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Anstehende Investitionen als Belastung
Hinwil Finanzpolitisch steht Hinwil vor einer herausfordernden Zeit. Am Mittwochabend wurden an der  
Gemeindeversammlung für beide Güter Budgets mit roten Zahlen vorgelegt. Und das ist erst der Anfang.

Manuel Bleibler

Es sind tiefrote Zahlen, die den 
Hinwilern bei der Budget-Ge-
meindeversammlung am Mitt-
wochabend vorgelegt wurden. 
Die Politische Gemeinde und die 
Schulgemeinde zusammenge-
nommen weisen für 2021 ein ku-
muliertes Minus von 3,3 Millio-
nen Franken aus.

Die Politische Gemeinde plant 
bei einem Aufwand von 51,9 Mil-
lionen und Einnahmen von 
50,6    Millionen ein Minus von 
1,2  Millionen Franken. Die Schul-
gemeinde sieht bei einem Auf-
wand von 29,6 Millionen und 
 einem Ertrag von gut 27,5 Millio-
nen ein Minus von 2,1 Millionen 
Franken vor. Die Steuerfüsse bei-
der Güter bleiben unverändert.

Kostspielige Grossprojekte

Infolge der Corona-Pandemie ist 
laut Gemeinderat mit einem 
Rückgang der Steuereinnahmen 
zu rechnen. Grund für die roten 
Zahlen sind jedoch vor allem 
ausserordentlich hohe Investi-
tionen. «Wir planen Totalausga-
ben von 26,3 Millionen Franken», 
erklärte Finanzvorstand Horst 
Meier (FDP).

Die grössten Einzelinvestitio-
nen, aus denen sich diese Zahl 
zusammensetzt, sind im steuer-
finanzierten Bereich der Neubau 
der Sportanlage Hüssenbüel für 
10 Millionen und der Neubau von 
Kita und Kindergarten an der 
Breitestrasse für 6,3 Millionen. 
Hinzu kommen in den gebüh-
renfinanzierten Bereichen Inves-
titionen von 3,7 Millionen für Sa-
nierungen und Neubauten an 
Abwasserleitungen und der Klär-
anlage sowie 4 Millionen für die 
Wasserversorgung.

Subtrahiert man von den Ge-
samtinvestitionen die Einnah-
men von 10,7 Millionen Franken, 
die grösstenteils durch die Kos-
tenbeteiligungen der Schulge-
meinde an den Projekten Breite-
strasse und Hüssenbüel von  total 

9,3 Millionen zustande kommen, 
bleiben für 2021 Nettoinvesti-
tionen von 15,6 Millionen Fran-
ken.

Genügend Eigenkapital

Und in den nächsten Jahren wird 
es so weitergehen, wie ein Blick 
in die Finanzplanung zeigt. «Im 
Investitionsprogramm haben wir 
über die nächsten Jahre einen 
sehr grossen Peak vor uns»,  sagte 
Meier. Es sind grösstenteils be-
reits bewilligte Projekte. «Daher 
wissen wir das schon länger.»

Für die Politische und die 
Schulgemeinde ist daher in den 
Jahren 2022 und 2023 je ein ku-
muliertes Defizit von 2 Millionen 
Franken und 2024 sogar von 
3   Millionen Franken zu erwar-
ten. Ab 2022 soll der Steuerfuss 
der Schulgemeinde daher um 
2  Prozentpunkte steigen. 

Um die Defizite auszuglei-
chen, werde die Gemeinde von 
ihrem Eigenkapital zehren müs-
sen, sagt der Finanzvorstand. Da-
von habe sie jedoch genug. Auch 
2024, nach den Investitionen, 
werde die Gemeinde noch immer 
ein solides Fundament von gut 
35 Millionen Franken haben.  
Die Nettoverschuldung werde je-
doch bis 2024 auf rund 80 Mil-
lionen Franken steigen, gut 7000 
Franken pro Einwohner. «Das 
liegt deutlich über der Ziel-
grösse.»

Kein Grund zur Panik

Panik oder vorschnelle Schlüsse 
seien jedoch aus mehreren Grün-
den nicht angezeigt, findet  Meier. 
Die Rechnungen 2020 werden 
voraussichtlich besser ausfallen 
als budgetiert. Auch Beiträge aus 
dem Strassenfonds oder allfäl-

lige Veräusserungen von Aktiven 
seien noch nicht berücksichtigt. 
Hinzu kommt eine finanzpoliti-
sche Reserve der Schulge meinde 
von 2 Millionen Franken, die auf-
gelöst werden könnte.

Weiter begünstige das tiefe 
Zinsumfeld das Aufnehmen von 
Darlehen. «Sollte sich die Netto-
schuld jedoch nicht besser ent-
wickeln als heute aufgezeigt, 

sind einschneidende Massnah-
men nicht zu vermeiden.»

Die 60 Stimmberechtigten 
lies sen sich von diesen Aussich-
ten nicht aus der Ruhe bringen. 
Diskussionslos stimmten sie 
dem Budget der Politischen Ge-
meinde zu. Auch das Budget der 
Schulgemeinde wurde anstands-
los genehmigt. Der Gesamtsteu-
erfuss bleibt bei 112 Prozent.

Weitere Geschäfte

Neben dem Budget standen bei 

der Politischen Gemeinde noch 

sechs weitere Geschäfte auf der 

Traktandenliste: ein Beitrag für 

den Verein für Prävention und 

Drogenfragen Zürcher Oberland, 

ein Finanzierungsgesuch über 

50 000 Franken für die Forstrevier-

genossenschaft Hinwil-Wetzikon 

zum Unterhalt von Waldwegen 

und Entwässerungsanlagen, ein 

Projektkredit über 2,2 Millionen für 

den Ausbau der Zone Chellerloch 

der Wasserversorgung Hinwil 

sowie der private Gestaltungsplan 

Hertlihaus und zwei Einbürgerun-

gen. Alle Geschäfte wurden 

angenommen.  (mab)

Bäretswil bleibt das kleine Steuerparadies im Bezirk Hinwil
Bäretswil Trotz einem Verlust und hohen Investitionskosten hebt Bäretswil seinen Steuersatz nicht an.  
Zudem gewährte am Mittwoch die Gemeindeversammlung den Feuerwehrfrauen eigene Garderoben.

Eine Stunde, ein Votum, sieben 
Traktanden, 39 Stimmberech-
tigte: Die Bäretswiler Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch war 
eine schlanke Angelegenheit. Be-
grüsst wurden die Bäretswiler 
von ihrem Gemeindepräsiden-
ten Teodoro Megliola (parteilos) 
mit: «Herzlich willkommen zu 
unserer Budget-Gemeindever-
sammlung.»

Megliola nahm die Erläute-
rung dieses ersten Traktandums 
gleich selbst an die Hand. Fast 
eine halbe Million Verlust sieht 
das Budget für das kommende 
Jahr vor. In diversen Grafiken er-
klärte Megliola, dass es eigent-
lich nicht schlecht ausgesehen 
hatte. Bis Corona gekommen sei, 
weswegen man jetzt mit diver-
sen Einbussen rechnen müsse.

Noch viele Unsicherheiten

Dazu kommen hohe Investitions-
kosten von 7,3 Millionen Franken, 
unter anderem wegen des Ersat-
zes des Pavillons der Schulan lage 

Maiwinkel. Trotzdem beantrage 
der Gemeinderat, den Steuersatz 
bei den aktuellen 120 Prozent zu 
belassen, sagte Megliola, bloss 
um sich nach einem Raunen der 
39 Bäretswiler zu korrigieren, 
«natürlich 102 Prozent, vielleicht 
war das ein freudscher Verspre-
cher».

Belassen wolle man den 
Steuer satz, weil vieles Corona- 
bedingt noch unsicher sei. 
«Nächsten Sommer wissen wir 
mehr», bis dahin wolle man 
nichts überstürzen – oder wie es 
RPK-Präsident Peter Herger 
(FDP) ausdrückte, «einen Jojo- 
Effekt vermeiden». «Es gibt aber 
Indizien dafür, dass wir uns 
nächstes Jahr wahrscheinlich mit 
dem Steuersatz befassen müs-
sen», so Megliola. Die Stimmbe-
rechtigten nahmen das Budget 
einstimmig an.

«Trockene Angelegenheit»

Das nächste Traktandum wurde 
vom Gemeindepräsidenten sel-

ber als «trockene Angelegenheit» 
tituliert. Deshalb gebe er sich 
Mühe, es schnell abzuhandeln. 
Ziel der Totalrevision der Perso-
nalverordnung sei es, ein attrak-
tiver Arbeitgeber zu bleiben, «da-
mit Sie von kompetenten Ange-
stellten profitieren können». Was 
genau sich ändern wird, wurde 
nicht weiter erläutert, allerdings 
schien Megliola den Informa-
tionsbedarf seiner Gemeinde 
richtig eingeschätzt zu haben: 
Das Traktandum wurde ohne 
Fragen, Voten und Gegenstim-
men genehmigt.

Für Traktandum drei fand 
Megliola auch ein schmeichel-
haftes Wort: Die Teilrevision der 
Gebührenverordnung sei ein 
 Papiertiger, diverse Gebühren 
müssten angepasst werden. Auch 
die Teilrevision wurde einstim-
mig bewilligt.

Damit gab Megliola nach 
33  Minuten und drei Traktanden 
das Wort ab. Es übernahm  Marco 
Korrodi (SVP), Ressortleiter Si-

cherheit und Liegenschaften, um 
den Objektkredit in Höhe von 
200 000 Franken für die Umnut-
zung einer Wohnung im Werk-
hof genehmigen zu lassen.

Die Wohnung soll neu neben 
Schulungsräumen Garderoben 
und Duschen für die Feuerwehr-
frauen beherbergen. «Sie haben 
Anspruch auf eigene sanitäre An-
lagen. Und auch die Wasserver-
sorgung könnte die Räume nut-
zen, falls mal weibliche Personen 
dort arbeiten würden», so Kor-
rodi. Hier nutzte zum ersten und 
letzten Mal jemand aus dem Saal 
das Mikrofon und bat um eine 
Erläuterung. Sie wurde gegeben, 
und es konnte zu einer weiteren 
einstimmigen Abstimmung ge-
schritten werden.

Die einzige Gegenstimme

Das letzte Traktandum des 
Abends, abgesehen von den zwei 
bewilligten Einbürgerungsgesu-
chen, die noch folgten, provo-
zierte doch noch eine Gegen-

stimme: Ein Bäretswiler war  
gegen die Genehmigung des Zu-
satzkredits für die Fertigstellung 
der neuen Bau- und Zonenord-
nung. «Wir wollen die Welt nicht 
neu erfinden, auch nicht Bärets-
wil», hatte Barbara Schoch Gü-
beli (FDP) dazu gesagt. Dennoch 
brauche man Veränderungen, 
und weil ihnen der Kanton noch 
eine zweite Vorprüfung ans Herz 
gelegt habe, brauche man zur 
Fertigstellung eben noch etwas 
mehr Geld.

Kurz vor 21 Uhr ging Me gliola 
dazu über, die Rechtsmittel zu 
verlesen. Währenddessen, dar-
über hatte er kurz zuvor infor-
miert, wurde die Gemeinde-
versammlung auf Gemeinde-
scheiber Andreas Sprengers 
Handy- Kamera verewigt, um 
dereinst in der Chronik zeigen 
zu können, wie eine Corona-Ge-
meindeversammlung ausgese-
hen hat. 

Xenia Klaus

Der Neubau der Sportanlage Hüssenbüel wird die Hinwiler Rechnung stark belasten. Archivfoto: Seraina Boner

«Im  
Investitions-
programm  
haben wir über 
die nächsten 
Jahre einen sehr 
grossen Peak  
vor uns.»

Horst Meier 

 FDP, Finanzvorstand 

Beleuchtung  
wird saniert

Gossau Die Beleuchtung der 
Sportanlage Riet, Platz 2, in 
Gossau- Dorf ist mangelhaft und 
bedarf einer Sanierung. Aktuell 
ist ein normaler Trainings- und 
Spielbetrieb auf diesem Spielfeld 
nur sehr eingeschränkt möglich. 
Laut Gemeinderat wurde deshalb 
mit dem Planungsbüro Wolf 
Elektro AG, Pfäffikon, ein Sanie-
rungskonzept erarbeitet, welches 
die Anforderungen von Verband, 
Betriebssicherheit und Stand der 
Technik aufzeigt. 

Nach erfolgreichem Abschluss 
der ersten Etappe von Platz 1 soll 
nun die Sanierung der Beleuch-
tung von Platz 2 erfolgen. Der 
Baustart zur Umsetzung ist un-
mittelbar nach dem Jahres-
wechsel per Januar/Februar 2021 
geplant, damit per Saisonstart 
alle Arbeiten abgeschlossen sind. 
Die Kosten zur Sanierung der 
 Beleuchtung von Platz 2, der 
zweiten Etappe 2021, betragen 
145 000 Franken. Die Auftragser-
teilung für den Ersatz und die An-
passung der Beleuchtung erfolgt 
an die Stocker AG, Bubikon, die-
jenige für den Gartenbau an die 
Terra Gartenbau AG, Gossau. (zo)


