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¢In der Regel erfahren Schulhauspro-
jekte grosse Zustimmung vonseiten
der Bevölkerung. Nicht so in der Grü-
nau. Hier, auf der Sportwiese der Pri-
marschule, will die Stadt die Sekun-
darschule Tüffenwies mit 24 Klassen
und Dreifachturnhalle bauen. Sie soll
2027 in Betrieb gehen und dabei alle
14 Klassen der Sek Kappeli aufneh-
men. Diesen Plänen, im Mai 2018 im
Quartier bekannt geworden, weht seit-
her ein rauer Wind entgegen. Die
Stadt plane das Projekt über die Köpfe
der Bevölkerung hinweg, lautet der
Hauptvorwurf des Quartiervereins
Grünau («Zürich West» berichtete).
Man komme zwar später als geplant
zum Austausch ins Quartier, räumten
die Stadträte André Odermatt und Fi-
lippo Leutenegger nun vor einem über
100-köpfigen Publikum im GZ Grünau
ein. «Doch bevor es weitergeht, ist es
uns wichtig, Sie anzuhören», so Hoch-
bauvorsteher Odermatt.

«Umzonung kostet zu viel Zeit»
Vertreterinnen und Vertreter der Stadt
legten zunächst dar, wieso man den
steigenden Raumbedarf der Sekundar-
schulen im Schulkreis Letzi – von heu-
te 42 auf 60 Klassen im Jahr 2027 –
mit einem Grossschulhaus auf der
Grünauer Sportwiese managen will.
Das Grundstück liege in der Zone für
öffentliche Bauten, sei gross, inner-
halb des Schulkreises Letzi «ideal» ge-
legen, und der benötigte Schulraum
lasse sich hier in der vorgegebenen
Zeitschiene realisieren, so Jennifer

Dreyer von Immobilien Stadt Zürich.
Bei der Standortevaluation habe man
alle 14 Schulanlagen im Schulkreis auf
ihre Ausbaufähigkeit geprüft. Auch die
bestehenden Sekundarschulen im
Schulkreis würden erweitert. Die Grü-
nau habe jedoch das grösste Verdich-
tungspotenzial. Standortalternativen
in Freihaltezonen, wie sie der Quar-
tierverein vorschlägt, kommen für die
Stadt nicht infrage. Schon deshalb
nicht, weil eine Umzonung zu viel Zeit
kosten würde, wie Schulvorsteher
Leutenegger betonte.

Für den Quartierverein (QV) Grü-
nau steht fest: Das Schulprojekt ist
überdimensioniert. Auf einen Schlag
über 500 Schülerinnen und Schüler
mehr, dazu bis zu 500 Zuschauer bei
den Sportveranstaltungen in der Drei-
fachturnhalle – «das wäre eine riesige
Belastung für das kleine Quartier»,
nahm QV-Vorstand Thomas Isler Stel-
lung. «Wo sollen die Veranstaltungs-
besucher alle parken? Wo sollen Kin-
der und Jugendliche ausserhalb der
Schule hin?» Wenn die Sportwiese
wegfalle, gebe es keinen Treffpunkt,
keine Ausweichmöglichkeiten mehr.
Die «Urgrünauerin» Nora Aliu erin-
nerte zudem an die Geschichte der

einst als Getto verschrienen Grünau.
Die Stadt habe erfolgreich für eine
Aufwertung gekämpft. Nun riskiere
sie, ihre eigenen Bemühungen wieder
zunichte zu machen. Eine derart gros-
se Sekundarschule, so die Erziehungs-
wissenschaftlerin, würde auch Druck
auf die Primarschule ausüben und
wäre zudem für die Lehrpersonen ei-
ne grosse Belastung.

«Wo ein Wille, da ein Weg»
Die Stadt argumentiere aus einem
Sachzwang heraus, sagte QV-Vorstand
Daniel Zeller. «Aber deshalb soll ein
ganzes Quartier ins Ungleichgewicht
fallen? Das kann einfach nicht sein!»
Es gebe andere Lösungen, um die ver-
passte Schulraumplanung auszubü-
geln. Zum Beispiel Umzonung. Das
dauere zwar etwas länger, «aber wo
ein Wille ist, ist auch ein Weg». Eine
Sekundarschule mit 12 Klassen wäre
okay, so Zeller weiter. Mehr vertrage
das kleine Quartier aber nicht.

Den kräftig beklatschten Stellung-
nahmen aus dem Quartierverein folg-
ten ähnlich kritische Publikumsvoten.
Ihm fehle der pädagogische Ansatz
des Schulprojekts, sagte ein Grünauer.
«Hier wird Form über Inhalt gestellt,

aber Grösse allein ist nie gut.» Eine
Schule mit 500 Schülern, aufgeteilt in
zwei Einheiten, sei noch gut zu mana-
gen, meinte dazu Leutenegger, sich
auf die Meinung der Kreisschulpräsi-
dentinnen und -präsidenten berufend.

«Klotz auf einer Insel»
«In ganz Zürich gibt es aber kein einzi-
ges Schulhaus mit 24 Oberstufenklas-
sen, hielt Vreni Bazzan vom QV-Vor-
stand dagegen. Auch die angeblich ide-
ale räumliche Verteilung der Sekun-
darschulen geriet unter Beschuss. Baz-
zan: Die Grünau stelle 0,8 Prozent der
Stadtbevölkerung, müsse aber 8 Pro-
zent aller Sekschüler übernehmen. «Ist
das okay?» Das könne man sich natür-
lich fragen, meinte Leutenegger.

Eine andere Grünauerin nannte
das Schulprojekt einen «Klotz auf ei-
ner Insel». Sie vermisse ein Big Pictu-
re – eine Vision, wie sich das Quartier
als Ganzes gut weiterentwickeln könn-
te. Die Kritik, die Stadt sehe nur den
Schulraum Grünau, nicht aber den
Wohnraum, wurde von mehreren
Quartierbewohnern aufgenommen.
Mehrfach fiel auch das Votum, ein
Grossprojekt mit Schule und Dreifach-
turnhalle würde das fragile Gleichge-

wicht in der kleinen Grünau bedro-
hen. Konflikte mit Quartierbewohnern
und Druck auf die Primarschulkinder
wären vorprogrammiert. «Ich habe
Angst um die Primarschüler», «die
Sekschüler haben ja nur Kiffen im
Kopf», wurden Stimmen laut. Ein
Grünauer, emotional stark geladen,
warf der Stadt vor, sie lasse das Quar-
tier wieder in ein Getto abrutschen.
Ein anderer forderte, Albisrieden und
Altstetten müssten mehr beitragen,
man könne «nicht alles der Grünau
aufs Auge drücken».

«Nicht in Stein gemeisselt»
Die Kritik am «Tunnelblick» der
Schulraumplaner und die Befürch-
tung, der Mitsprachezug sei abgefah-
ren, wurden im Publikum mehrfach
geäussert. Leutenegger beruhigte:
«Nichts ist in Stein gemeisselt!». Auch
Odermatt versicherte, man nehme die
Argumente aus dem Quartier sehr
wohl auf. Ob Big Picture, Projektgrös-
se oder Fragen zu Freiräumen, Ver-
kehr und ÖV. «Wir haben allerdings
noch keine fertige Planung in der
Schublade.» Mit dem nächsten Zwi-
schenergebnis werde man aber ganz
sicher wieder ins Quartier kommen.

«Den Stadtplänen fehlt das Big Picture»
Die Stadt plant in der Grü-
nau ein riesiges Sekundar-
schulhaus. Das Quartier
fühlt sich bei diesen Plänen
übergangen. Entsprechend
gross der Unmut, den die
beiden zuständigen Stadt-
räte an einem Diskussions-
abend im GZ Grünau zu
spüren bekamen.

Lisa Maire

Zwei Stadträte im Gegenwind: Über 100 Grünauerinnen und Grünauer kamen ins GZ, um gegen die Schulhauspläne der Stadt zu protestieren. Foto: mai.

Nach dem offiziellen Teil der Plenar-
versammlung stellte sich die Kreis-
schulbehörde Limmattal auf Initiative
von Behördenmitglied Matias Dabbe-
ne und Präsidentin Katrin Wüthrich
der Frage, wie die Zürcher Schulen
dem Mitbestimmungsrecht ihrer wich-
tigsten Anspruchsgruppe – den Schul-
kindern – gerecht werden. Wie gross
ist der Handlungsbedarf und wie kann
dieses Recht kontrolliert werden?

Im Kanton Zürich hält §50 des
Volksschulgesetzes fest, dass Schulen
«eine dem Alter und dem Entwick-
lungsstand entsprechende Mitverant-
wortung und Mitsprache der Schüle-
rinnen und Schüler» vorsehen müs-
sen. In der Diskussion wurde schnell
klar, dass insbesondere die Beteili-
gung bei den Laufbahnentscheiden
zur Zufriedenheit aller Beteiligten ge-
währleistet ist. Schwieriger ist hinge-
gen die Situation bei den Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Schulkinder
als Gruppe oder Klasse. Zwar gibt es
wohl überall einen Klassenrat, doch

wie werden dessen Entscheide umge-
setzt – und wozu darf sich dieser
überhaupt äussern?

Der Exkurs in das Mitbestim-
mungsrecht der Kinder in der Schule
sensibilisierte die Behördenmitglieder
einmal mehr, bei einem Schulbesuch
ausser auf die Qualität des Unterrichts
auch auf die Gewährleistung der Mit-
spracherechte der Schulkinder zu ach-
ten. Zum Abschluss hielt Katrin Wüth-
rich fest: «Mehr Partizipation darf
durchaus gewagt werden. So lernen
die Schulkinder auch in diesem Be-
reich erste wichtige Lektionen fürs
spätere Leben!»

Partizipation und Kinderrechte
im Klassenzimmer
An ihrer letzten Plenarver-
sammlung beschäftigte sich
die Kreisschulbehörde Lim-
mattal mit dem Thema
Partizipation.
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Bis weit ins 19. Jahrhundert stan-
den Kinder weltweit ohne beson-
deren Schutz da. Dann folgte bei-
spielsweise das Verbot der Fab-
rikarbeit für Kinder unter 9 Jah-
ren (Grossbritannien, 1833) oder
die Bestrafung der Misshandlung
von Kindern durch ihre Eltern
(Deutschland, 1896). Diese Ent-
wicklung fand in der UN-Kinder-
rechtskonvention (1989) ihren
vorläufigen Höhepunkt, welche
die Schweiz 1997 ratifiziert hat.

Kinderrechte global

An der Badenerstrasse befindet sich
seit 2018 eine Baustelle zwischen
den Tramstationen Zypressenstrasse
und Lochergut. Das Architekturbüro
Kyburz Architektur & Bauleitungen
GmbH und Kuster Rückbau AG er-
stellen dort Wohnungen. Es handelt

sich hierbei um ein gemischtes Ange-
bot bestehend aus Wohnungen mit
bis zu drei Zimmern sowie Business
Apartments.

Die Bauarbeiten gingen jedoch
nicht voran wie vorgesehen. Die Bau-
stelle stand nämlich längere Zeit still.
«Es kam zu einem Baustopp von acht
Monaten», erklärt der verantwortli-
che Architekt Enrico Kyburz. Der
Grund für den Unterbruch seien «be-
willigungstechnische Probleme» ge-
wesen: «Die Nachbarn an der Bade-
nerstrasse erhoben Einspruch.»

Inzwischen seien die Probleme al-
lerdings behoben «und wir können
weiterbauen», so Kyburz. Geplant ist,
dass die Bauarbeiten bis Mitte 2020
beendet sind.

Wohnungsbau geht weiter
An der Badenerstrasse 250
werden seit letztem Jahr
Wohnungen gebaut.
Die Baustelle stand aller-
dings längere Zeit still.
Grund dafür waren Rekurse
der Nachbarn.

Larissa Jurczek

Im August wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen.Foto: Larissa Jurczek

Ein Anwohner beklagte sich bei «Zü-
rich West», dass der 72er-Bus neu
durch die verkehrsberuhigte Gotthelf-
strasse mit Schule fahren soll. «Das
darf doch wohl nicht Ihr Ernst sein.
Ein Bus soll sich alle 7 Minuten durch
eine verkehrsberuhigte Strasse mit
einer (heilpädagogischen) Schule
durchquälen?» Auf Anfrage teilen die
VBZ mit: «Die neue Haltestelle Her-
tersteg sowie die neue Führung der
Buslinie 72 via Zurlindenstrasse wur-
de mit der Netzentwicklungsstrategie
2030 angestossen, um das Hürli-
mann-Areal rückwärtig zu erschlies-
sen.» Dies habe mit der Verkürzung
der Buslinie 66 bis Waffenplatzstrasse
per Dezember 2019 noch eine grösse-
re Bedeutung erhalten. Ebenfalls bes-
ser angeschlossen werde die Sportan-
lage Sihlhölzli. «Mit der neuen Halte-
stelle wird zudem die Erschliessungs-
lücke im Raum Wiedikon verkleinert.»
In einer Machbarkeitsstudie sei 2013
die Linienführung via Gotthelfstrasse
evaluiert worden, um der Haltestellen-
situation an der Schmiede Wiedikon
und der Leistungsfähigkeit des Kno-
tens Zurlinden-/Birmensdorferstrasse
Rechnung zu tragen. Im Februar 2018
wurden die Baupläne öffentlich aufge-
legt und im Februar 2019 durch den
Stadtrat rechtskräftig festgesetzt. Das
Fahrplanangebot zur veränderten Li-
nienführung wurde im Juli rechtskräf-
tig festgesetzt. (pd./pm.)

Neue Linienführung
Bus 72 sorgt für Ärger


