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Gemeinderat 

Traktandum 8: Antrag 62 – Kaufvertrag ZKB-Gebäude 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 

Um es vorwegzunehmen: die Grünen sind sehr erfreut darüber, dass der Stadtrat dieses Mal die 

Gelegenheit beim Schopf packt und die ZKB-Liegenschaft erwerben will. Wir können dieses Anliegen 

nur unterstützen. Nach Jahren in denen unser Tafelsilber verscherbelt wurde, ist dies ein Lichtblick.  

So sinnvoll der Kauf strategisch ist, so bringt er auch einige Tücken mit sich. So wie sich die 

Gebäulichkeiten aktuell präsentieren, kann man sich eine Nutzung für die Stadtverwaltung nur bedingt 

vorstellen.  

Sicher, gerade als Puffer während der Umbauphase an der Dammstrasse kann die Liegenschaft eine 

sinnvolle Funktion erfüllen. Für eine langfristige Nutzung muss aber umgehend ein Nutzungskonzept 

erstellt werden, das aufzeigt, für welche Teile der Stadtverwaltung die Liegenschaft der richtige 

Standort ist und wie hoch die Kosten für die Umbauarbeiten ausfallen.  

Und da rückt selbstverständlich die Frage nach dem Standort des Stadtarchivs erneut ins Zentrum. 

Denn offenbar war das ZKB-Gebäude in den Vorabklärungen tatsächlich als valabler Standort für das 

Archiv erkannt worden. Der einzige wirklich ins Gewicht fallende Mangel war, dass die Liegenschaft bis 

dato nicht der Stadt gehörte. Sollten das Parlament wie auch die Stimmberechtigten dem Kauf nun 

jedoch zustimmen, kann, ja muss die Diskussion über den Standort des Archivs neu aufgerollt werden. 

Denn unter diesen Umständen ist die Unter Farb allenfalls tatsächlich nur die zweitbeste Lösung.  

Vor diesem Hintergrund muss sich der Stadtrat Kritik zu seinem Timing gefallen lassen. Warum den 

Gestaltungsplan für die Untere Farb um jeden Preis durchboxen, wenn sich doch schon eine mögliche 

Alternative abzeichnete? Zwar ist die Sanierung der Farb dringlich, doch hätte die Behandlung des 

Gestaltungsplans vom Stadtrat bis zu einem Entscheid über den Kauf des ZKB-Gebäudes durchaus 

zurückgestellt werden können. Diese Abfolge wäre einiges logischer und sinnvoller gewesen.  

Auf das ZKB-Gebäude bezogen heisst dies, dass im Falle einer Zustimmung des Gemeinderats zum 

Kauf, umgehend die Nutzungs- und Kostenplanung für diese Liegenschaft erstellt wird. Für die Dauer 

des Umbaus an der Dammstrasse, soll die Liegenschaft nur minimalst saniert werden, damit sie die 

Pufferfunktion erfüllen kann. Weiter erwarten die Grünen, dass bis zur Volksabstimmung zum 

Gestaltungsplan Untere Farb einerseits die Kosten für ein Stadtarchiv im ZKB-Gebäude bekannt sind. 

Und andererseits, dass mit Hochdruck an einem alternativen Nutzungskonzept mit einer 

Kostenaufstellung gearbeitet wird.  

Im Hinblick auf eine Nutzung der Liegenschaft soll zudem geprüft werden, was ein Neubau des 

jetzigen, nicht unter Schutz stehenden Anbaus kosten würde. Denn die aktuellen Raumverhältnisse 

lassen Fragen über eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit für die Stadt aufkommen.  

Im Sinne einer nachhaltigen Landpolitik stimmen wir Grüne dem Kauf der Liegenschaft zu.  

Patricio Frei, Fraktionspräsident Grüne 


