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TARFonds ermöglicht Projekte 
für die Bevölkerung

RÜMLANG. Für jede Tonne Mi-
neralöl, die in der Tankanlage
Rümlang umgesetzt wird, flies-
sen zugunsten der Gemeinde
Rümlang 10 Rappen in den so-
genannten TAR-Fonds. Pro
Jahr kommen so rund 170 000
Franken zusammen. Das Geld
ist zweckgebunden, das heisst
es darf verwendet werden für
das Wohl älterer Menschen, für
die Förderung des kulturellen
Lebens in der Gemeinde und
für die Hebung der Wohnquali-
tät – etwa durch Verbesserung
des Ortsbildes, Anlagen für die
Allgemeinheit oder die Erhal-
tung schützenswerter Bauten.

Über die konkreten Ausgaben
bestimmt der Gemeinderat. 

«Das ist etwas sehr Schönes,
wir können Projekte und Akti-
vitäten ermöglichen, für die wir
keinen gesetzlichen Auftrag
haben», sagt Gemeindepräsi-
dent Thomas Hardegger. Etwa
die Hälfte der Gelder wird für
wiederkehrende Ausgaben ver-
wendet, wie Vereinsbeiträge
oder Gemeindeanlässe. Zudem
werden einmalige Projekte
unterstützt, etwa der Bau von
Alterswohnungen oder die Re-
novation des Kirchturms in frü-
heren Jahren oder die Klein-
jogg-Gedenkfeier im 2016. (sas)

TAR und UBAG  
Bei den Firmen TAR und
UBAG handelt es sich um
zwei unabhängige Aktien-
gesellschaften, die von den-
selben Mitarbeitern – und
demselben Geschäftsführer
– betrieben werden. Aktio-
näre sind die Mineralölge-
sellschaften. Während die
TAR (Tankanlage Rümlang
AG) ein Verteillager für
Benzin, Heizöl und Diesel
sowie eine Tankwagenfüll-
stelle betreibt, lagert die
Firma UBAG (Unterflur-
betankungsanlage Zürich
Flughafen AG) ausschliess-
lich Flugpetrol und versorgt
den Flughafen über eine
unterirdische Pipeline mit
Treibstoff. (red)
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Voranschlag 
Der Gemeinderat 
sieht für nächstes 
Jahr ein Defizit vor.

SEITE 11

Workshop
Jugendliche tanzen, 
rappen, sprayen und 
scratchen.

SEITE 12

Heute ist die Parzelle 4648 Landwirtschaftszone; gemäss dem SIL 2 
wird sie dem Flughafenperimeter zugeschlagen und könnte zum 
Standort für weitere Tanks werden.  Bild: BAZL

Das Tanklager soll noch grösser werden

RÜMLANG. 25 riesige Tanks reihen
sich in Rümlang zwischen der
Bahnlinie nach Zürich und der
Flughofstrasse aneinander. Die
Mengen Diesel, Benzin, Heizöl
und vor allem Flugpetrol – soge-
nanntes «Jet Fuel» – die hier la-
gern, sind enorm: insgesamt
415 000 m³ oder 415  Millionen
Liter.

Dennoch entsprechen die Men-
gen Flugzeugtreibstoff nicht den
Vorgaben des Bundes. Denn die-
ser fordert eine Versorgungssi-
cherheit von drei Monaten, und
um dies zu erreichen  müsste die
Pflichtlagermenge schweizweit
deutlich erhöht werden. Dies
schrieb das Bundesamt für Zivil-
luftfahrt (BAZL) vor einem Jahr
in einer Dokumentation zum
Tanklager Rümlang. Für den
Flughafen Zürich bedeutet das,
dass rund 50 000 m³ zusätzlicher
Tankraum geschaffen werden
müssten – das entspricht in etwa
zwei grossen Tanks. Weitere
20 000 m³, so heisst es im Bundes-

dokument weiter, könnten durch
Umlagerung anderer Brennstoffe
gewonnen werden. Sprich: wo
heute Diesel, Benzin oder Heizöl
lagern, würden die Tanks auf
Flugpetrol umgestellt werden.  

Neue Tanks statt Felder

Für den vom Bund gewünschten
Bau neuer Tanks sieht der neue
Sachplan  Infrastruktur der Luft-
fahrt (SIL 2) die Parzelle 4648 vor,
ein ans Tanklager angrenzendes
Landstück, das heute landwirt-
schaftlich genutzt wird (siehe Kar-
te). Für Andreas Imbach, Ge-
schäftsführer der Firma TAR/
UBAG, die das Tanklager Rüm-
lang betreibt, macht es Sinn, dass
die Pflichtlager für Flugpetrol in
der Tankanlage Rümlang errichtet
werden. Schliesslich habe man
hier eine «Prime Location» in Be-
zug auf den Flughafen: «Man
muss den Treibstoff nicht zusätz-
lich transportieren.» 

Ein konkretes Vorhaben liege
derzeit aber nicht vor, sagt Imbach
weiter. Und seine Firma werde
auch nicht von sich aus aktiv wer-
den, um den Bau neuer Tanks vo-
ranzutreiben. «Es ist Aufgabe der
Mineralölfirmen, die auch Aktio-
näre von TAR/UBAG sind, ein
Pflichtlager von rund drei Mona-
ten zu halten», stellt er klar. «Wir
warten, bis sie mit dem Anliegen
auf uns zukommen.» 

Auch die Möglichkeit, weite-
ren Lagerraum zu schaffen, in-
dem bestehende Tanks auf Flug-

petrol umgestellt würden, hält
Imbach für geeignet. Der Heizöl-
verbrauch sei rückläufig, und an-
gesichts der Entwicklung in der
Autoindustrie sei auch bei den
übrigenTreibstoffen eine Abnah-
me zu erwarten. Der frei gewor-
dene Platz im Tanklager könne
für Flugpetrol verwendet werden.

Kompetenzverlust für Gemeinde

Als weitere Änderung für das
Tanklager ist im SIL 2 festgehal-
ten, dass die gesamte Anlage neu
als Flughafengebiet gilt – bisher
war dies lediglich für sieben Tanks
der Fall.  Dadurch soll eine flexib-
le Nutzung des Tankraums für
Flughafenzwecke ermöglicht wer-
den. Konkret bedeutet das auch,
dass künftig nicht mehr die Ge-
meinde, sondern der Bund zustän-
dig ist, wenn es um Genehmigun-
gen für Neu- und Umbauten geht.

Seitens der Gemeinde stösst
diese Änderung auf wenig Gegen-
liebe. «Für die Gemeinde ist das
ein Kompetenzverlust und wir fin-
den, das ist nicht nötig», sagt Ge-
meindepräsident Thomas Hardeg-
ger. Gegen einen Ausbau des
Tanklagers sei jedoch nichts ein-
zuwenden: «Durch die Unterflur-
betankungsanlage haben wir kei-
ne grossen Emissionen.» Eine Be-
dingung nennt der Gemeindeprä-
sident trotzdem: «Uns ist wichtig,
dass darauf geachtet wird, dass die
Erweiterung von Wald umgeben
ist. Der Anblick ist ja nicht gerade
eine Augenweide».   Seite 9

In Rümlang steht eines 
der grössten Tanklager der 
Schweiz. Und es könnte noch 
wachsen, denn im SIL 2 ist 
dessen Erweiterung bereits  
vorgesehen. Ein konkretes 
Bauvorhaben liegt aber noch 
nicht vor. 

SABINE SCHNEITER

25 Tanks stehen heute in Rümlang – geht es nach dem Bund, 
dürften es bald noch mehr werden. Bild: Francisco Carrascosa

Wechsel bei 
Dormakaba

RÜMLANG. Über 40 Jahre war Ul-
rich Graf für das Unternehmen 
Dormakaba tätig und präsidiert 
den Verwaltungsrat seit elf Jahren.
An der ordentlichen Generalver-
sammlung des Schliesstechnik-
konzerns  hat  Graf angekündigt, 
sich an der kommenden General-
versammlung nicht mehr der Wie-
derwahl zu stellen. Er wird auf die-
sen Zeitpunkt die Aufsicht und die
strategische Leitung des Unter-
nehmens in neue Hände geben. 

An der GV vom Mittwoch
wurde der 72-Jährige von 476
Aktionären für das aktuelle
Amtsjahr bestätigt, so auch alle
anderen Mitglieder des Verwal-
tungsrats  und des Vergütungs-
ausschusses. 

Zwei Franken mehr Dividende 

Die Aktionäre genehmigten
unter anderem auch eine gegen-
über dem Vorjahr um 2 auf 14
Franken gestiegene Dividende
pro Aktie. Die Ausschüttung wird
aus den Kapitalreserven erfolgen.
Die Generalversammlung folgte
ebenfalls dem Antrag des Ver-
waltungsrats, das genehmigte Ak-
tienkapital geringfügig zu erhö-
hen sowie zu verlängern und
stimmte der entsprechenden An-
passung der Statuten zu. (dsh)

Im Jahr 2018 wird es an der 
Spitze von Dormakaba zu 
einem Wechsel kommen. An 
der Generalversammlung hat 
Verwaltungsratspräsident 
Ulrich Graf seinen Rücktritt 
angekündigt.
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