
Bahnhof Süd 
im Baurecht 
abgeben

Es ist ein grosses und wichtiges
Projekt für Rüschlikon: Auf dem
ehemaligen SBB-Areal seeseitig
der Gleise sollen sechs vier- bis
fünfstöckige Gebäude entstehen.
40 Wohnungen, Gewerberäume
und ein Nahversorger sind vorge-
sehen. Am Sonntag, 26. Novem-
ber, stimmen die Rüeschliker
über den entsprechenden Gestal-
tungsplan ab.

Schon länger ist bekannt, dass
die Gemeinde nicht selbst bauen
und einen Architekturwettbe-
werb durchführen will. Rund drei
Wochen vor dem Abstimmungs-
termin gibt der Gemeinderat nun
bekannt, wie er mit dem Areal,
das er vor fünf Jahren von den
SBB gekauft hat, verfahren will:
Er will das Land nicht weiterver-
kaufen, sondern es im Baurecht
abgeben. Dies schreibt der Ge-
meinderat in einer Mitteilung
und in seinem Newsletter
«Rüschlikon kompakt».

Ein Grundsatzentscheid
Gemeindepräsident Bernhard El-
sener (CVP) sagt dazu auf Anfra-
ge, der Gemeinderat habe vor drei
Jahren den Grundsatzentscheid
gefällt, kein Gemeindeland mehr
zu verkaufen. «In diesem speziel-
len Fall haben wir uns die Frage
noch einmal gestellt», sagt Else-
ner. «Nach Auskunft des Ver-
bands Wohnbaugenossenschaf-
ten Zürich ist aber die Abgabe im
Baurecht für eine Baugenossen-
schaft ebenso interessant wie ein
Verkauf.» Wenn der Nichtverkauf
für das Projekt «ein absolutes
Hindernis» gewesen wäre, hätte
der Gemeinderat sein Vorgehen
noch einmal überdacht.

Da der Gemeinde aber kein
Nachteil entstehe, habe der Ge-
meinderat sich dafür entschie-
den, das 6700 Quadratmeter
grosse Areal an zentralster Lage
nicht zu verkaufen. Für 20 Millio-
nen Franken hatte es die Gemein-
de 2012 erworben. Der Kanton
habe es im Rahmen einer Neube-
wertung mit 16 Millionen Fran-
ken beziffert.

2018 – Jahr der Planung
Dass der Gemeinderat die Neuig-
keit so kurz vor der Abstimmung
über den Gestaltungsplan kom-
muniziert, erklärt Elsener so:
«In den Abstimmungsunterlagen
stehen ausführliche Informatio-
nen zum Gestaltungsplan und
zur Vernehmlassung. Aber zur
Frage, wie wir mit dem Land vor-
gehen wollen, steht nichts. Das
wird dereinst eine andere Ab-
stimmung sein.» Dennoch sei die
Information wichtig.

Eruiert werden soll der Bauträ-
ger mithilfe des Verbands Wohn-
baugenossenschaften Zürich. Die
Auswahl des Bauträgers sollte vor
den Sommerferien 2018 abge-
schlossen werden können, hofft
Elsener. Der Architekturwettbe-
werb Ende 2018. Die entspre-
chenden Planungskredite in der
Höhe von 250 000 Franken sind
im Budget 2018 eingestellt. Darü-
ber befindet die Gemeindever-
sammlung am 4. Dezember.

Sibylle Saxer

RÜSCHLIKON Kurz bevor 
die Rüeschliker über den
Gestaltungsplan zum Areal 
Bahnhof Süd abstimmen, 
gibt der Gemeinderat bekannt: 
Er verkauft das Areal nicht, 
er gibt es im Baurecht ab.
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