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Zürich

Pascal Unternährer

«Mit Gesetzen und Waffenge-
walt» steht da auf Lateinisch.
Oder: «Ich sterbe, damit die an-
deren leben.» Die Sinnsprüche
an der Fassade des Rathauses am
Limmatquai stammen aus längst
vergangenen Zeiten.DieAutoren
sind Bürgermeister aus dem 14.
und 15. Jahrhundert. Man stelle
sich einen derart pathetisch-blu-
tigen Satz von CorineMauchvor.

Nicht mehr zeitgemäss: Das
ist die Hauptkritik diverser Poli-
tiker am Rathaus aus dem Jahr
1698, in dem der Kantons- und
der Zürcher Gemeinderat tagen.
Die Personen auf den Bildern im
Ratssaal kennt niemand, der
grosseWandteppichmit den Be-
zirken und Gemeinden ist nicht
mehr aktuell. Auch sind die
Platzverhältnisse eng, die Sitz-
bänke unbequem. Will jemand
pinkeln gehen, müssen viele
Ratsmitglieder aufstehen, umdie
Person durchzulassen. Auf dem
Pültchen hat knapp ein Laptop
Platz.Auch die Raumluft lässt zu
wünschen übrig. «In langen De-
batten werden wir durch den
CO2-Ausstoss der 180 Parla-
mentsmitglieder richtiggehend
sediert», sagt SP-KantonsratAn-
drew Katumba. Marco Denoth
meint, die Arbeitsverhältnisse
seien nahe an derUnwürdigkeit.
«Immerhin wird hier über Bud-
gets von 8 bis 15Milliarden Fran-
ken entschieden», gibt der Ge-
meinderat und SP-Präsident zu
bedenken. Auch fehlten Sit-
zungszimmerundArbeitsräume.

Die Limmat als Fluchtweg
Was die Politiker noch mehr är-
gert, ist der fehlende Zugang fürs
Publikum.Obwohl die Sitzungen
öffentlich sind,verirrt sich kaum
eine Zuschauerin auf die Tribü-
ne. «Eswürdemir angesichts der
massiven Tür nie in den Sinn
kommen, das Gebäude zu betre-
ten», sagt Denoth. «Es istwie ein
Konklave», ergänzt Katumba.

Die EVP kritisiert vor allem
die Sicherheitslage. Kantonsrat
Hanspeter Hugentobler hatte in
einem Vorstoss die «katastro-
phale» Situation bemängelt. Es
gibt im ersten Stock nur eineTür
aus dem Saal und im Erdge-
schoss nur eineTür ins Freie. Im
Brandfall müssen die Politiker
zehn Meter in die Limmat oder
auf die Strasse springen – ein
feuerpolizeiliches No-go.

Die Lösung dieser Politiker
lautet: Es braucht ein neues Par-
lamentsgebäude. SPund EVPrei-
chen am Montag im Kantonsrat
eine Motion ein. Gefordert wird
eine Kreditvorlage für ein «Haus
der Demokratie». Am Mittwoch
doppelt die städtische SP imGe-
meinderat nach mit einem ähn-
lichen Postulat. Katumba und
Denoth schwebt ein offenes,
transparentes Haus für alle vor.
Darin soll es Begegnungszonen
mit dem Publikum, ein Forum
für politische Gruppierungen
und Infrastruktur für die Parla-
mentsmitglieder und Kommis-
sionen geben. «Ziel ist,mehrÖf-
fentlichkeit, mehr Zugänglich-
keit und mehr Austausch zu
schaffen, um unsere demokrati-
schen Institutionen zu stärken»,

sagt Katumba. Das sollte man
sich nach über 300 Jahren im
alten Gebäude leisten. Er ver-
gleicht den Neubau mit einem
Schwamm, der die Anliegen aus
derBevölkerung in die Parlamen-
te saugt. Als Standort infrage
käme das Papierwerd-Areal, wo
das Globus-Provisorium steht,
für das die Stadt seit 50Jahren
eine zündende Idee sucht. Auch
derCarparkplatz oder das Kaser-
nenareal seien Optionen.

Viele Anläufe gescheitert
Es ist nicht der erste Versuch
für ein neues Rathaus. In den
1980er-Jahren forderte SVP-Kan-
tonsrat Toni Bortoluzzi ein we-
niger enges Gebäude. In den
90ern wollten Hartmuth Atten-
hofer (SP), Ruedi Aeschbacher
(EVP) und Anton Schaller (LdU)
in die Neue Börse ziehen.Anfang
des Jahrtausends fragten Liliane
Waldner undHugo Buchs (beide

SP): Warum nicht nach Winter-
thur? ImGemeinderatwar die SP
mit Markus Zimmermann aktiv
geworden. Sie alle scheiterten.
Auch der aktuelle Vorstoss wird
es nicht leicht haben. Vor allem
imKantonsrat ist derWiderstand
gross. Die Geschäftsleitung (GL),
in der alle Parteien vertreten
sind, hat laut PräsidentinYvonne
Bürgin (CVP) mit grossem Mehr
eine Rückkehr nach demExil be-
fürwortet (siehe Box).

Eine derwenigenAuszugswil-
ligen in der GL ist die Grüne Es-
ther Guyer. Ihre Fraktion stellt
sich aber gegen sie.Auch die Bür-
gerlichen blockieren. Martin
Hübscher (SVP) plädiert für Be-
scheidenheit in eigener Sache:
«Wir haben Wichtigeres zu fi-
nanzieren.» Ausserdem sei es
doch eine Ehre, in einem derart
geschichtsträchtigen Gebäude
tagen zu dürfen. Ähnlich tickt
Benno Scherrer (GLP). Erwill sich

«nicht selber ein Denkmal set-
zen». Ausserdem hätten moder-
ne Rathäuser oft den zweifelhaf-
ten «Charme von Kongressho-
tels». Für Markus Bischoff (AL)
haben die knappen Raumver-
hältnisse garVorteile: Es zwinge
zu konzentriertem Arbeiten.
«Zwei Laptops auf demTisch ga-
rantieren keine bessere politi-
sche Arbeit», sagt er.

Mit ZKB-Millionen zahlen
Positiver klingt es aus dem Ge-
meinderat.Markus Kunz (Grüne)
ist klar für einen Auszug: «Die
Arbeitsbedingungen imRathaus
sind unter jeder Kanone.» Andri
Silberschmidt (FDP) ist hin- und
hergerissen. Er lobt den Charme
des alten Rathauses, findet es
aber «in Zeiten der Entfremdung
von Volk und Politik nicht bür-
gerfreundlich». Der Jungpoliti-
ker könnte sich folgende Lösung
vorstellen: ein Kongresshausmit

integriertem Parlament auf dem
Carparkplatz, finanziert mit den
Jubiläumsmillionen der ZKB.Ge-
spaltenmitTendenzNein ist Ste-
fan Urech (SVP). Zwar sei die Be-
stuhlung und Infrastruktur nicht
mehr zeitgemäss. Doch gerade
die Porträtbilder von ihm unbe-
kanntenMenschen an derWand
zeigten doch, dass man als heu-
tiger Politiker auch nur ein klei-
ner Teil einer grossen Geschich-
te sei. Corina Gredig (GLP), die
nächstens in den Kantonsrat
wechselt, ist hingegen offen:
«Die Idee ist prüfenswert.» Im
alten Rathaus könnte man ein
Museum, Kino, Theater oder die
Kinder-Uni installieren, findet
sie. Parteikollege Sven Sobern-
heim wünscht sich ebenfalls
einen niederschwelligeren Zu-
gang fürs Publikum.

«WomeinVolk ist, da istmein
Herz.»Auch dieses Zitat steht an
der Fassade des alten Rathauses.

Neues Rathaus soll Politik und
Volk zusammenbringen
«Haus der Demokratie» Politiker von Mitte-links wollen aus dem alten Parlamentsgebäude bei der Gemüsebrücke
raus. Ihnen schwebt ein für alle Interessierten offenes Gebäude in Zürich vor. Jetzt spriessen die Ideen.

Enge Verhältnisse, kleine Klapptische: Viele Parlamentsmitglieder wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Raisa Durandi

Die Ecke

Ecuador hat den Samichlaus
enttarnt. (bra)

Beim Barte
des Leakers

Letztlich ist es auf den Klima-
wandel zurückzuführen, dass
den Zürcherinnen und Zürchern
in derAltstadt eine riesige Baue-
rei blüht. Und das geht so: Da in
den nächsten Jahrzehnten mit
mehr überfallartigen Nieder-
schlägen gerechnet wird, muss
der Hochwasserschutz verbes-
sertwerden. EineMassnahme ist
der Bau eines Entlastungsstol-
lens, mit welchem die Sihl-Flu-
ten von Langnau am Albis nach
Thalwil in den See umgeleitet
werden sollen. Die Folge: Der
Limmat-Raum als Seeausfluss
muss entrümpelt werden. Kon-
kret: Die ZürcherRathausbrücke
– imVolksmund: Gemüsebrücke
–muss abgebrochen und neu ge-
baut werden, weil sie heute ein

Nadelöhr ist. Zudem wird die
Limmatsohle ausgebaggert, da-
mit mehr Wasser durchfliessen
kann. Das soll ab 2023 gesche-
hen und wird gemäss städti-
schem Tiefbauamt bis 2025/26
dauern. Die Kosten werden mit
rund 36 Millionen Franken be-
ziffert. Die Stadtwird demnächst
die Studie dazu publizieren.

Der Kanton nimmt die Gross-
baustelle beimRathaus zumAn-
lass, das altehrwürdige Gebäude
zu sanieren. Haustechnik, Si-
cherheit, Platzverhältnisse: Vie-
les ist im Rathaus veraltet res-
pektive liegt imArgen.Auch die-
sesVorhaben dürfte zwei bis drei
Jahre dauern, heisst es bei der
Baudirektion. Die Kosten sind
noch unbekannt, dürften aber in

diesem hochgradig denkmalge-
schützten Gebäude locker ein
paar Dutzend Millionen betra-
gen. Nun sollen verschiedene
Szenarien auf ihre Machbarkeit
geprüft werden. Sie gehen in
unterschiedlichem Mass auf die
Bedürfnis-Wunschlisten ein,
welche dieNutzerdesHauses so-
wie die Denkmalpflege eingege-
ben haben. Ziel ist laut Baudirek-
tionssprecher Thomas Maag,
dem Regierungsrat 2020 einen
Projektierungskredit zu beantra-
gen. Angepeilter Baubeginn ist
Ende 2023 oder Anfang 2024.

Vier Standorte zur Auswahl
Das Renovationsprojekt bedeu-
tet für den Kantons- und denGe-
meinderat sowie die Kirchensy-

noden und das Jugendparlament,
dass sie temporärheimatlos sind.
Auch der Regierungsrat und der
reformierte Kirchenrat verlieren
ihren Sitzungsraum.

Das kantonale Immobilien-
amt sucht derzeit Alternativen
fürsmehrjährige Exil. LautMaag
werden aktuell vier Standorte
evaluiert. Welche, will er nicht
verraten. Entlocken lässt er sich
nur, dass sie in der Stadt Zürich
liegen. Man munkelt, eine der
Möglichkeiten sei dieMaag-Hal-
le beim Prime Tower, in welcher
derzeit das ebenfallswegenUm-
bauten exilierte Tonhalle-Or-
chester das Publikum verzückt.
Die gute Akustik dürfte den red-
seligen Politikerinnen und Poli-
tikern gefallen. (pu)

Warum die Politiker ins Exil weichen müssen

Siewerden Kamikazetauben ge-
nannt. Tauben, die mit Gift be-
strichen und dann freigelassen
werden in derHoffnung, dass sie
von einemHabicht oderWander-
falken geschlagen und gefressen
werden. Das Ziel ist, dass die
Greifvögel am Gift sterben. Ein
39-jährigerKosovare stritt bis vor
Bundesgericht ab, dass er ein
solcher Greifvogel-Hasser sei.

Obwohl die Polizei bei ihm zu
HauseGiftundeineMarkierungs-
flasche gefunden hatte. Und ob-
wohl sich einemitGift beschmier-
te undmit FarbemarkierteTaube
in seinem Schlag befand. Diese
Kamikazetaube flog sogar immer
wieder in den Schlag zurück –
trotz Verscheuchungsversuchen,
wie es in einem kürzlich veröf-
fentlichten Urteil des Bundesge-
richts heisst. Der Kosovare be-
hauptete standhaft, es sei nicht
seine Taube.

Gutachten von Zoologen
Das Bundesgericht klärte den
Sachverhalt gründlich ab. Es liess
von einem promovierten Zoo-
logen und Taubenexperten ein
Gutachten erstellen. Dieser kam
zum Schluss: Es müsse die Tau-
be des Beschwerdeführers sein.
Auch deshalbwies das Gericht in
Lausanne die Beschwerde ab und
brummte demKosovarenGebüh-
ren von 1200 Franken auf. Damit
ist das Urteil der Vorinstanz
rechtskräftig. Für die Richter in
Lausanne war klar: Das Ober-
gericht hat den Sachverhalt über-
zeugend dargelegt.

Es hatte denMann imDezem-
ber 2017wegenmehrfacherTier-
quälerei undweiterer Delikte zu
einer bedingten Freiheitsstrafe
von 15Monaten und einer Busse
von 1500 Franken verurteilt. Da-
mals sprach der Oberrichter von
einem «heimtückischen Vergif-
ten» und einem «niederträchti-
gen Vorgehen». Er bestätigte
nicht nur die Schuldsprüche des
Bezirksgerichts Bülach, er erhöh-
te auch die Strafe deutlich – von
einer bedingten Geldstrafe zu
einer bedingten Freiheitsstrafe.
«Wir hoffen, dass das Urteil in
der Szene Beachtung findet»,
kommentierte der Richter den
Entscheid.

Kein Einzelfall
Offenbar wollte der Verurteilte
die Raubvögel vergiften,weil die-
se immer wieder Jagd auf seine
Tauben machten. In der Szene
der Taubenzüchter sprach sich
diese Methode herum.

Der 39-jährige Kosovare ist
nicht der einzige im Kanton Zü-
rich verurteilte Taubenzüchter.
Das Bezirksgericht Dielsdorf ver-
urteilte 2016 einen Schweizermit
albanischen Wurzeln zu einer
bedingten Freiheitsstrafe von elf
Monaten und einer Busse von
4000 Franken.DerMann akzep-
tierte das Urteil.
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Stefan Hohler

Greifvogel-Hasser
in Lausanne
abgeblitzt
Urteil Das Bundesgericht
hat eine bedingte Strafe von
15 Monaten für einen
Taubenzüchter bestätigt.


