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Zürich

Von Werner Schüepp
Zürich – «Ä, Ö, Ü, und jetzt alle mitein-
ander ganz langsam: Ä, Ö, Ü.» Die 
Deutschlehrerin Brigitte Niederer steht 
vor einer Wandtafel mitten in der Mall 
des Einkaufszentrums Letzipark in Alt-
stetten und formt mit ihren Lippen jede 
Silbe. Schwierig auszusprechende Wör-
ter schreibt sie an die Tafel und ermun-
tert die Zuhörer, die Buchstaben auf den 
Notizblöcken festzuhalten. Danach steht 
die Gross- und Kleinschreibung auf dem 
Unterrichtsprogramm. Vor ihr sitzen auf 
15 Stühlen Migrantinnen und Migranten 
ohne Deutschkenntnisse und hören 
 konzentriert zu: Albaner, Afrikaner, Sy-
rer, Inder, Türken, Griechen sowie Liba-
nesen, Junge und Ältere notieren fleissig 
einzelne Wörter. Optisch ist die «Schul-
klasse» notdürftig mit Paravents ab-
geschirmt, hinter dieser Abschirmung 
herrscht der emsige Rummel eines 
 Einkaufszentrums.

Jeden Mittwochmorgen werden im 
Letzipark Deutsch-Schnupperkurse für 
Fremdsprachige angeboten. Die Teil-
nahme ist kostenlos, eine Anmeldung 
nicht nötig. Der Lektionszyklus dauert 
acht Wochen und behandelt alltags-
relevante Themen wie «Einkauf», 
 «Familie» oder «Gesundheit». Lehrerin 
 Brigitte Niederer: «Das Unterrichts-
niveau ist bewusst tief. Wer will, kann 
sich dazusetzen, nur zuhören oder auch 
sofort einsteigen.» 

Beim Haupteingang des Centers steht 
ein Informationsstand. Neuankömm-
linge bekommen dort Flyer in die Hand 
gedrückt, werden in Bezug auf reguläre 
Deutschkurse beraten und bei Interesse 
gleich zum Schnupperkurs geschickt. 
Grösstenteils sind es Frauen, die die 
Kurse besuchen. Oft nehmen sie den 
Nachwuchs mit, denn die Kinderbetreu-
ung im Letzipark steht den Kursteil-
nehmern kostenlos zur Verfügung.

Lust aufs Deutschlernen wecken
«Deutsch im Letzipark» ist ein Projekt 
der einstigen Asylorganisation Zürich 
(AOZ) und heutigen Fachorganisation 
im Integrationsbereich. Die Schnupper-
kurse finden seit vier Jahren mit gros-
sem Erfolg statt. Heuer nahmen zwi-
schen Januar und Oktober durchschnitt-
lich je 26 Personen an solchen Kursen 
teil. Und es fanden 211 Beratungs-
gespräche mit den Teilnehmenden statt. 
Viele von ihnen besuchten danach einen 
regulären Deutschkurs. 

Selbstverständlich sei ein Einkaufs-
zentrum nicht der geeignete Ort für 

ernsthaftes Lernen, sagt AOZ-Projekt-
leiterin Cara MacMillan. «Der Schnup-
perkurs ist in erster Linie als Sprung-
brett zum bestehenden Deutschkurs-
angebot zu verstehen. Niemand soll hier 
perfektes Deutsch lernen. Vielmehr wol-
len wir mit Kursen die Hemmschwelle 
zum Deutschlernen abbauen und die 
Lust aufs Deutschlernen wecken.» 

In der Stadt leben gemäss einer Ein-
schätzung der Integrationsförderung 
der Stadt Zürich aus dem Jahr 2008 rund 
26 000 Personen, die weder zu Hause 
noch bei der Arbeit Deutsch sprechen – 
und dies, obwohl in Zürich über 400 
 reguläre Deutschkurse angeboten wer-
den. «Unsere Erfahrung zeigt, dass eine 
 grössere Anzahl dieser 26 000 Personen 

zwar gerne Deutsch lernen möchte, 
aber den Weg zu einem solchen Kurs  
nicht findet», sagt MacMillan. Aus die-
sem Grund kam die AOZ auf die Idee mit 
mobilen Schulzimmern. «Wir haben fest-
gestellt, dass sich viele Ausländer in 
grossen Einkaufszentren wie dem Letzi-
park aufhalten.» Oft sei es so, dass das 
Lernen an einem vertrauten Ort besser 
und leichter geht. Der Erfolg gibt den 
AOZ-Verantwortlichen recht. Negative 
Reaktionen, so MacMillan, seien fast 
ausgeblieben. Mehr als tausend Perso-
nen aus über 70 Ländern haben bis jetzt 
im Letzipark die Schulbank gedrückt.

Engagement von Freiwilligen
«Deutsch im Letzipark» wird finanziell 
neu mit 15 000 Franken vom Zürcher 
Spendenparlament (ZSP) unterstützt, 
das morgen im Rathaus zur 15. Sitzung 
einlädt. ZSP-Präsident und Grossmüns-
ter-Pfarrer Christoph Sigrist ist froh, 
dass es solche Integrationsprojekte gibt. 
«Das Projekt ‹Deutsch im Letzipark› 
zeichnet sich durch das Engagement 
von Freiwilligen aus, die durch die AOZ 
im Rahmen eines Beschäftigungs-
programms aus- und weitergebildet wer-
den.» Das AOZ gehe mit dem Deutsch-
kurs dorthin, wo ihre Klienten sind, ins 
Einkaufszentrum. Sigrist: «Für die Inte-
gration von zugewanderten Personen ist 
die Sprache, in diesem Fall Deutsch, ein 
wichtiger Schlüssel zum Erfolg.»

Die 15. Sitzung des Zürcher  
Spendenparlaments tagt morgen 
Donnerstag, 17.45 Uhr, im Zürcher 
Rathaus. Gastredner ist der  
Politgeograf Michael Hermann.  
Die Sitzung ist öffentlich.

Zürich – Die Stadtpolizei hat in den letz-
ten Tagen zwei Anzeigen wegen Trick-
diebstählen erhalten. Ein Unbekannter 
klingelte bei älteren Wohnungsmietern 
oder sprach diese vor der Wohnung an. 
Er stellte sich als Polizist vor, zeigte kurz 
einen Ausweis und gab an, dass es in den 
Nachbarwohnungen zu Einbrüchen ge-
kommen sei. Nun müsse er kontrollie-
ren, wo die angesprochene Person ihren 
Schmuck aufbewahre. In der Wohnung 
lenkte er seine Opfer ab und stahl  
Schmuck und Geld. Danach verliess er 
die Wohnung, ohne dass die Opfer den 
Diebstahl bemerkten. Der Trickdieb 
machte mit dieser Masche eine Beute 
von mehreren Tausend Franken. 

Der unbekannte Mann spricht Schwei-
zerdeutsch, ist 40 bis 45 Jahre alt, circa 
170 bis 175 Zentimeter gross und schlank. 
Er hat kurze, hellbraune Haare und trug 
eine royalblaue Jacke und blaue Hosen. 
In einem Fall hatte er eine graue Base-
ballmütze auf dem Kopf. 

Die Polizei warnt vor solchen Woh-
nungskontrollen. Polizisten würden nie 
nach dem Aufbewahrungsort von 
Schmuck oder Geld fragen. Bei verdäch-
tigen Situationen soll die Notrufnummer 
117 alarmiert werden. Ein echter Polizist 
würde nichts gegen einen Kontrollanruf 
bei der Einsatzzentrale haben. Während 
des Telefonats soll die Wohnungstüre 
verschlossen und der Besucher nicht in 
die Wohnung gelassen werden. (hoh)

Ein falscher Polizist 
treibt sein Unwesen

Bundesgericht
Carl Hirschmann muss sich 
öffentlich entschuldigen
Lausanne/Zürich – Carl Hirschmann 
muss seine Entschuldigung bei Ex-
Freundin Lulu auf Geheiss des Bundes-
gerichts nun doch veröffentlichen. Laut 
den Richtern hat sie einen Anspruch da-
rauf, dass Dritte vom erlittenen Unrecht 
erfahren. Das Zürcher Obergericht hatte 
im März auf den Erlass entsprechender 
Anordnungen verzichtet. (SDA)

Verwaltungsgericht
Uni Zürich soll Vertrag mit
der UBS vollständig offenlegen
Zürich – Die Universität Zürich soll auch 
die letzten geheimen Passagen in ihrem 
Sponsoringvertrag mit der UBS offen-
legen. Dies fordern zwei Journalisten 
der «Wochenzeitung» (WOZ) und der 
Schweizer Ausgabe der «Zeit». Sie zie-
hen einen Entscheid der Rekurskommis-
sion der Zürcher Hochschule weiter ans 
Verwaltungsgericht. (SDA)

Keine Verletzten
Brand an der 
Brandschenkestrasse
Zürich – An der Kreuzung Brandschen-
kestrasse/Flössergasse in der Zürcher 
Innenstadt ist gestern Nachmittag in 
einem neunstöckigen Bürohaus, das leer 
steht und momentan umgebaut wird, 
ein Brand mit grosser Rauchentwick-
lung ausgebrochen. Die Feuerwehr war 
mit einem Grossaufgebot vor Ort. Ver-
letzt wurde niemand. Die Brandursache 
ist noch nicht bekannt. Der Brandherd 
lag im Dachstock, die Feuerwehr musste 
das Kupferdach auffräsen, um die Flam-
men zu bekämpfen. (hoh)

Zeugenaufruf
Streit im Bus eskaliert  
an der Haltestelle
Zürich – Bei einem Streit hat gestern 
Morgen um 7.50  Uhr ein 37-jähriger Al-
gerier an der Haltestelle Tüffenwies auf 
der Europabrücke eine Stichwunde am 
Hals erlitten. Die Polizei nahm einen 
38-jährigen Spanier zur Befragung auf 
die Wache. Die beiden Männer stritten 
sich bereits vorher in einem vom Bahn-
hof Oerlikon herkommenden 80er-Bus. 
Die Kantonspolizei (044 247 22 11) sucht 
Zeugen. (hoh)

Kontrolle
Autolenker fuhr doppelt 
so schnell wie erlaubt
Rapperswil-Jona SG – Bei einer Tempo-
kontrolle hat die St. Galler Kantonspoli-
zei Sonntagnacht auf der Rütistrasse 
einen 23-Jährigen erwischt, der in der 
50er-Zone mit 101 km/h unterwegs war. 
Er musste den Führerausweis abgeben. 
Ein 22-Jähriger fuhr mit 79 km/h. (hoh)

Nachrichten

Deutschlehrerin Brigitte Niederer beim Unterricht im Letzipark. Foto: Reto Oeschger

Wenn das Einkaufszentrum  
zum Schulzimmer wird
Büffeln statt Shoppen: Mitten im Letzipark finden Gratis-Deutsch-Schnupperkurse für Ausländer statt,  
die ohne Deutschkenntnisse in Zürich leben. Neu wird das Projekt vom Spendenparlament unterstützt.

Das Zürcher Spendenparlament (ZSP) 
unterstützt soziale und kulturelle Projekte, 
die der Integration dienen. Es wurde 2006  
als Verein nach einem Hamburger Vorbild 
gegründet. Im vergangenen Jahr wurden 
Spenden von insgesamt 74 280 Franken 
gesprochen. Als unterstützungswürdig sind 
zehn integrative Projekte im Grossraum 
Zürich befunden worden. Die Mitgliedschaft 
beim ZSP kostet für Privatpersonen 500 und 
für juristische Personen 2500 Franken. Der 
«Tages-Anzeiger» unterstützt das ZSP im 
Rahmen einer Medienpartnerschaft. (TA)
 
www.spendenparlament.ch

Spendenparlament
Mit 500 Franken ist man dabei

Rekurs beim Bezirksrat: 
Die 30-Millionen-Sanierung 
des Tramdepots Kalkbreite 
soll vor das Volk.

Von Jürg Rohrer
Zürich – Ausgaben ab 20 Millionen Fran-
ken müssen in Zürich vom Volk bewilligt 
werden. Die Instandsetzung des VBZ-De-
pots Kalkbreite kostet 30,015 Millionen, 
dennoch hat der Stadtrat die Ausgabe 
in Eigenregie beschlossen. «Gebundene 
Ausgabe» heisst der Blankocheck, den 
die Exekutive ohne Einwilligung des Par-
laments oder der Stimmberechtigten 
einlösen kann. Als gebunden gelten Aus-
gaben, wenn die Behörden wegen über-
geordneter Gesetze und Auflagen dazu 
gezwungen sind und wenn es keinen we-
sentlichen Ermessensspielraum gibt.

Genau das ist laut Stadtrat im gröss-
ten Depot der Zürcher Verkehrsbetriebe  
an der Elisabethenstrasse der Fall. Er-
baut zwischen 1939 und 1949, und seit-
her nie richtig renoviert, ist es in 
«schlechtem bis sehr schlechtem Zu-
stand». Und als Werk von Stadtbaumeis-
ter Hermann Herter im Stil der Schwei-
zer Moderne steht es unter Schutz. Die 
gerasterten Fensterfassaden sind einer-
seits wertvolles Merkmal des modernen 

Bauens, anderseits Hauptgrund, warum 
das Depot im Winter die Zürcher Luft 
heizt. Dort die energetische Nachhaltig-
keit mit dem Denkmalschutz unter ein 
Dach zu bringen, ist für den Stadtrat die 
«grosse Herausforderung».

«Kein Ermessensspielraum»
Dieser Herausforderung wollte sich der 
Stadtrat zuerst mit 13,25 Millionen Fran-
ken stellen. So viel hätte die Sanierung 
gekostet, die dem Denkmalschutz ge-
nügt, jedoch keine energetische Verbes-
serung bringt. Doch nach weiteren Ab-
klärungen sieht er sich dieser Herausfor-
derung jetzt einzig mit 30,015 Millionen 
gewachsen. Neu soll die schutzwürdige 
Glasfassade innen mit einer zweiten 
Schicht für die Wärmedämmung ver-
sehen werden, dank der der Grenzwert 
Minergie Modernisierung eingehalten 
werden kann. «Es besteht kein Ermes-
senspielraum», schreibt der Stadtrat. Die 
VBZ als Grossverbraucher von Energie 
seien gesetzlich verpflichtet, ihren Ver-
brauch so weit als möglich zu reduzie-
ren. Niklaus Scherr mag als Gemeinderat 
der Alternativen Liste ökologische Ver-
besserungen. Was er aber gar nicht mag: 
Wenn man ihm, dem Parlament oder 
dem Volk die Mitsprache verweigert. 
Deshalb hat er am Montag beim Bezirks-
rat einen Stimmrechtsrekurs eingereicht 

mit dem Antrag, der Stadtratsbeschluss 
zum Depot Kalkbreite sei aufzuheben 
und die gesamte Ausgabe von 31,855 Mil-
lionen Franken – inbegriffen 1,84 Millio-
nen für Fotovoltaik – sei dem obligatori-
schen Referendum zu unterstellen. 

Für Scherr ist die geplante Sanierung 
des Tramdepots keine gebundene Aus-
gabe, da sehr wohl ein Ermessenspiel-
raum bestehe. Das habe der Stadtrat mit 
seiner ersten, 13 Millionen teuren Va-
riante selber aufgezeigt. Vorgaben zur 
Reduktion des CO2-Ausstosses oder das 
in der Gemeindeordnung verankerte 
Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft schaffen 
«nach anerkannter Rechtsauffassung 
keine automatische Rechtsgrundlage für 
die Gebundenheit jedwelcher energeti-
scher Massnahmen, weil es darin an ein-
deutigen, konkreten und zwingenden 
Vorgaben für einzelne Projekte fehlt».

Das ist erst der Anfang
Am Schluss seines 12-seitigen Rekurses 
schreibt Gemeinderat Scherr, er plä-
diere nicht für den ökologischen Mini-
malismus. Doch die Umsetzung der 
2000-Watt-Gesellschaft «wird von uns 
viele schwierige Weichenstellungen ver-
langen. Diese müssen demokratisch ab-
gestützt sein und dürfen nicht dem allei-
nigen Ermessen der Exekutive anheim-
gestellt werden.»

«Gebundene Ausgaben»: AL-Gemeinderat Scherr 
will dem Stadtrat den Blankocheck entziehen

Zürich – Ein ehemaliger Projektleiter 
beim kantonalen Hochbauamt sowie 
der Geschäftsführer einer Baufirma ha-
ben ihre Verurteilung wegen passiver 
und aktiver Bestechung akzeptiert. Sie 
haben ihre Berufung ans Obergericht zu-
rückgezogen. Damit wurden die beding-
ten Geldstrafen von 300 Tagessätzen zu 
100 Franken für den Projektleiter und 
240 Tagessätzen zu 400 Franken für den 
Geschäftsführer rechtskräftig.

Zwischen März 1997 und Juli 2009 
hatte der Projektleiter die Baufirma mit 
diversen Arbeiten an Gebäuden im Be-
sitz des Kantons beauftragt. In seiner 
Position hatte er die Kompetenz, Auf-
träge bis 100 000 Franken zu vergeben. 
Die Baufirma erwirtschaftete in dieser 
Zeit damit gut 2,8 Millionen Franken. Im 
Gegenzug hatte der Geschäftsführer di-
verse Werkstattrechnungen für Repara-
turen und Service am privaten Mercedes 
des Projektleiters im Umfang von gut 
21 000 Franken bezahlt.

Vor dem Bezirksgericht hatten die 
beiden Männer die Vorwürfe noch be-
stritten. Die Baufirma habe die Garagen-
rechnungen zwar bezahlt. Es habe sich 
aber um Gegenleistungen gehandelt, 
weil der Projektleiter als Privatmann die 
Firma für Umbauten, Isolier- und Schall-
schutzmassnahmen beraten habe. Aller-
dings fehlten Dokumente, die das belegt 
hätten. (thas.)

Bestechungsfall: 
Urteil rechtskräftig


