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Neue Eskalationsstufe im Streit um die Zeughäuser 
Mehrere Personen prüfen rechtliche Schritte gegen den Stadtrat. Die Nutzung der Zeughäuser durch 
eine christliche Privatschule wollen sie nicht mehr hinnehmen. 

Missbraucht der Stadtrat beim Thema Zeughäuser seine politische Macht? Dies wirft ihm zumindest Grünen-
Präsident Reto Diener vor. Die Liste von Vorwürfen, die Diener und das links-grüne Komitee «Zeughaus-jetzt-
weiter!» gegen die Regierung vorbringen, ist lang und hat ihren Ursprung noch unter dem alten Stadtrat. 

In den Nullerjahren wurde die Frage immer drängender, wie mit den denkmalgeschützten Zeughäusern zu 
verfahren sei. 2007 wurde die christliche Privatschule SalZH in einem Haus Mieterin, dem damaligen Stadtrat 
ging es jedoch um eine grundlegende Umnutzung. Er stellte sich «öffentliche oder halböffentliche Aktivitäten im 
Bereich Kultur, Gewerbe und Dienstleistung» vor. Am besten eignete sich dafür in seinen Augen das «Zentrum 
für Nachhaltigkeit» der Zeughausgruppe, welches 2010 aus einem Projektwettbewerb als Sieger hervorging. 
Bei ebendiesem Wettbewerb unterlag die SalZH mit ihrem Konzept. 

Seit letztem Jahr und unter der neuen Regierung sind nun aber die grossen Pläne vom Tisch. Im Oktober 2014 
beschloss der Stadtrat, für die nächsten Jahrzehnte «nichts Bleibendes» auf dem Gebiet errichten zu wollen. 
Er bot sowohl der SalZH als auch dem Zentrum für Nachhaltigkeit einen langjährigen Baurechtsvertrag an. 
Doch die Nachhaltigkeits-Gruppe stieg unter diesen Voraussetzungen aus dem Projekt aus. Nun bewirbt sich 
einzig die SalZH um das Baurecht. 

«Die Privatschule wird das Areal auf Jahrzehnte hinaus blockieren», kritisiert Reto Diener. Dies sei nicht 
verträglich mit einer Gemeinderatsabstimmung zu den Zeughäusern im Sommer 2013. Damals wurde das 
Areal in eine Gewerbezone umgewandelt. Im Abstimmungstext wurde dabei explizit auf das Zentrum für 
Nachhaltigkeit verwiesen. «Der Gemeinderat hat der Umzonung unter diesen Nutzungsprämissen zugestimmt, 
er wurde mit dieser Argumentation gar erst dazu motiviert», sagt Diener. Der Gemeinderat habe zu den 
aktuellen Baurechtsvergaben nichts mehr zu sagen, obwohl etwas ganz anderes umgesetzt werde, als in den 
letzten 20 Jahren anvisiert und versprochen worden sei. «Hätte ich damals gewusst, dass die SalZH praktisch 
alleinige Nutzerin des Areals wird, hätte ich niemals zugestimmt.» Das Vorgehen des Stadtrats sei «in hohem 
Masse politisch grenzwertig, wenn nicht sogar unmoralisch», so Diener. 

Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) widerspricht: An der ursprünglichen Absicht nach einer gemischten 
Nutzung in den Zeughäusern habe sich nichts geändert. «Aufgrund der städtischen Finanzlage hat sich aber 
der Zeithorizont verschoben, weshalb die Zeughäuser für die nächsten 20 bis 30 Jahre weiterhin 
zwischengenutzt werden sollen. Das diskutierte Baurecht für die SalZH beansprucht dabei nutzflächenmässig 
knapp die Hälfte der beiden Zeughäuser.» Der Stadtrat bedauere zudem die Absage des Zentrums für 
Nachhaltigkeit. 

«Die Regeln geändert» 

Kritik übt Reto Diener aber auch am Vorgehen des Stadtrats im letzten Herbst, er spricht gar von einem 
«politischen Machtmissbrauch». Hintergrund ist die formelle Zweiteilung des Areals im Rahmen der 
Baurechtsvergabe. Der Stadtrat darf Baurechte bis zu sechs Millionen Franken vergeben. Darüber liegt die 
Kompetenz beim Gemeinderat. «Durch die Zweiteilung muss der Stadtrat mit seinen Entscheiden nicht mehr 
vor den Gemeinderat», empört sich Diener. «Würde das Baurecht für das ganze Areal Nord als Package 
vergeben, wäre die Kompetenz beim Parlament.» Auch diesem Vorwurf widerspricht Michael Künzle. Selbst für 

Die Nutzung des Anstosses: In einem Teil der 
Zeughäuser hat sich die SalZH langfristig 
eingemietet, das passt Kritikern nicht. (Patrick 
Gutenberg) 
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das Gesamtareal liege der Verkehrswert unter sechs Millionen. «Die Aufteilung des Areals ergibt sich aus dem 
Wunsch, unterschiedlichste Nutzungen zu haben.» 

Mit diesen Antworten gibt sich Diener aber nicht zufrieden, ebenso wenig sein Mitstreiter Jack Würgler, 
ehemaliger SP-Gemeinderat und Komiteemitglied. «Das Baurecht für die Privatschule werden wir keinesfalls 
hinnehmen», sagt auch Würgler und er nennt einen weiteren Punkt: «Vor fünf Jahren hat die Stadt ein 
Baurecht noch ausgeschlossen, nun wurden auch hier die Regeln geändert.» Michael Künzle räumt zwar ein, 
dass der Stadtrat seine Haltung geändert habe, dies sei jedoch der schwierigen aktuellen Finanzlage 
geschuldet. Der Stadtrat müsse sich alle Optionen offenhalten. 

Das Zeughauskomitee prüft nun rechtliche Schritte gegen den Stadtrat. Neben einer Stimmrechtsbeschwerde 
wird auch eine Aufsichtsbeschwerde erwägt. Gleichzeitig ist ein politischer Vorstoss geplant, um das Geschäft 
nochmals vor den Gemeinderat zu bringen. 

Mirko Plüss 

LESERKOMMENTARE

Aktuell keine Kommentare vorhanden
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