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Wer gehört ins Schloss?
Petition gegen Verlängerung des Mietvertrages mit dem Polenmuseum über 25 Jahre

Der Verleger Bruno Hug will
verhindern, dass Rapperswil-
Jona mit den Betreibern des
Polenmuseums im Schloss einen
Mietvertrag über 25 Jahre ab-
schliesst. Zuerst solle ein Ge-
samtkonzept unter Einbezug der
Öffentlichkeit erstellt werden.

Ümit Yoker

Der Sitz des Polenmuseums im Schloss
Rapperswil ist Bruno Hug schon lange
ein Dorn im Auge. 2008 hatte der Ver-
leger der «Obersee-Nachrichten» ge-
meinsam mit dem Schriftsteller Gerold
Späth und mehreren Ortsparteipräsi-
denten anlässlich des geplanten Um-
baus des Breny-Hauses erfolglos die
Verlegung des Stadtmuseums ins
Schloss gefordert – was einen Rauswurf
des Polenmuseums zur Folge gehabt
hätte. Am Mittwoch hat Hug nun erneut

sein Missfallen über den Standort des
Polenmuseums zum Ausdruck gebracht:
Mit einer Petition will er verhindern,
dass die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona
als Eigentümerin des Schlosses mit den
Betreibern des Polenmuseums einen
Mietvertrag über 25 Jahre abschliesst.
Er fordert vorab die Erstellung eines
Gesamtkonzeptes unter Einbezug der
Öffentlichkeit. Dieses soll als Alterna-
tive zum vom Ortsbürgerrat ausgearbei-
teten Schlosskonzept präsentiert wer-
den. Für sein Anliegen konnte Hug laut
eigenen Angaben über verschiedene
Kanäle wie Fax, Homepage oder SMS in
den vergangenen Wochen über 2000
Unterschriften sammeln.

Notwendige Neugestaltung
Etwas erstaunt über den Aufruhr zeigte
sich Ortsgemeindepräsident Matthias
Mächler, sei doch bereits bei der Dis-
kussion vor einigen Jahren klar am Ver-
bleib des Polenmuseums im Schloss

festgehalten worden. Einig sind sich
aber auch die Befürworter dieses Stand-
ortes, dass das Museum einer grund-
legenden Neugestaltung bedürfe. Diese
habe die Ortsgemeinde zur Bedingung
für eine Verlängerung des Mietvertra-
ges gemacht, sagte Mächler. Am seit
1870 im Schloss eingemieteten Museum
wurden zum letzten Mal Ende der
1980er Jahre im Rahmen der Schloss-
sanierung Arbeiten vorgenommen.

Konzeptpräsentation in Kürze
In den kommenden Tagen wollen Stadt
und Ortsgemeinde Rapperswil-Jona
eine gemeinsame Stellungnahme zum
weiteren Vorgehen präsentieren, wie
Stadtpräsident Erich Zoller und Orts-
gemeindepräsident Matthias Mächler
am Mittwoch angekündigt haben. Ne-
ben dem Polenmuseum soll dabei auch
die künftige Gestaltung der Gastrono-
mie wie auch des kulturellen Angebots
thematisiert werden.
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AUS DER SITZUNG DES ZÜRCHER GEMEINDERATS

Rücktritt. Der in den Kantonsrat nachgerückte Andreas Hauri (glp., Kreis 3) er-
klärt nach gut einem Jahr im Rat seinen Rücktritt. Auf ihn folgt Adrian Gautschi.

Förderung von Theatern. Der Rat bewilligt jährliche Beiträge an freie Theatergrup-
pen von maximal 600 000 Franken und an das Theater Purpur von 150 000 Franken.

Sicherere Limmatstrasse. Ein Postulat wird überwiesen, mit dem verlangt wird zu
prüfen, mit welchen Massnahmen die Verkehrssicherheit auf der Limmatstrasse
zwischen Limmat- und Escher-Wyss-Platz nachhaltig erhöht werden kann.

Grüne Welle für Velos. Auf ausgewählten Hauptachsen sollen die Ampeln so ein-
gestellt werden, dass Velofahrer von einer sogenannten grünen Welle profitieren.
Ein entsprechendes Postulat der GP wird mit 67 zu 53 Stimmen überwiesen.

Rechtsabbiegen von Velos. Ein Postulat wird überwiesen, wonach an ausgewählten
Kreuzungen das Rechtsabbiegen für Velofahrer bei Rotlicht legalisiert werden soll.

Taxiverordnung. Der Stadtrat soll eine neue Taxiverordnung erlassen. Eine ent-
sprechende Motion wird überwiesen. Inhaltliche Vorgaben – ausser einer erwünsch-
ten Koordination mit andern Gemeinden – gibt der Gemeinderat keine. rsr.

Erste Küsse,
erste Schläge

Gewalt in Teenagerbeziehungen

Romantische und sexuelle Be-
ziehungen spielen im Jugend-
alter eine wichtige Rolle. Die
erste Liebe kann jedoch auch
von Gewalt geprägt sein – wer
sie erfährt, schweigt. Fachleute
beginnen sich nun mit dem
Thema auseinanderzusetzen.

Susanna Ellner

Elena ist 15 Jahre alt. Ihre Lippen sind
geschwollen, der Rücken ist mit blauen
Flecken übersät. Ausgerechnet ihr
Freund, der wichtigste Mensch in ihrem
Leben, hat sie verprügelt. Nur, weil sie
seiner Meinung nach einen anderen
Jugendlichen zu lange angeschaut hat.
Nur, weil sie am Vorabend nicht mit
ihm, sondern mit einer Kollegin abge-
macht hat. Anfangs fand Elena die
Eifersucht des Freundes noch «süss»,
nun aber ist sie verunsichert. Es fällt ihr
schwer, mit jemandem über das Vorge-
fallene zu sprechen, und an wen über-
haupt soll sie sich wenden?

Sandra Feusch von der Luzerner Bil-
dungsstelle Häusliche Gewalt hat Elena
im Kanton Zürich kennengelernt und
ihren Fall am Mittwoch an einer Fach-
tagung geschildert. Diese stand unter
der Leitung der Stadtzürcher Fachstelle
für Gleichstellung und widmete sich der
Gewalt in jugendlichen Partnerschaften
– einem Thema, das in der Schweiz bis
heute wenig Beachtung gefunden hat.
Fachleute haben sich erst vor etwa fünf
Jahren mit dem Phänomen auseinan-
derzusetzen begonnen, als sie im Rah-
men der Forschung zu häuslicher Ge-
walt die Mitbetroffenheit von Kindern
und Jugendlichen untersuchten. Dabei
zeigte sich, dass die Mädchen und Kna-
ben nicht nur im Elternhaus, sondern
auch in ihrer eigenen Beziehung Gewalt
erfahren hatten. Im deutschsprachigen
Raum existiert bis jetzt keine breit an-
gelegte Studie zum Thema, in Belgien
und England wurden entsprechende Er-
kenntnisse erstmals 2009 publiziert.

Sehr oft psychische Gewalt
Dennoch lassen sich daraus Parallelen
zur Schweiz ziehen, zumal auch hierzu-
lande ein Grossteil der 13- bis 17-Jähri-
gen angibt, einen festen Partner zu
haben, oder einen solchen mindestens
schon einmal hatte. Wie Werner Hu-
wiler, Leiter des Mannebüro Züri, auf-
zeigte, verbinden Jugendliche ihre ers-
ten Liebesbeziehungen mit Harmonie
und Geborgenheit. Gleichzeitig sind die
Beziehungen aber auch durch Unsicher-
heiten geprägt, so dass die männlichen
und weiblichen Jugendlichen Rückhalt
in Stereotypen suchen. Es ist ihnen des-
halb äusserst wichtig, dass die Partner
gut aussehen und von der Peergroup
akzeptiert werden. Der Begriff von Ge-
walt in Beziehungen ist noch wenig aus-
geprägt, nur extreme körperliche oder
sexuelle Gewalt wird darunter verstan-
den, kaum jedoch verbale oder emotio-
nale. Dabei kommt gerade Letztere am
häufigsten vor. In einer Befragung, die
im Rahmen des EU-Präventionspro-
jekts Heartbeat durchgeführt worden
ist, gaben 30,9 Prozent der Jugendlichen
an, sie fänden es in Ordnung, wenn der
eine immer wissen wolle, wo sich der
andere befinde. 42,3 Prozent hielten es
für vertretbar, die SMS des anderen zu
lesen, ohne zu fragen, und 10,2 Prozent
erachteten es für akzeptabel, dem
Freund oder der Freundin zu verbieten,
mit anderen auszugehen.

Eine Ohrfeige reicht
Petra Sartingen von der Fachstelle mäd-
chenstärkende Gewaltprävention in Tü-
bingen hält es für unerlässlich, dass sich
Jugendliche bereits frühzeitig mit dem
Thema auseinandersetzen. «Sie müssen
erkennen, dass eine ständige Kontrolle
eher einer Machtausübung als einem
Liebesbeweis gleichkommt.» Und wenn
ihr ein Mädchen sage, eine Ohrfeige sei
doch kein Problem, dann antworte sie
ihr: «Doch, genau das ist es.»

Gefragte
Informatiker
Branchenverband zu UBS

Die Informatiker der UBS ge-
hören zu den Leidtragenden der
angekündigten Restrukturierung.
Qualifizierte IT-Fachkräfte fän-
den aber schnell wieder Arbeit,
ist der Branchenverband ICT
Switzerland überzeugt.

üy. ^ In welchem Ausmass die Ange-
stellten im Informatikbereich der UBS
vom am Dienstag angekündigten Stel-
lenabbau in den kommenden drei Jah-
ren betroffen sein werden, ist derzeit
zwar noch unklar – doch werden sie die
Restrukturierung vermutlich deutlicher
zu spüren bekommen als manch anderer
Bereich. Der Branchenverband ICT
Switzerland gibt sich trotz den wenig er-
freulichen Aussichten zuversichtlich:
«Wir gehen davon aus, dass qualifizierte
Informatikfachkräfte sehr schnell wie-
der vom Markt absorbiert werden», sagt
Vizepräsident Thomas Flatt auf An-
frage. «Die Nachfrage in diesem Be-
reich ist deutlich grösser als das Ange-
bot und die Arbeitslosenquote entspre-
chend tiefer als in anderen Sparten.»

Schwieriger wird es laut Flatt wohl
für Angestellte im mittleren Manage-
ment, deren Tätigkeit nur im weiteren
Sinne der Informatik zuzurechnen ist,
sowie für bankenspezifische Spezialis-
ten. «Auf dem Markt ist Datenbank-
Know-how bei Informatikern derzeit
wertvoller als Banken-Know-how.» Zu-
dem müsste ein Teil der betroffenen
Bankangestellten vermutlich mit einem
neuen Job auch gewisse Lohneinbussen
in Kauf nehmen. Die Grossbanken UBS
und CS beziehungsweise der Finanz-
sektor generell beschäftigen heute die
Mehrheit der Informatiker und Infor-
matikerinnen im Raum Zürich – weit
mehr als eigentliche IT-Betriebe wie
IBM oder Microsoft. Von den laut Flatt
170 000 bis 180 000 Beschäftigten im
ICT-Bereich schweizweit, zu dem neben
der Informatik auch die Telekommuni-
kation gezählt wird, arbeiteten gemäss
einem Bericht der kantonalen Standort-
förderung 2008 rund 41 000 im Raum
Zürich. Aber auch wenn ein Teil der be-
troffenen UBS-Informatiker bald wie-
der eine Stelle finden sollte, meint Flatt,
selbst Geschäftsführer und Verwal-
tungsratsmitglied des Informatikbe-
triebs Abraxas: «Der Fachkräftemangel
ist noch lange nicht entschärft.»

Parkgebühren sollen höher werden
Der Gemeinderat will die oberirdischen Parkplätze in Zürichs Innenstadt verteuern

rsr. ^ Parkplätze sind im Stadtzürcher
Gemeinderat immer wieder Thema. Oft
geht es um deren Anzahl, am Mittwoch-
abend ist die Höhe der zu entrichtenden
Gebühren Thema gewesen. Mit einer
Motion sorgten GP und GLP dafür, dass
der Stadtrat innert zweier Jahre eine
Weisung vorlegen muss, die höhere
Parkgebühren für Abstellplätze auf den
Strassen der Innenstadt vorsieht.

Gian von Planta (glp.) rühmte die
Vorteile dieses Vorgehens: Der Park-
platzsuchverkehr in der Innenstadt wür-
de abnehmen, die Parkhäuser wären
besser ausgelastet. Sogar wenn in der
Innenstadt Hochbetrieb herrsche, fän-
den sich heute in Parkhäusern noch
freie Plätze. Da dort die Preise aber
höher als auf der Strasse seien, bestehe
weniger Anreiz, sie zu nutzen. Diese
Argumente leuchteten Hans Jörg Käp-
peli (sp.) und seiner Partei überaus ein.

Marc Bourgeois (fdp.) hielt diesen
Voten entgegen, der gleiche Effekt lies-
se sich auch mit tieferen Preisen in Park-
häusern erreichen. Dass solche aber
nicht gefordert würden, zeige, dass die
Motionäre eigentlich andere Ziele ver-
folgten. Bourgeois beklagte zudem, das
Anliegen sei ein weiterer Schritt, die
Stadt für das Gewerbe immer unattrak-
tiver zu machen. Doch Zürich sei auf
solche Betriebe dringend angewiesen.

Diesen Punkt griff Mauro Tuena
(svp.) auf und zitierte eine Studie des

Tiefbaudepartements, wonach jeder
oberirdische Parkplatz dem Gewerbe
eine halbe Million Franken Umsatz
bringt. Aus Erfahrung wisse er, dass sich
vor Parkhäusern auch an Samstagen
lange Autokolonnen bildeten, obwohl
die dortigen Plätze um ein Vielfaches
teurer seien. Parkplatzsuchverkehr lies-
se sich im Übrigen mit der Unterstüt-
zung von SVP-Vorstössen verhindern –
die jeweils eine Erhöhung der Anzahl
Parkplätze zum Ziel haben.

Diesen Vorschlag nahm Markus
Knauss (gp.) nicht auf – und wird das
wohl auch künftig nicht tun. Er ergänzte
als einer der Motionäre – und bestätigte

damit den zuvor geäusserten Verdacht,
die Motion habe nicht nur den Park-
platzsuchverkehr im Blick: «Unser Ziel
ist ganz klar, den Verkehr zu ökologisie-
ren.» Das könne man über die Zahl der
Parkplätze machen, aber eben auch
über den Preis. Daher hoffe er durch die
höheren Gebühren auf eine gewisse
Lenkungswirkung. Die teuren Autos,
die jeweils die Parkplätze rund um das
Fraumünster belegten, liessen darauf
schliessen, dass sich deren Lenker auch
die höheren Gebühren leisten könnten.

Dem Votum folgte die Mehrheit des
Rats – SP, GP, GLP und EVP überwie-
sen die Motion mit 66 zu 53 Stimmen.

Schulanlage beim
Escher-Wyss-Platz

Kosten von 66 Millionen Franken

ak. ^ Der Zürcher Stadtrat will auf dem
Schütze-Areal beim Escher-Wyss-Platz
eine Schulanlage mit Quartierhaus und
Bibliothek erstellen. Damit soll den Be-
dürfnissen des rasch wachsenden Quar-
tiers entsprochen werden. Für den
Wettbewerb hat er 1,22 Millionen Fran-
ken bewilligt, vom Gemeinderat ver-
langt er einen Projektierungskredit von
6,67 Millionen Franken. Bis die neue
Schule fertig ist, braucht es auf dem
Areal ein dreistöckiges Provisorium mit
Containern. Das Schütze-Areal war
schon als Standort für ein Berufsschul-
haus, ein Primarschulhaus oder einen
Stadtpark vorgesehen.

Beim neuen Anlauf verbindet der
Stadtrat nun die Bedürfnisse von Schule
und Quartier. Im Gebäude an der Hein-
richstrasse, das heute noch Berufsschule
ist, werden Klassenzimmer für die Pri-
marschule eingebaut. Ende 2015 geht
die Liegenschaft vom Kanton an die
Stadt über. Neben dem bestehenden
Schulhaus an der Heinrichstrasse wird
ein Neubau erstellt, in dem eine Turn-
halle, ein Quartierhaus und eine Biblio-
thek untergebracht werden sollen. Der
Stadtrat rechnet mit Gesamtkosten von
66 Millionen Franken. Darin enthalten
sind 13 Millionen für die Altlastensanie-
rung auf dem ehemaligen Industrie-
areal. Die Volksabstimmung wird vor-
aussichtlich im Juni 2015 stattfinden.

Über den Standort des Polenmuseums im Schloss Rapperswil scheiden sich nach wie vor die Geister. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ


