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Kampf um das «Filetstück» in Thayngen
Für Zank sorgt in Thayngen ein Stück Land, das im Rahmen einer Zonenplanrevision umgezont
werden soll. Die Rechte will den Acker überbaut sehen, die Linke noch nicht.
INTERVIEW DARIO MUFFLER

Ueli Kleck (SVP, links) und Paul Zuber (SP) sind sich uneins, wie Thayngens Entwicklung weitergehen soll.Bild
Selwyn Hoffmann
Streitgespräch Die Einwohnerräte Paul Zuber (SP) und Ueli Kleck (SVP) zum neuen Thaynger Zonenplan
Kampf um das «Filetstück» in Thayngen
Herr Kleck, wo sehen Sie die Gewinner, wo die Verlierer der neuen Thaynger Zonenplanung?
Ueli Kleck: Gewinnerin ist die Gemeinde Thayngen. Was der Gemeinderat vorschlägt, ist die Einzonung der
Müliwis. Bis jetzt ist sie Grünzone, liegt aber bereits im Baugebiet. Analysieren wir die Ausgangslage: Die
Gemeinde Thayngen verliert in den nächsten Jahren eine halbe Million Franken Steuererträge bei juristischen
Personen. Das ist massiv. Mit der Einzonung der Müliwis versucht man, die Steuererträge der natürlichen
Personen zu steigern. Man kann davon ausgehen, dass es einen Steuerertrag von 200 000 Franken gibt. Ein
zusätzlicher Antrag fordert, in Bibern Land einzuzonen. Das könnte beim Kanton auf Ablehnung stossen. Wir
haben den Antrag aber bewusst gestellt, weil es in Bibern kein Bauland mehr gibt, wir aber eine Entwicklung im
Unteren Reiat anstreben.
Herr Zuber, Sie haben sich für eine massvolle Entwicklung ausgesprochen. Geht das nicht mit dem neuen Plan?
Paul Zuber: Die Problematik hat zwei Seiten. Einmal geht es um Landeinzonungen in Bibern und Barzheim. Dort
würde es noch Sinn machen, da es Grundstücke sind, die nicht am Rand liegen. Es kann aber nicht sein, dass
man Land einzont, ohne eine Antwort darauf zu geben, wo man etwas auszonen kann.
Die Müliwis liegt zentral. Ist das ihr Vorteil?
Zuber: Ja, sie liegt in der Bauzone und bräuchte nur eine Aufzonung. Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, die
Müliwis bei Bedarf zu überbauen. Derzeit ist das aber noch nicht angezeigt.
Weshalb?
Zuber: Man muss wohl überlegen, was man mit diesem Stück Land anfängt. Aus unserer Sicht ist die Aufzonung
nicht nötig, weil es gemäss einer Analyse der Planungskommission über 100 000 Quadratmeter ungenutztes
Land in Thayngen gibt. 90 000 davon wären zur Bebauung bereit. Der Haken an der Argumentation von Ueli
Kleck ist, dass nicht nur kräftige Steuerzahler in die Müliwis kämen, sondern auch Familien mit Kindern. Und zu
beachten ist auch die Schulraumentwicklung. Derzeit reichen die Räume gerade noch so knapp.

Sie bezweifeln also den positiven Effekt auf die Steuereinnahmen?
Zuber: Herr Kleck hat gesagt, es gebe 200 000 Franken Steuereinnahmen. Zwei Schulcontainer für eine Klasse
mehr kosten aber 300 000 Franken.
Kleck: Dabei handelt es sich aber um eine einmalige Investition. Die Steuereinnahmen sind jährlich
wiederkehrend. In Thayngen sind wir gefordert, die Nachfrage nach Bauland zu befriedigen. Mit der neuen Bauund Nutzungsordnung soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass man investieren kann, um die erwähnte
Nachfrage zu stillen.
Und was sagen Sie zur Befürchtung, neue Schulräume planen zu müssen?
Kleck: Es ist verfehlt, nach neuem Schulraum zu rufen. Vor allem wenn man weiss, dass es sich nur um eine
vorübergehende Spitze handeln würde.
Was finden Sie, Herr Zuber, denn so schön an der Müliwis, dass Sie sie vor einer Überbauung jetzt noch
schützen wollen?
Zuber: Es ist ein Filetstück, das man behalten sollte. Die Müliwis liegt ja bereits im Baugebiet. Das lässt offen,
eine Aufzonung in den nächsten 15 Jahren vorzunehmen. Die Bevölkerungszunahme soll in den nächsten 15
Jahren etwa 500 Personen betragen. Auch ohne Müliwis können 600 Personen untergebracht werden. Wir wollen
den Druck aufrechterhalten, dass anderorts verdichtet wird.
Also bleibt diese Fläche nicht auf Dauer leer?
Zuber: Nein. Aber die Gemeinde hätte dieses Land kaufen sollen. Dann hätte man alle Mittel in der Hand gehabt.
Weshalb nutzt man das Land denn nicht, das bereits vorhanden ist?
Kleck: Die Besitzer sind alte Leute. Was sollen diese anfangen mit dem Geld? Damit müssen wir uns abfinden.
Die Steuererträge müssen wir aber jetzt kompensieren. Immer, wenn die Gemeinde einen Entwicklungsschritt
machen wollte, war die SP dagegen. Sie verzögert das Vorhaben um ein paar Jahre, was uns in der finanziellen
Situation nichts nützt. Wenn wir so weiterfahren wie jetzt, müssen wir den Steuerfuss um zehn Prozent erhöhen.
Zuber: Das Einzige, was man aus der teuren Analyse der Flächennutzung nimmt, ist das Filetstück Müliwis. Es
gibt viele andere Möglichkeiten, wo man mit etwas Knochenarbeit die Flächennutzung hätte optimieren können.
Das ärgert mich.
Hätte der Gemeinderat die Landreserven nicht in Umlauf bringen können?
Kleck: Das ginge nur über staatlichen Zwang. Zuber: Die Politik hat die Verantwortung, das zu überwachen. In
Beringen gibt es bereits drei Prozent leere Wohnungen. Die Infrastruktur muss die Gemeinde zahlen, ob die
Wohnungen nun besetzt oder leer sind. Kleck: Wir bauen nicht wie in Beringen auf offenem Feld, die Kanalisation
und die Strassen sind bereits da. Und die Verdichtung wie im Zentrum passt den Leuten ja auch nicht.
Wie stehen die Chancen, dass der Kanton die geplanten Einzonungen genehmigt?
Kleck: Der Kanton hat Millionen für die Infrastruktur gesprochen. Eine Entwicklung in Gang zu bringen, das war
das Ziel der Fusion. Wir haben das Problem, dass Schulen zu wenige Schüler haben. Wenn kein Land mehr da
ist, dann passiert da auch nichts. Das Bundesgesetz kommt mit der Realität in den Gemeinden einfach nicht
zurecht. Die kleinen Ortsteile Thayngens zu konservieren, wäre fatal.
«Das Bundesgesetz kommt mit der Realität in den Gemeinden einfach nicht zurecht.»
SVP-Einwohnerrat
«Die Gemeinde hätte dieses Land kaufen sollen. Dann hätte man alle Mittel in der Hand gehabt.»
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