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Wie viele Arbeitsplätze braucht Rümlang?
In Rümlang möchte ein Initiativkomitee um den ehemaligen
Gemeindepräsidenten Werner
Bosshard erreichen, dass Lagerhallen künftig auch an bester Lage
bewilligt werden können.
Von Verena Schneider
Rümlang. – «Wir sind die einzige Gemeinde im Kanton, die einen Passus in ihrer
Bau- und Zonenordnung hat, wonach in gewissen Industriezonen nur arbeitsplatzintensive Dienstleistungs-, Handels- und Produktionsbetriebe gestattet sind», sagt ExGemeindepräsident Werner Bosshard.
Geht es nach dem Willen eines achtköpfigen Initiativkomitees unter der Ägide von
Bosshard, soll jener Artikel in der Bau- und
Zonenordnung (BZO) gestrichen werden.
Seit 1994 ist dort festgeschrieben, dass in bestimmten Industriezonen reine Lagerbetriebe nicht zulässig sind. Damit sollten Zustände wie in Schlieren und Regensdorf mit
Autohändlern in heiklen Zonen vermieden
werden. Die fraglichen Gebiete in Rümlang
befinden sich entlang der Flughofstrasse sowie in den Gebieten Letten und Zelgli. Sie
erstrecken sich über knapp 44 Hektaren,
wovon 27 Hektaren überbaut sind.
SVP-Mitglied Werner Bosshard war
von 1993 bis zu seinem Rücktritt 2006 Ge-

meindepräsident. 1994 war er noch nicht
gegen den ominösen Passus in der neuen
BZO; er besitzt 8000 überbaute Quadratmeter in der fraglichen Zone. «Man
glaubte damals, dass Rümlang sich ein
Prestige als gut erschlossene Gemeinde
erarbeiten und damit internationale Konzerne anlocken könnte – das ist leider
nicht passiert. Wallisellen und Opfikon haben uns überholt und einen noch grösseren Entwicklungsschritt gemacht», sagt
Bosshard. «Deshalb müssen wir nicht
Land horten für etwas, wonach keine
Nachfrage besteht.»
Amag-Absage: BZO war kein Problem
Der parteilose Mitinitiant Walter Weber
sieht es ähnlich. «Rümlang ist nicht im selben Ausmass gewachsen wie Kloten und die
Glattalgemeinden – heute ist bei Firmen, die
sich in einer Gemeinde ansiedeln möchten,
der Zehnminutentakt im öffentlichen Verkehr gefragt.» Die Verlängerung der Glattalbahn bleibe deshalb ein Thema. «Gäbe es
den umstrittenen Passus in der BZO nicht,
hätte die Amag Rümlang und nicht Dübendorf den Vorzug gegeben», sagt er.
Bei der Amag AG heisst es jedoch, dass
die Nähe zum bisherigen Standort an der
Ueberlandstrasse in Schwamendingen, die
Top-Anbindung an die Autobahn sowie die
ideale Erschliessung durch die Glattalbahn
ausschlaggebend gewesen seien für den
Standort Dübendorf. Die Amag baut gegen-

über der Empa in Dübendorf auf 10 000 «Wir sind sehr daran interessiert, dass der
Quadratmetern den grössten Garagenbe- Passus gestrichen wird», bestätigt Uniquetrieb der Schweiz. In Rümlang hatte sie auf Sprecher Marc Rauch. Unique sitzt noch
einer Fläche von 12 000 Quadratmetern immer auf gut 20 000 Quadratmeter Bauland in den fraglichen
rund 20 Arbeitsplätze geBauzonen. Rauch will alplant. In Dübendorf wird
lerdings keine Firma nenneu auch das Amag-Ausnen, die wegen des umbildungszentrum mit rund
strittenen BZO-Artikels
200 Mitarbeitenden beheiLand nicht gekauft hätte.
matet sein. Dieses nachLobende Worte findet
träglich abgeänderte Proaber Hans Frei, Leiter der
jekt wäre allerdings geGeneralunternehmung
mäss Bausekretär Sandro
W. Schmid AG, die an der
Bianchi auch in Rümlang
problemlos bewilligt worFlughofstrasse auf 8000
den, trotz des umstritteQuadratmetern
eine
Überbauung für 19 Millionen Passus in der BZO. Die
nen Franken plant. «Mit
Baukommission erlaubt
der Gemeinde lässt sich
nämlich auch in den fraglisehr gut arbeiten, die BZO
chen Bauzonen pro Arwar kein Problem.»
beitsplatz eine Fläche von
Gemeindepräsident
bis zu 60 Quadratmetern.
Thomas Hardegger steht
Bauvorstand
Heinz
voll hinter der BZO: «Der
Lusti (SVP) sieht die
Passus ist eine gescheite
Unique als HaupttriebfeSache – er entspricht im
der für das Anliegen des
Übrigen auch dem RaumInitiativkomitees,
dem
planungsgesetz des Bunnebst FDP-Präsident BoWERNER BOSSHARD, SVP
des. Immer mehr Gemeinris Blaser auch bekannte
den werden diese Politik
Rümlanger wie Jakob Kelübernehmen.» Eine der
ler und Dagobert Stampfli
angehören; Walter Weber arbeitet übri- Ersten im Unterland war Regensdorf. In der
gens heute auf dem Flughafengelände als BZO-Revision 2003 wurde explizit eine
Verfahrenskoordinator bei der kantonalen Zone für Autohandel ausserhalb von geFachstelle Flughafen und Flugverkehr. schlossenen Gebäuden ausgeschieden.

«Rümlang hat sich
das 1994 noch
erhoffte Prestige nicht
erarbeiten können.»

Bald höhere Taxen
im Altersheim Eichi
Niederglatt. – Der Gemeinderat von Niederglatt hat das Budget des Altersheims
Eichi, welches für 2008 einen Aufwandüberschuss von knapp 250 000 Franken
vorsieht, genehmigt. Das Defizit könne
durch Ertragsüberschüsse der letzten
Jahre abgedeckt werden. Pensionspreise
und Pflegetaxen blieben vorerst unverändert. Für 2009 sei jedoch eine Erhöhung zu
prüfen, kündigt der Gemeinderat an. (los)

Bauarbeiten am
Eschenberg verzögert
Niederglatt. – Die Sanierung der Erschliessungsbauwerke im Niederglatter Gebiet
Eschenberg verzögert sich um ein Jahr.
Grund dafür ist die Beschwerde eines bei
der Vergabe nicht berücksichtigten Bauunternehmers. Obwohl die Beschwerde vom
Verwaltungsgericht mittlerweile abgelehnt
wurde, könne nun erst im Frühjahr 2008 mit
den Arbeiten begonnen werden, teilt der
Gemeinderat Niederglatt mit. (los)

Mazedonierin wehrt sich
gegen Prüfungen
Oberglatt. – In Oberglatt hat sich eine mazedonische Staatsbürgerin geweigert, die
für eine Einbürgerung vorgeschriebenen
Prüfungen in Deutsch und Staatskunde zu
absolvieren. In einer Stellungnahme zuhanden des Bezirksrats hält der Gemeinderat nun fest, dass er nicht bereit sei, vom
gängigen Verfahren abzuweichen. (los)

Putzfrauen mit Vertrag und Versicherungsschutz vermitteln
Die Putzfrauenagentur verhindert
Schwarzarbeit und nimmt den
Kunden den Papierkram ab. Neu
bietet sie ihre Dienste auch von
Regensdorf aus an. Das Angebot
hat jedoch seinen Preis.

der im Frühjahr eröffneten Filiale in Regensdorf arbeiten zurzeit gut 30 Frauen.
Mit Männern hat es Adrian Gsell anfangs
ein paar Mal probiert, dabei aber schlechte
Erfahrungen gemacht: «Sie leisteten weniger gute Arbeit und wurden von den Kunden nicht akzeptiert.» Deshalb beschränkt
er sich jetzt auf Frauen. Aus praktischen
Gründen hantiert er auch nicht mit dem
politisch korrekten Begriff «Reinigungsfachfrau» oder «Raumpflegerin»: Unter
dem Namen «Putzfrauenagentur» sei das
Angebot im Internet leichter zu finden.

Von Andrea Söldi
Regensdorf. – Cory Siegenthaler und ihr
Mann sind voll berufstätig. Die spärliche
Freizeit hauptsächlich mit Putzen zu verbringen – dazu haben sie beide keine Lust.
Seit einem halben Jahr beschäftigen sie
deshalb eine Frau, die ihnen von der Putzfrauenagentur in Regensdorf vermittelt
wurde. Alle zwei Wochen reinigt die Frau
Küche und Badezimmer des neu gebauten
Hauses in Schöfflisdorf, wischt Böden
und wechselt bei Bedarf auch die Bettwäsche. «Ich bin sehr zufrieden», sagt Cory
Siegenthaler, «auch die Kommunikation
klappt bestens.» Auf einem Zettel
schreibe sie jeweils auf, was die Putzfrau
zu erledigen habe.

Putzfrau soll sich wohl fühlen

Verbreitete Schwarzarbeit
Weil die Putzfrau von einer Agentur angestellt ist, müssen sich Siegenthalers nicht
um Vertrag, Sozialabgaben und Versicherungen ihrer Haushalthilfe kümmern. Und
hat die Putzfrau Ferien, ist für Ersatz gesorgt. Dieser Service ist Siegenthalers
stolze 37 Franken Stundenlohn wert. Würden sie selbst jemanden anstellen, müssten
sie wohl deutlich weniger bezahlen: Die
meisten Putzfrauen arbeiten zu Stundenlöhnen zwischen 25 und 30 Franken – jedoch meistens schwarz. Das heisst, dass sie
bei Krankheit oder Unfall keinerlei Versicherungsschutz geniessen und auch in den
Ferien nicht bezahlt sind – von AHV und
Pensionskasse ganz zu schweigen. Gar
keine Freude an der verbreiteten Schwarzarbeit hat der Staat: Ihm entgehen namhafte
Steuereinkommen.
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Kümmert sich professionell um die Vermittlung von Putzfrauen im Unterland: Geschäftsfrau Regina Schmid.
Trotzdem lässt sich die Schwarzarbeit
von Putzfrauen kaum beseitigen. Und
selbst Arbeitgeber, die sich eigentlich
rechtmässige
Anstellungsbedingungen
wünschten, scheuen oft den administrativen Aufwand dafür.
Männer nicht gefragt
Von den 37 Franken Stundenlohn, die
der Putzfrauenagentur zu entrichten sind,

entfallen rund 4 Franken auf arbeitgeberseitige Versicherungsleistungen. Wie viel
für seine Angestellten am Ende übrig
bleibt, will Firmengründer Adrian Gsell jedoch nicht sagen. Es sei sicher weniger, als
eine private Putzfrau ohne Sozialleistungen verdiene, jedoch bedeutend mehr als
der Mindestlohn von netto 16.50 Franken,
den der Gesamtarbeitsvertrag für Reinigungspersonal vorschreibt, hält er sich bedeckt.

Stefan Giger von der Gewerkschaft
VPOD bestätigt, dass bereits ein Stundenlohn von 22 Franken in dieser Branche leider über dem Durchschnitt liege. In grossen Reinigungsfirmen würden die Angestellten oft noch weniger verdienen. «22
Franken mit Vertrag und Versicherungen
sind aber auf jeden Fall besser als 25 Franken auf die Hand.»
Im Zürcher Unterland steigt offenbar
die Nachfrage nach legalen Putzfrauen. In

Vermittelt werden von der Putzfrauenagentur nur regelmässige Einsätze. Welche
Arbeiten übernommen werden, muss im
Einzelfall ausgehandelt werden. So haben
die Putzfrauen auch das Recht, sich gegenüber einzelnen Tätigkeiten abzugrenzen.
«Bei uns stehen die Mitarbeiterinnen im
Mittelpunkt», sagt Adrian Gsell; deshalb sei
man auch in der ganzen Agentur per Du.
Von den Kunden wird erwartet, dass sie
einwandfreies Putzmaterial zur Verfügung
stellen – insbesondere Mikrofasertücher.
Ansonsten können sie aber wählen, was für
Mittel benutzt werden.
Wichtig ist Gsell, dass seine Arbeitnehmerinnen zu den Kunden passen, bei denen
sie arbeiten. Die Putzfrauen werden deshalb von den Agenturmitarbeiterinnen in
die Haushaltungen begleitet und dort eingeführt. Sie würden sorgfältig ausgelesen
und müssten gut Deutsch sprechen, betont
Gsell. Die Hälfte seiner Angestellten seien
Schweizerinnen, die andere Hälfte Ausländerinnen. Erscheine eine Frau islamischen
Glaubens mit Kopftuch zum Bewerbungsgespräch, so werde sie gefragt, ob sie bereit
sei, das Kopftuch bei der Arbeit abzunehmen. «Viele Kunden haben Vorurteile gegenüber Frauen mit Kopftüchern und
Frauen vom Balkan», sagt Gsell. «Wenn sie
aber merken, dass die Frauen gute Arbeit
leisten, werden sie meist toleranter.»
www.putzfrau.ch
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Übervolle Müllcontainer in Bülach-Süd sorgen für Unmut
In Bülach-Süd gibts Ärger wegen
Abfalltourismus unter Nachbarn. Jetzt werden einzelne Containerstandorte vergittert.

ten den unerwünschten Abfalltourismus ihren Liegenschaftsverwaltungen. Diese
drohten sich daraufhin mit Anzeigen.
Gitter als letzte Massnahme

Von Lorenz Schmid
Bülach. – In den Neubauquartieren in Bülach-Süd herrscht dicke Luft, noch bevor
alle Wohnungen vermietet sind. Grund ist
die Abfallentsorgung. Denn bei einigen Liegenschaften sind offenbar zu wenige Sammelcontainer vorhanden, sodass die Bewohner ihren Müll in die Sammelstellen anderer Liegenschaften bringen – was von den
dortigen Anwohnern dann allerdings wenig
goutiert wird. Einzelne Anwohner melde-
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Bald verriegelt: Container in Bülach-Süd.

Für Michael Gottet, zuständig für Unterhalt und Bewirtschaftung in der Überbauung Balance, ist das Abfallproblem allerdings wenig brisant. «Klar ist es ärgerlich, wenn die Container zu schnell voll
sind. Eine Tragödie muss man daraus aber
nicht machen.» Eine Ursache sieht er darin, dass viele verschiedene Unternehmer
in kurzer Zeit das Quartier überbaut hätten. Er vermutet, dass sich noch nicht alle
Bewohner bewusst seien, wo sie ihren Abfall entsorgen müssen. «Mit ein Grund ist
wahrscheinlich auch, dass wir den schönsten Containerplatz haben und abfalltech-

nisch am besten erschlossen sind», sagt
Gottet. Mit Abfall-, Grüngut- und Kartoncontainern ist die Siedlung Balance grosszügig ausgestattet. Um fremde Benutzer in
Zukunft abzuhalten, hat Gottet nun entsprechende Hinweise am Containerunterstand angebracht. Zudem sei geplant, den
Gitterverschlag mit abschliessbaren Türen zu versehen. «Das ist sicher die sauberste Lösung, dann gibt es keine Missverständnisse mehr.»
Dass sich einzelne Bewohner derart
über das Problem aufregen, dass sie gar die
Polizei einschalten möchten, ist für Gottet
unverständlich. «Dass jemand seinen BüliSack in den falschen Container wirft, sollte
nicht überbewertet werden.» Es sei lediglich optisch nicht sehr schön, wenn die
Container zu lange überfüllt herumstünden, so Gottet.
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