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Bahn frei für Zürichs neue Mitte
Nach dem Ja des Kantonsrats zumZeughaus-Deal kann dieUmnutzung des Kasernenareals bald beginnen.

Matthias Scharrer

Jahrzehntelang wurde um die
Zukunft des Zürcher Kasernen-
areals gestritten. Und noch vor
18Monaten standdiePolitik vor
einem Scherbenhaufen: Der
Kantonsrat war zwar mehrheit-
lich fürdenDeal, denderRegie-
rungsrat mit der Stadt Zürich
fürdasArealmitten inder Stadt
ausgehandelt hatte. Doch für
eine absolute Mehrheit fehlten
zwei Stimmen im 180-köpfi-
gen Parlament. So hatten SVP,
FDPundEDUdasGeschäft blo-
ckiert. Der kantonale Sanie-
rungsbeitrag von 30 Millionen
Franken für die baufälligen
Zeughäuser scheiterte damals
an der Ausgabenbremse.

Gestern hat der Kantons-
rat diesen Entscheid korrigiert:
Nun stimmte er der gleichen
Vorlage zu. Nebst dem Sanie-
rungsbeitrag umfasst sie einen
Einnahmeverzicht in Höhe von
18MillionenFranken.Dieser re-
sultiert aus dem vergünstigten
Baurechtszins, für denderKan-
tondasZeughausareal der Stadt
Zürichwährend50 Jahrenüber-
lässt. Die Stadt zahlt jährlich
410000Franken.

Entscheidend fürdieWende
waren die Wahlen im Frühjahr
2019, bei denendieMitte-links-
KräftedieMehrheit imKantons-
rat erlangten. Doch nicht nur
das: Gestern stimmte auch die
FDPdemGeschäft zu.

Platz fürGewerbe,Beizen,
BildungundStart-ups
Sonja Rueff (FDP), die 2019
noch vor einer neuen «Roten
Fabrik» gewarnt hatte, erklärte
nun: «Es liegt ein Paket fürs ge-
samte Kasernenareal vor, das
wir insgesamtunterstützenkön-
nen.» Namentlich die Zusage,
wonach in der heutigen Polizei-
kaserne künftig auch Start-up-
Firmen einquartiert werden
können, habe zum Ja der FDP
beigetragen. Ebenso das Ver-
sprechen von Baudirektor Mar-
tinNeukom(Grüne), durchZwi-
schennutzungenzuverhindern,
dassHausbesetzer eindringen.

DerEntscheid desKantons-
rats bedeutet, dass Stadt und
Kanton Zürich ihre gemeinsa-
men Pläne für die Umnutzung
des Kasernenareals nun voran-

treibenkönnen.Diese soll 2022
beginnen, wenn die Kantons-
polizei ausder altenKaserne ins
neuePolizei- und Justizzentrum
zieht. Dann wird gemäss den
Plänen auch das provisorische
Polizeigefängnis aufgehoben,
das heute einen Teil der Kaser-
nenwiese mit Stacheldraht von
der öffentlichen Nutzung ab-

trennt. Kasernenwiese und
Zeughaushof sollen zu einem
Stadtparkweiterentwickeltwer-
den. Die ehemalige Militärka-
serne beherbergt künftig das
kantonale Bildungszentrum für
Erwachsene, zudem im Erd-
geschoss publikumsorientierte
Gastronomie.Und indenZeug-
häusern will die Stadt Zürich

kulturelle und soziokulturelle
Nutzungen, autoarmes Gewer-
be, Bildungs- und Freizeitange-
bote unterbringen. Darauf hat-
tensichStadtundKantonZürich
bereits 2016 in einem Master-
plangeeinigt. «DieNutzung soll
nicht gewinnorientiert erfol-
gen», hält der Regierungsrat
fest.Widerstandkamgesternal-

lein von der SVP. Sie kritisierte,
dass die Regierung nun einen
Verkauf an Private oder an die
Stadt Zürich nichtmehr geprüft
habe: «ManchmalwäreWarten
besser, als mit dem Kopf durch
dieWandzugehen.Auf einpaar
Jahre mehr wäre es jetzt auch
nichtmehr angekommen», sag-
te Peter Schick (SVP, Zürich).

Doch für die Mehrheit war
klar,wasCyrill vonPlanta (GLP,
Zürich) so zusammenfasste:«Es
war kein besserer Deal mög-
lich.»AlsGrunddafürnannteer
den hohen Sanierungsbedarf
der seit 40 Jahren verlotterten,
denkmalgeschützten Zeughäu-
ser. Laut Baudirektor Neukom
hättederKantonbei einemVer-
kauf sogardraufzahlenmüssen,
wennmandieSanierungskosten
miteinbezieht.

Diese dürften sich auf min-
destens 55 Millionen Franken
belaufen, wie Andrew Katum-
ba (SP, Zürich) als Präsident der
kantonsrätlichenPlanungs-und
Baukommission vorrechnete.
Nebst den 30 Millionen, die
der Kanton beisteuert, über-
nimmt die Stadt Zürich 25 Mil-
lionen,weshalbesnochzueiner
städtischen Volksabstimmung
kommt, wie FDP-Kantonsrätin
Rueff sagte. Baudirektor Neu-
kom meinte, dass die gesamte
Umnutzung des Areals in zehn
Jahren vollzogen sein dürfte.
Und Markus Bischoff (AL, Zü-
rich) erinnerte daran, dass mit
dem ehemaligen Baudirektor
Markus Kägi auch ein SVP-Ver-
treter hinter demProjekt stand.

Die Zeughäuser sollen saniert und der Zeughaushof zum Stadtpark werden. Bild: Matthias Scharrer

6,5 Hektaren an bester Lage im Zürcher Stadtzentrum nahe beim Hauptbahnhof: Das Kasernenareal
umfasst Militär- und Polizeikaserne, Kasernenwiese, Zeughäuser und Zeughaushof. Bild: zvg
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«Es liegt einPaket
fürsgesamte
Kasernenareal vor,
daswir insgesamt
unterstützen
können.»

Clubs halten sich
an Beschränkung
Coronavirus Die Zürcher Bars
undClubs, die amWochenende
vonder Stadtpolizei kontrolliert
worden sind, haben sich an die
neue Besucherbeschränkung
auf 100Personengehalten. Fast
dieHälfteder kontrolliertenBe-
triebe machte aber schon gar
nicht auf. Die Stadtpolizei habe
Kontrollen imüblichenRahmen
durchgeführt, sagtePolizeispre-
cher Marco Cortesi gestern auf
Anfrage der SDA. Dabei seien
20Betriebeaufgesuchtworden.
Achtwarengeschlossen.Dieüb-
rigen zwölf erfüllten die neuen
Regeln. Ein Betriebwurde zwar
angezeigt.DerVerstoss sei aber
eher klein gewesen und habe
nicht im Zusammenhang mit
denCorona-Schutzvorgabenge-
standen, sagte Cortesi weiter.

ImKantonZürichgelten seit
Donnerstag verschärfte Covid-
19-Schutzmassnahmen. In Ge-
schäftengiltMaskenpflicht und
in Bars und Clubs, in denen die
Gäste frei zirkulieren, dürfen
sich höchstens noch 100Perso-
nen im Innenraum aufhalten.
Nach Auffassung des Kantons
gilt dies – im Gegensatz zu Ver-
anstaltungen – unabhängig
davon, obdieBesucherMasken
tragen oder nicht. Die Zürcher
Bar- und Clubkommission
(BCK) lief zunächst dagegen
Sturm.NochamMittwochhatte
sie sich auf den Standpunkt ge-
stellt,mitMaskenpflichtdürften
sich mehr als 100 Personen in
einemClub aufhalten.

AmFreitagkrebstederBran-
chenverband jedochzurückund
empfahl seinen Mitgliedern,
auf grösserePartysmitMasken-
pflichtpflicht zu verzichten.
Grund seien unter anderem
Statements des Kantons gegen-
über den Medien und eine
«durch die Polizei aufgebaute
Drohkulisse».WiedieBCKmit-
teilte, stellt sie sich aber weiter-
hin auf den Standpunkt, dass es
sichbei einerClubnachtumeine
Veranstaltung handle, die mit
Maskenpflicht auch von mehr
als 100 Personen besucht wer-
dendürfe.DieBCKforderteden
Kanton Zürich zu «konstrukti-
venGesprächen»auf,umdieSa-
che zu klären. (sda)

Nach Ausbrüchen soll besser kommuniziert werden
Die Regierungwill Standortgemeinden schneller informierten. Die SVP fordert generell ein strengeres Vorgehen.

Die Flucht eines Sexualstraf-
täters aus dem Psychiatrie-
zentrum Rheinau führte zu
kritischen Fragen im Zürcher
Kantonsrat. Justizdirektorin
Jacqueline Fehr (SP) kündigte
an, die Kommunikation bei sol-
chenAusbrüchenverbessern zu
wollen.Bei einemunbegleiteten
Ausgang ist am1. Juli dieses Jah-
res einmehrfachverurteilter Se-
xualstraftäter aus der geschlos-
senen Abteilung der Klinik für
forensischePsychiatrie inRhei-
nau entwichen. Die Öffentlich-
keit wurde erst nach eineinhalb
Tagen darüber informiert.

Bei dem Mann handelt es sich
um einen 33-jährigen abgewie-
senenAsylbewerber ausMarok-
ko.ZweiTagenachseinerFlucht
wurde er imZugeeiner interna-
tionalen Fahndung von der ita-
lienischen Polizei in Mailand
verhaftet.

DerVorfall zogeinevonSVP
und EVP eingereichte Dring-
liche Interpellation imKantons-
rat nach sich. Infrage gestellt
wurde unter anderem, dass ab-
gewiesene Asylbewerber, wel-
che die Schweiz nach Vollzug
einer Freiheitsstrafe verlassen
müssen, überhaupt Vollzugs-

lockerungen erhalten, etwa
begleiteten oder unbegleiteten
Ausgang. Die Massnahmen
dienen der Wiedereingliede-
rung.

KeinAusgang für
gefährlicheStraftäter
Laut Justizdirektorin Jacqueline
Fehr (SP)besteht gemässGesetz
derAnspruchaufVollzugslocke-
rung,wenndiegesetzlichenAn-
forderungen erfüllt sind. Das
gelte unabhängig davon, ob je-
manddasLandnachVerbüssen
der Strafe verlassenmüsseoder
nicht.Gehemandavonaus,dass

ein Straftäter zu gefährlich sei,
würde keine Vollzugslockerung
gewährt. Fehr räumte jedoch
ein, dass die Kommunikation
bei Ausbrüchen von Straftätern
verbessert werden könne. So-
bald eine Institution von einem
Ausbruch wisse, müsse sie un-
bedingt umgehend die Behör-
dender Standortgemeinden in-
formieren.

Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräte der SVP forderten ein
grundsätzlich strengeresVorge-
hen. «Ich hoffe, dass bei Voll-
zugslockerungen für potenziell
gefährliche Straftäter künftig

anders entschieden wird», sag-
te Erstunterzeichnerin Nina
Fehr Düsel (SVP, Küsnacht).
Nochetwasgrundsätzlicheräus-
serte sich Hans-Peter Amrein
(SVP,Küsnacht). «EsgibtLeute,
diemussman einfachwegsper-
ren, fertig.»

MarkusSpäth (SP,Feuertha-
len) kritisierte die polemischen
Töne, die der Vorstoss unnöti-
gerweise mit sich bringe. Auch
er forderte jedochvonder Justiz-
direktioneine raschereKommu-
nikation bei Ausbrüchen von
möglicherweise gefährlichen
Straftätern. (sda)

Nachrichten
89Millionengenehmigt
fürGefängnisneubau

Kantonsrat Die Bezirksanlage
Winterthur, in der Kantonspo-
lizei, Staatsanwaltschaft und
Gefängnis untergebracht sind,
kann umgebaut und erweitert
werden.DerKantonsrat hat da-
für gestern einen Objektkredit
von 89 Millionen Franken ge-
nehmigt.Geplant ist einNeubau
entlang der Bahngeleise. Er soll
92 Gefängnisplätze bieten und
andasVerwaltungsgebäudean-
gehängt werden. (sda)

KiesundAushubkommen
vermehrt auf dieSchiene

Kantonsrat Mindestens ein
Drittel des abgebauten Kieses
und des Baustellen-Aushubs
muss im Kanton Zürich künftig
auf der Schiene transportiert
werden.DerKantonsrathat ges-
tern die dazu notwendigen Ge-
setzänderungen in zweiter Le-
sung beschlossen. (sda)


