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SP protestiert gegen
Sparpolitik der FDP
Thalwil Die SP hat diese
Woche einen Flyer in alle
Haushalte verschickt. Darin
fordert sie die Thalwiler auf,
eine Erklärung «für ein
attraktives Thalwil» zu
unterschreiben.

Jetzt kommt die Retourkutsche:
Anfang April legte die FDP ein
Strategiepapier mit einschnei-
denden Sparvorschlägen für
einen ausgeglichenen Finanz-
haushalt vor. EinenMonat später
kommt nun die SP und setzt sich
mit einem Protest gegen den Ab-
bau wichtiger Leistungen in
Szene.
Die SP hat diese Woche einen

Flyer in alle Thalwiler Haushalte
versandt, indemsiedie «unsinni-
geSparpolitik derFDP»kritisiert.
Sie sieht die «intakte und zweck-
mässige Infrastruktur, die guten
Dienstleistungen und guten
Schulen» gefährdet und will wei-
terhin eineGemeinde, die «Verei-
ne, Freiwilligenarbeit, Kultur-
schaffende und Sportlerinnen
unterstützt». Die SP hat vor, dem
Gemeinderat ihre Erklärung «für
ein attraktives Thalwil» vor den
Sommerferien zu überreichen.
Das Strategiepapier der FDP

habe die Reaktion der SP be-
schleunigt, räumt SP-Sprecher
André Kaufmann ein. Eigentlich
aber habe die SP schon nach der
Gemeindeversammlung vomDe-
zember 2014 vorgehabt, etwas zu

unternehmen. Die Thalwiler wa-
ren an der emotionalen und lan-
gen Gemeindeversammlung der
Empfehlung der Rechnungsprü-
fungskomission gefolgt und hat-
tengegendenWillendesGemein-
derates eine Steuererhöhung um
5 Punkte auf 85 Prozentpunkte

abgelehnt. Bereits zum zweiten
Mal. Im Voranschlag 2015 rech-
net dieGemeindeauchwegendes
gleichbleibenden Steuerfusses
mit einem Defizit von 9,2 Mio.
Franken.Würdendie Steuernum
8 Punkte erhöht, würde dies 75
ProzentderThalwiler Steuerzah-
ler monatlich maximal 30 Fran-
ken kosten, rechnet die SP vor.

SP fordert genaue Prüfung
der Einsparungen
«Wir können nicht untätig blei-
ben, bis imDezember erneut eine
Steuererhöhungabgelehntwird»,
begründet Kaufmann die Aktion
der SP. Ziel sei, den Thalwilern

frühzeitig klarzumachen, dassdie
Gemeinde ihre Dienstleistungen
mit dem geringen Budget nicht
auf gleichem Niveau halten kön-
ne. Der Gemeinde sei es zwar
möglich, Investitionenhinauszu-
zögern – beispielsweise neuen
Schulraum zu schaffen oder die
Seeanlagen zu erneuern. Kauf-
mann ist jedoch überzeugt:
«Wenn wir solche Investitionen
verschieben, wird sich dies aus-
wirkenwie einBumerang:Eswird
immer teurer.»
Ihm persönlich machen vor

allem Einsparungen bei der Ju-
gend-, Familien-undAltersarbeit
und den Vereinen Sorgen. «Aus-
gerechnet jene Leute, die keinen
Garten haben, müssen jetzt dop-
pelt so viel Gebühren zahlen»,
kritisiert er die bereits beschlos-
senen Pachtzinserhöhungen bei
den Familiengärten. Den Vor-
schlag der FDP, die Zahl der Ge-
meinderäte von neun auf sieben
zu reduzieren, hältKaufmann für
eine wenig effektive Sparmass-
nahme und für den falschenWeg:
Solange Thalwil kein Parlament
habe, müsse der Gemeinderat
politisch breit repräsentieren.
Die SP hofft auf möglichst viel

Echo auf ihre Unterschriften-
sammlung. «Mit der Erklärung
wollen wir den Gemeinderat auf
seinem Kurs bestärken, die Aus-
gaben zu überprüfen, wichtige
Leistungen aber beizubehalten.»

Rahel Urech

Grüne unterstützen
Genossenschaft Hoch-Etzel
wädenswil Die Genossen-
schaft Hoch-Etzel hat vor einem
Jahr beschlossen, das 50-jährige
Berggasthaus Etzel energetisch
zu sanieren. Die Gemeindepräsi-
dentenkonferenz des Bezirks
Horgen hat vorgeschlagen, einen
Franken pro Einwohner beizu-
steuern. Diesem Aufruf sind alle

SeegemeindendesBezirks gefolgt
– ausserWädenswil.DerGemein-
derat verweigerte den Beitrag im
Rahmen der Budgetdebatte.
Die Grüne Partei Wädenswil

hat daher beschlossen, das Bau-
vorhaben der Genossenschaft
Hoch-Etzel mit einer Spende zu
unterstützen«und soeinZeichen

zu setzen gegen die undifferen-
zierte bürgerliche Sparhysterie»,
wie die Partei in einerMitteilung
schreibt. Kürzlich übergaben Lu-
zia Lussi und Rita Hug von den
Grünen auf dem Seeplatz den
Gutschein anRalphHiestandund
Martin Pallioppi von der Genos-
senschaft Hoch-Etzel. zsz

Luzia Lussi (links) und Rita Hug von den Grünen übergeben die Spende an Ralph Hiestand und Martin Pallioppi
(rechts) von der Genossenschaft Hoch-Etzel. zvg

«Wir können nicht
untätig bleiben, bis
wieder eine
Steuererhöhung
abgelehnt wird.»

André Kaufmann, SP Thalwil
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