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Nach Deponieentscheid droht Kezo-CEO  
mit Folgen für die Gebührenzahler
Gossau Die Gegner der Gossauer Deponie Tägernauer Holz sind nur verhalten positiv. Eigentlich hätten sie sich die Deponie ganz 
weggewünscht. Für den Kezo-Geschäftsführer ist der jetzige Entscheid indes schon problematisch genug.

David Kilchör

Eigentlich müssten die Gegner 
der Deponie im Tägernauer Holz 
jubilieren. Sie haben das Projekt 
womöglich um Jahrzehnte ver-
tagt, wenn nicht sogar ganz ver-
hindert. Und doch äussern sich 
die Exponenten nur zurückhal-
tend positiv zum Entscheid (wir 
berichteten).

Susanna Jenny (parteilos), alt 
Gemeindepräsidentin aus Grü-
ningen und Mitglied der IG De-
poNIE, sagt, der Entscheid sei ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Und die Grüne Hinwiler Kan-
tonsrätin Marionna Schlatter 
spricht von einem «Etappensieg, 
mit dem auch einige Ernüchte-
rung einhergeht». Gossaus Ge-
meindepräsident und FDP-Kan-
tonsrat Jörg Kündig schliesslich 
meint: «Der Entscheid im Kan-
tonsrat entspricht dem, was im 
aktuellen politischen Umfeld 
überhaupt möglich war.»

«Problem einfach vertagt»
Denn die Gegner hätten sich 
eigentlich eine Streichung der 
 Deponie aus dem Richtplan ge-
wünscht. Ein Antrag, den die 
 Grünen zwar stellten, der aber 
aufgrund der Ablehnung der GLP 
und der SP im Rat scheiterte. Dass 
die Bürgerlichen dagegen sind, 
war absehbar. Schlatter sagt: «Wir 
haben das Problem jetzt einfach, 
wie so oft, vertagt und überlassen 
es einer anderen Generation.»

Und Kündig spricht von einem 
wichtigen Zwischenstopp. Doch: 
«Ob die Deponie gar ganz vom 
Richtplan verschwinden könnte, 
lässt sich nicht sagen.» Jenny ist 
da indes hoffnungsvoller. «Die 
Chancen sind reell, dass die De-
ponie im Tägernauer Holz gar nie 

kommen wird.» Die Hürden im 
vom Kantonsrat angenommenen 
Antrag seien doch beachtlich.

Einig sind sich alle darüber, 
dass der Entscheid eine Verknap-
pung des Deponieraums zur Fol-
ge hat. Darin schwingt für sie die 
Hoffnung mit, dass der politische 
Druck steigt, die Schlacken menge 
zu reduzieren. «Das zwingt die 
Politik, Massnahmen zu forcie-
ren», so Jenny. Schlatter ergänzt: 
«Solange es überall Platz zum De-
ponieren gibt, besteht keine Not-
wendigkeit, Abfall zu vermindern. 
Das muss aber der Fokus sein.»

Nimmt der Abfall zu oder ab?
Kündig schliesslich betont, dass 
der Abfall generell abnehme, da-
mit auch die übrig gebliebenen 
Reststoffe – «und deren Kon-
taminierungsgrad auch». Die 
Frage sei, wie gross künftig der 
Bedarf für Deponien sei und ob 
es überhaupt noch verschiedene 
Deponie-Typen brauche.

Kritisch steht diesen Aussagen 
Kezo-Geschäftsführer Daniel Böni 
gegenüber: «Der Abfall nimmt lei-
der nach wie vor zu, auch wenn 
man hoffen würde, es sei anders.» 
Gerade habe der Kanton in der 
Planung wegen höheren Abfall-
aufkommens die Verbrennungs-
kapazität erhöhen müssen.

Er bedauert auch den kan-
tonsrätlichen Entscheid. «Es war 
ein emotionaler Beschluss, kein 
ökologisch rationaler», sagt er. 
Für den Moment transportiert 
die Kezo einen Teil der Schlacke 
noch nach Oetwil. Doch jene De-
ponie wird bald voll sein. Die Al-
ternativen werden dann längere 
Fahrten erfordern. Das sei öko-
logisch nicht sinnvoll, sagt Böni.

Die Deponiegegner kritisier-
ten ihrerseits, nach Gossau hät-

te es ebenfalls weite Transporte 
gegeben. Böni kontert, dass die-
se ins Tägernauer Holz nur aus 
dem Kanton Zürich gekommen 

wären – im Gegensatz zu den 
 anderen beiden kantonalen De-
ponien Tambrig und Lufingen. 
Dieser Umstand inklusive der 

verhinderten Waldrodung brin-
ge die CO2-Equivalenz des kan-
tonsrätlichen Entscheids immer 
noch nicht ins Lot.

Schlatter sieht diese Argu-
mente durchaus, wie sie sagt. 
Dass Schlacke nun in der Zukunft 
vielleicht weitere Wege machen 
müsse, sei ökologisch nicht ideal.  
«Wir von den Grünen sind auch 
nicht prinzipiell gegen Deponien 
und sehen den Sinn dahinter,  
die Wege kurzzuhalten.» Im Fall 
des Tägernauer Holz wären aber 
doch recht weite Fahrten hinzu-
gekommen und die Waldabhol-
zung. «Für uns ist es aus dieser 
Sicht mehr als angebracht, die 
Sache nochmals anzuschauen.»

Gebühren könnten steigen
Böni bringt aber noch weitere 
kritische Faktoren zum Kantons-
ratsentscheid ins Spiel. So befän-
den sich die einzigen beiden De-
ponien dieses Typs im Kanton 
Zürich in privatwirtschaftlicher 
Hand – zulasten der Abfallgebüh-
renzahler und ohne jeglichen 
ökologischen Mehrwert. «Das 
wird für den Gebührenzahler Fol-
gen haben», sagt er. Mittelfristig 
rechne die Kezo damit, dass sie 
die zusätzlichen Kosten nicht mit 
Optimierungen im Betrieb auf-
fangen könne und damit die Ge-
bühren erhöhen müsse.

In einer Sache geht er mit den 
Deponie-Kritikern indes einig: 
Namentlich, dass die Politik nun 
in die Schlackenqualität inves-
tieren müsse. «Da gibt es teils 
 bereits Lösungen, doch die kos-
ten Geld, das man wiederum auf 
den Gebührenzahler abwälzen 
muss.» Die Kezo habe diese Qua-
litätsverbesserung schon lange 
im Fokus, werde jedoch oft dafür 
belächelt – denn der ganze Rest 
der Schweiz interessiere sich 
nicht dafür. «Es bleibt zu hoffen, 
dass diesem Entscheid konkrete 
und nachhaltige Taten folgen.»

Kommentar

GLP und SP werfen ihr Grün ab
Die Deponie im Tägernauer 
Holz ist vorerst verhindert. Das 
Seilziehen zwischen den Par-
teien im Kantonsrat glich 
einem Krimi. Von drei Fraktio-
nen kamen Änderungsanträge 
zum kleinen Passus im Richt-
plan – und die Oberländer 
 Exponenten mussten taktisch 
schlau vorgehen, um das Best-
mögliche für «ihren» gefähr-
deten Wald herauszuholen.

Dass das Bestmögliche nicht 
dasselbe Resultat ist wie das 
Maximum, ist vor allem die 
Schuld der SP. Nach dem verlo-
renen Wahlkampf knurrte sie, 
dass sie eigentlich ebenso grün 

sei wie die Grünen, dass die 
Wählerschaft das einfach ver-
kannt habe. Doch im Kantons-
parlament sprach die Partei 
eine andere Sprache.

Das Maximum, das ist klar, 
wäre die Streichung der De-
ponie aus dem Richtplan gewe-
sen. Dies sowohl, um den Wald 
zu schützen, als auch um den 
Druck zu erhöhen, die kanto-
nale Schlackenproduktion zu 
reduzieren. Die Grünen hatten 
die Streichung der Deponie – 
stringent zu ihrem Parteiprofil 
– beantragt, und die meisten 
Zürcher Oberländer Kantons-
räte stimmten mit ihnen.

Doch der SP ging der Antrag zu 
weit. Sie wollte einen Kompro-
miss: nur die Hälfte des vom 
Regierungsrat beantragten Vo-
lumens – demnach statt 7000 
«nur» 3500 gefällte Bäume.

Diesen Antrag unterstützte auch 
die GLP, die sich gemeinsam mit 
der SP und den Bürgerlichen 
gegen die von den Grünen bean-
tragte Streichung aussprach, die 
aber immerhin auch den letzt-
lich erfolgreichen Antrag der 
Vertagung aus den Reihen der 
Gossauer SVP-Räte unterstützte.

Hätten SP und GLP auf den 
Halbierungsantrag verzichtet 

und stattdessen die Streichung 
unterstützt, wäre die Deponie 
definitiv Geschichte. Stattdes-
sen müssen nun künftige Ge-
nerationen in zehn oder zwan-
zig Jahren erneut dagegen an-
kämpfen.

Grüne und linke Parteien, die 
in der Stunde der Klimadebatte 
der Rodung eines riesigen 
Waldstücks und der Fällung 
von mehreren tausend Bäu-
men zustimmen, müssen sich 
hinterfragen. Das Grün, für das 
sie sich offenbar einsetzen, 
werfen sie in der politischen 
Realität plötzlich ab. Ihr Ab-
stimmungsverhalten gleicht 

einer Täuschung der Wähler-
schaft.

Dass sie den Zürcher Ober-
länder Kantonsräten dann auch 
noch  Kirchenturmpolitik vor-
werfen, ist ein Hohn. Die Ober-
länder sind von den Vertretern 
ihres Bezirks gewählt und 
 primär ihnen gegenüber ver-
pflichtet. Selbstverständlich 
stimmen sie im Sinne ihrer 
eigenen Wähler – und diese 
kritisieren über Parteigrenzen 
hinweg die Pläne, für eine 
 Deponie einen Wald zu roden. 
So viel regionalen Konsens gibt 
es nicht einmal für die Ober-
landautobahn.

Doch der Vorwurf der SP ist 
 lediglich ein Ablenkungsmanö-
ver, um über die eigene Inkon-
sequenz und Ignoranz gegen-
über der eigenen Wählerschaft 
hinwegzutäuschen. SP und GLP 
haben der Fällung von 3500 
Bäumen zwecks Deponie zuge-
stimmt. Das ist Fakt. Ob ihre 
Wähler das getan hätten, ist 
mehr als fraglich.

David Kilchör 
 Leiter Ressort Hinwil

Holzen im Tägernauer Holz ist vorerst nicht nötig. Archivfoto: Seraina Boner

Jörg Kündig: «Den Vorwurf der Kirchturmpolitik lasse ich nicht gelten»

Die Gemeinde Gossau stellt so 
viele Kantonsräte wie keine andere 
Landgemeinde im Kanton. Sechs 
sind es an der Zahl, darunter 
praktisch alle Parteifarben – SP, 
FDP, EVP, GLP und zweimal SVP. 
Sie alle hielten in der Frage ums 
Tägernauer Holz zusammen: Alle 
stimmten für die Streichung der 
Deponie, alle unterstützten den 
Vorstoss der Gossauer SVP-Frau 
Elisabeth Pflugshaupt, die De-
ponie zu vertagen. Kein Wunder 
also, dass SP-Fraktionssprecher 
Ruedi Lais der «Fraktion Gossau» 

den Vorwurf der Kirchturmpolitik 
machte. Sprich: Dass die Expo-
nenten nur bis in ihren Vorgarten 
politisierten, das grosse Ganze 
jedoch vernachlässigten.
Gossaus Gemeindepräsident und 
FDP-Kantonsrat Jörg Kündig 
kontert: «Alle haben ihre Interes-
senbindungen. Wir haben die 
unsrigen klar deklariert. Sich für 
diese einzusetzen, ist legitim.» Im 
Fall der Gossauer sei es ein 
Einsatz für die ganze Region 
gewesen. «Von dieser wurden wir 
ins kantonale Parlament gewählt. 

Die Gossauerinnen und Gossauer 
dürfen zudem zu Recht von mir als 
Gemeindepräsident erwarten, dass 
ich die Position des Gemeinderats 
auch im Kantonsrat vertrete und 
mich gegen diese Deponie wehre.» 
Zudem habe man in der Argumen-
tation mit kantonsweit abnehmen-
der Abfallmenge, den Transport-
wegen und der Idee, Abfälle und 
Reststoffe regional zu entsorgen, 
durchaus auch gesamtkonzeptio-
nelle Überlegungen berücksichtigt, 
so Kündig. «Diesen Vorwurf lasse 
ich nicht gelten.»   David Kilchör
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Zürich

Rund 280000Menschenwerden
in der Schweiz derzeit von der
Sozialhilfe unterstützt. Davon
sind etwa 190000 im erwerbsfä-
higenAlter. Die Hälfte von ihnen
hat keinen Berufsabschluss.
Fehlt es daran oder an einem
Schulabschluss, sind derEinstieg
und die Rückkehr in denArbeits-
markt besonders schwierig.
Denn die Bildungsanforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt stei-
gen. Zumeinen trägt dazu die Di-
gitalisierung bei; zum anderen
die Automatisierung, die dazu
führt, dass einfacheArbeiten zu-
nehmend verschwinden.

Vor diesem Hintergrund prä-
sentierte der Stadtzürcher So-
zialvorsteher Raphael Golta (SP)
gestern die neue Bildungsstrate-
gie der Stadt Zürich.

Die neue Strategie zielt darauf
ab, Sozialhilfebezügern, aber
auch Menschen, deren Arbeits-
platz als gefährdet gilt,Aus- und
Weiterbildungen zu ermögli-
chen. Neu soll die Stadt gemäss
Golta Stipendien ausrichten, um
die Arbeitsmarktchancen von
schlecht ausgebildeten Men-
schen zu verbessern. Er rechnet
mit Ausgaben von jährlich fünf
Millionen Franken.

Drei Hauptzielgruppen
Einen ersten Schritt in diese
Richtungwolle der Stadtrat Ende
Jahr machen, wenn es gilt, die
städtische Stipendienverord-
nung an jene des Kantons anzu-
passen. Ein separates Gefäss für
Arbeitsmarktstipendienwill Gol-
ta dann ein Jahr später schaffen.

Neben den Stipendien sollen
auch Beratungen dazu beitragen,
die ChancenvonMenschen ohne
grossen Bildungsrucksack auf
demArbeitsmarkt zu verbessern.
Im Fokus dieses Gesamtpakets
derBildungsstrategie stehen laut
Golta drei Hauptzielgruppen.Als
Erstes sind das Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von
16 bis 25 Jahren.

«Da müssen wir am meisten
investieren», sagte der Stadtzür-
cher Sozialvorsteher. Solange die
Jugendlichen in die Schule gin-
gen, seien gezielte Fördermass-
nahmen relativ einfach zu ergrei-
fen. Danach verliere man die
schwierigen Fälle aber oft aus
den Augen. Dies solle sich än-
dern, «das ist der entscheidende
Punkt», sagte Golta.

Die zweite Hauptzielgruppe sei-
en Menschen im Arbeitsmarkt,
deren Job aufgrund ihres tiefen
Bildungsniveaus gefährdet sei.
Dritte Hauptzielgruppe sind laut
Golta Sozialhilfebeziehende über
25 Jahre. Siewerden bereits heu-
te von den Behörden vergleichs-
weise eng begleitet.

Wer hat Anrecht?
Die neue Bildungsstrategie der
Stadt Zürich wirft Fragen auf.
Zum Beispiel diese: Wer hat An-
recht auf Stipendien zur Förde-
rung seiner Arbeitsmarktfähig-
keit – und wer nicht? «Das wer-
den wir in der Umsetzung
klären», sagte Golta auf Nachfra-
ge. ImVordergrund stehe primär
das Nachholen von Schulab-
schlüssen, dann auchWeiterbil-

dung. Dies sei zu rechtfertigen,
da die Bildungslaufbahn der Be-
troffenen bislang vergleichswei-
se wenig gekostet habe.

Fraglich ist auch, ob Firmen
Hand bieten zur Weiterbildung
ihrer weniger qualifizierten An-
gestellten – und umwas fürWei-
terbildungen es konkret geht.
Golta nimmt an, dass vor allem
kleine und mittlere Unterneh-
men individuelle Förderung
unterstützen. Als Beispiele für
möglicheWeiterbildungennann-
te er Kurse zumLastwagen- oder
zum Gabelstaplerfahren.

Unterstützung erhält er von
Christoph Eymann: Der Basler
FDP-Nationalrat und Präsident
der Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe (Skos) lobte Gol-
tas Initiative als «Präventions-

massnahme, die über das Land
hinausstrahlen könnte».

Sie sei im Einklang mit der
letztes Jahrvon der Skosmitlan-
cierten Weiterbildungsinitiative
«Arbeit dank Bildung». Eymann
fordert auch vom Bundesrat im
Rahmen der Botschaft für Bil-
dung, Forschung und Investition
für 2021 bis 2024 einen substan-
ziellen Beitrag für die Qualifizie-
rung von Sozialhilfebeziehen-
den. Er geht davon aus, dass sich
durch gezielte Förderung die
Chancen von 70000 Sozialhilfe-
beziehenden auf dem Arbeits-
markt nachhaltig verbessern
liessen. Solche Investitionen
würden sich langfristig auszah-
len, meinte auch Golta.

Matthias Scharrer

Die Stadt Zürich will Arbeitsmarktstipendien vergeben – vor allem an Jugendliche
Zürich Wer wenig Bildung hat, soll Mittel zur Weiterbildung erhalten, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Patrick Gut

Der Kantonsrat debattierte ges-
tern heftig darüber, ob im Täg-
ernauer Holz zwischen Grünin-
gen und Gossau zehn Hektaren
Wald für eine Schlackedeponie
gerodet werden sollen.

Das Thema erhitzt die Gemü-
ter seitmehr als einem Jahrzehnt.
Die Hauptsorge gilt nicht so sehr
der Schlacke, deren Lagerung of-
fenbar unproblematisch ist.Viel-
mehr geht es um die Zerstörung
desWaldes.

2009 wurde der Deponie-
standort in den Richtplan einge-
tragen. Mit der Revision sollte
das Volumen der Deponie von
750000Kubikmetern auf 1,5Mil-
lionen verdoppelt werden. Die
Parlamentarier hatten neben
dem Vorschlag der Kommission
über drei Anträge zu befinden.

Elisabeth Pflugshaupt (SVP,
Gossau) stellte in ihrem Antrag
zwei Bedingungen: Die Deponie
darf erst in Betrieb genommen
werden, wenn alle anderen Ka-
pazitäten für Schlacke im Kan-
ton erschöpft sind. Und: Die De-
ponie im Tägernauer Holz und
die benachbarte Deponie Leerü-
ti dürfen nicht gleichzeitig be-
trieben werden.

Nur eine Deponie aufsMal
Schon bald zeigte sich, dass die-
serAntrag im Rat einige Sympa-
thien genoss. So signalisierte die
FDPUnterstützung,weil imMo-
ment genügendKapazität für das
Deponieren von Schlacke vor-
handen sei und dieVolumen eher
abnehmen würden. Zudem ste-
he bereits die nächste Teilrevi-
sion des Richtplans an, und da-
rin solle die Kapazität der De-
ponie Leerüti von 0,5 auf 1,3
Millionen Kubikmeter erhöht
werden. Das Zürcher Oberland
trage also seinen Teil der Last.

Schliesslich stimmte derKan-
tonsrat demAntrag Pflugshaupt
mit 140 zu 31 Stimmen der SP zu.
Die SP hatte sich unter anderem
am drohenden Monopol der
Schlackedeponie Lufingen ge-
stört – und war damit nicht al-
lein. «Die Gebühren sind bereits
gestiegen, seit derAntrag Pflugs-
haupt bekannt wurde», sagte
etwa Christian Schucan (FDP,
Uetikon).

Die SP forderte in einemAntrag,
es sei auf die Verdoppelung des
Volumens zu verzichten. «Das
verfügbare Deponievolumen
muss knapp sein», sagte Ruedi
Lais (SP,Wallisellen).Nur sower-
de ernsthaft Abfall vermieden.
Aufgrund der Zahlen, die man
von der Baudirektion erhalten
habe,werde zudemnicht klar, ab
wann das grössere Volumen
überhaupt nötig sei.

Die einfachste Lösung
Einen Schritt weiter als die SP
gingen die Grünen. Sie wollten
den Deponiestandort ganz aus
dem Richtplan streichen. «Eine
Deponie mitten im Wald – die-
sen Präzedenzfall können die
Grünen nicht unterstützen», sag-
te Marionna Schlatter (Hinwil).
Es handle sich um das grösste
zusammenhängendeWaldstück
im Zürcher Oberland und ein

wichtiges Ökosystem. Das Täg-
ernauer Holz sei nicht die beste,
sondern die einfachste Lösung.
Weil sich derWald im Besitz des
Kantons befinde, würden näm-
lich keine Entschädigungen für
Grundeigentümer anfallen.

«Können wir es uns leisten,
auf Kosten der Natur zu pla-
nen?», fragte Schlatter in die
Runde. Die EU verbiete Einweg-
plastik,währendman imKanton
Zürich eine Deponie plane, die
von grösseren Abfallmengen
ausgehe. «Mehr Abfall ist kein
Naturgesetz», sagte Schlatter.

Mit 85 zu 86 Stimmen von
SVP,FDP,CVPundTeilen derGLP
scheiterte der Antrag der SP
denkbar knapp. Deutlicher war
das Resultat beim Streichungs-
antrag derGrünen (40:129). Ihm
schlossen sich nur die AL, Teile
der EVPund einzelne Parlamen-
tarier aus Gossau an.

Parlament verzögert Deponie imWald
Kantonsrat Es dürfte noch sehr lange dauern, bis im Tägernauer Holz im Zürcher Oberland Schlacke aus der
Kehrichtverbrennungsanlage Hinwil eingelagert wird. Gestrichen wurde der Richtplaneintrag indes nicht.

Protestveranstaltung im Februar 2019 gegen die Schlackendeponie zwischen Gossau und Grüningen. Foto: Fabienne Andreoli

Kantonsrat Der Kantonsrat hat
gestern den ersten Block der
Teilrevision des kantonalen
Richtplanes verabschiedet. Es ist
das Steuerungsinstrument des
Kantons, um die räumliche Ent-
wicklung langfristig zu lenken
und über alle Politikbereiche
hinweg abzustimmen.

Die sogenannte Richtplanteil-
revision 2016 wurde in drei ver-
schiedene Vorlagen aufgeteilt.
Als Erstes befasste sich der Kan-
tonsrat gestern mit dem The-
menblock Siedlung, Landschaft
sowie öffentliche Bauten und
Anlagen.

Gastronomie, Park, Gewerbe
Von «geplant» auf «bestehend»
geändert wurde der Status der
Gebietsplanungen der ETH
Hönggerberg und des Stadtzür-
cherKasernenareals.Die Planun-
gen für dieseAreale sindmittler-
weile abgeschlossen. Festgehal-
tenwurden die «Grundsätze und
Eckwerte» für deren Entwick-
lung. Um genügend Spielraum
zu haben,wurde auf eine Festle-
gung der einzelnenVorhaben in-
nerhalb der Perimeterverzichtet.

Das Kasernenareal wird ge-
mäss Baudirektor Martin Neu-
kom (Grüne) der breiten Bevöl-
kerung zugänglich gemacht.Vor-
gesehen sind Gastrobetriebe, ein
Park und Gewerbeflächen.

Ein dringliches Postulat von
FDP und SVP, das in letzter Mi-
nute eine konkrete Nutzung für
dasAreal anstossenwollte,wur-
demit 92 zu 81 Stimmenverwor-
fen. Die Idee, Start-ups der «di-
gitalen Kreativindustrie» anzu-
siedeln, wurde zwar positiv
aufgenommen. Befürchtet wur-
de jedoch eine Verzögerung.

Zu nah an Gefängnismauer
Als definitiver Standort für eine
neue Mittelschule wurde das
Areal der CPH Chemie + Paper
HoldingAG inUetikon amSee im
Richtplan aufgenommen. Mit
dieser Standortwahl sollen die
Schülerströme in Richtung Zü-
rich vermindert werden.

Auch eine Erweiterung des Si-
cherheitsperimeters der Justiz-
vollzugsanstalt Pöschwies in Re-
gensdorfwurde festgeschrieben.
Verhindert werden soll, dass
Handys,Waffen oderDrogenvon
aussen über die Gefängnismau-
er geworfen werden können.
Tangiert ist ein Landschafts-
schutzgebiet, Wald soll gerodet
werden. (sda)

Umnutzung von
Kasernenareal nun
im Richtplan drin


