanstandungen. Unsere Revisionsstellen würden unsere
Abschlüsse nicht testieren, gäbe es Zweifel an unserem Geschäftsgebaren. Bei grossen Projekten konnten wir unsere
Professionalität schon diverse Male unter Beweis stellen. Ende der 1980er Jahre bauten wir als Verband der Zolliker
Baugenossenschaften auf Pachtland der Stadt Zürich 65 Wohnungen und betreiben diese seither mit Erfolg. Auf dem
Beugi-Areal wären es nur deren 42.
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Dieser Verzicht führt auf Seiten des Baurechtnehmers
zu Mindereinnahmen, was ohne Zweifel auch auf den
erzielbaren Baurechtszins drücken wird. Wie hoch dieser ohne Ankermieter noch angesetzt werden kann,
lässt sich aus heutiger Sicht nicht abschliessend beurteilen. Die Initianten sprechen von jährlich wiederkehren-den Mindereinnahmen zulasten der Gemeinde von
700‘000 Franken oder 0,57 Steuerprozenten. Das bedeutet, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bei
Annahme der Initiative jede Wohneinheit im Beugi mit
jährlich rund 10‘000 Franken subventionieren.

Wir machten nie einen Hehl daraus, dass wir nur CHF 300‘000 zahlen können, wenn wir im Bereich des bezahlbaren
Wohnraums bleiben wollen. Doch diesen Betrag garantieren wir! Das führt im direkten Vergleich mit dem Projekt Zurlinden zu Mindereinnahmen von CHF 700‘000 pro Jahr, das ist richtig, aber einseitig betrachtet. Denn unsere Ur-Urenkel müssen nach Ablauf des Baurechts in 82 Jahren das Gebäude zu 80% des dannzumaligen Verkehrswertes zurückkaufen. Bei einer angenommenen und statistisch belegten Bauteuerung von 2% pro Jahr macht das CHF 202 Mio. aus,
was nach Abzug der Einnahmen von jährlich CHF 1 Mio. den stolzen Betrag von CHF 120 Mio. ergibt. Wollen wir das?
Zollikon hat für 2017 soeben wieder einen Ertragsüberschuss von CHF 6,9 Mio. publiziert. In der Diskussion um die
Mindereinnahmen von CHF 700‘000 pro Jahr geht Folgendes vergessen:
1.

2.

3.

Mit dem Bau und Unterhalt von zahlbarem Wohnraum für alle ermöglichen wir es auch Mitbürgern mit kleineren bis mittleren Einkommen, in Zollikon wohnen zu können. Dank solchen Mietern kann der für die Berechnung
des kantonalen Finanzausgleiches zur Anwendung gelangende Berechnungssatz zumindest etwas nach unten
gedrückt werden. 2017 zahlten wir über CHF 56 Mio. in den kantonalen Finanzausgleich. Seit 2013 wuchsen die
Abgaben um CHF 500.00 pro Einwohner an, als Folge des Zuzuges von finanzstarken Steuerpflichtigen. Würden
nicht die Zolliker Baugenossenschaften und ein grosser privater Liegenschaftsbesitzer im Zollikerberg ihre Wohnungen zu fairen Mietzinsen anbieten, müsste noch viel mehr Geld in den Finanzausgleich abgeführt werden.
Mit dem Bau von Seniorenwohnungen ermöglichen wir es älteren Einwohnern, von grossen in kleinere Wohnungen umzuziehen. Sie können so länger zu Hause wohnen und entlasten die Alterswohnheime. Seniorenwohnungen zu zahlbaren Mieten auf dem Beugi-Areal, im Zentrum des Dorfes, und nicht an der Gemeindegrenze (wie
im Fall Blumenrain), entsprechen einem echten Bedürfnis.
Die Zolliker Baugenossenschaften halten mit 7% an den in Zollikon verfügbaren Mietwohnungen (ca. 5000) einen sehr bescheidenen Anteil. Seit 1996 wurden in Zollikon keine Genossenschaftswohnungen mehr realisiert,
dafür aber Wohnraum für Einkommen ab CHF 160‘000 und mehr, was auch die Zunahme der Finanzausgleichszahlungen erklärt.

Wir finden es absolut in Ordnung, viele gute Steuerzahler in unserer schönen Gemeinde zu haben. Aber wir dürfen
auch das Gespür für das Gemeinwohl nicht verlieren. Eine Gemeinde ohne soziales Gewissen ist wie ein Mensch ohne
Seele.
Bei einem Jahresbudget von CHF 175 Mio. sollten Mindereinnahmen von CHF 700‘000 keinen Weltuntergang bedeuten. Neben den bereits genannten Vorteilen ersparen wir uns auch ein unnötiges Einkaufszentrum und den damit
verbundenen Mehrverkehr. Auch das sollte uns etwas wert sein.
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