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Zürich

Von Mario Stäuble
Zürich – Zehn italienische Arbeiter, de-
ren Pensionskassengelder verschwun-
den waren, bekommen ihr Geld zurück. 
So hat das Zürcher Bezirksgericht ent-
schieden. Die Büezer sind ein Teil der 
Geschädigten in einem komplexen Be-
trugsfall – es geht um gegen zehn Millio-
nen Franken.

Im Zentrum des Geschehens steht 
Antonio G., ein Mann, der als jovial, 
freundlich und hilfsbereit beschrieben 
wird. Er arbeitete beim Zürcher Arm der 
Beratungsstelle Inca – für Italiener ein 
besonderer Ort: Inca ist ein weltweites 
Netz von Informationsbüros, eingerich-
tet für ausgewanderte Italiener, spezia-
lisiert auf Fragen der Sozialversiche-
rung, beaufsichtigt vom italienischen 
Arbeitsministerium. Antonio G. brachte 
es bis zum Leiter des Zürcher Inca-Bü-
ros. Er war bei den Auswanderern be-
liebt, half auch mal beim Abfassen von 
Behördenbriefen oder spendierte ein 
Essen, wenn ein Arbeiter pensioniert 
wurde. Doch die Freundlichkeit war Fas-
sade, hintenrum bediente sich G. bei 
den Konti seiner Kunden.

Autos und Luxusuhren
Wie G. vorging, zeigt das Beispiel von 
Roberto Tommasini, einer von rund 
100 Geschädigten. Tommasini kannte G. 
nicht persönlich, holte sich aber bei Inca 
Zürich immer wieder Rat. Im Mai 2009, 
zwei Jahre nach seiner Pensionierung, 
bemerkte er, dass seine Pensionskassen-
rente im Betrag von 1519 Franken nicht 
auf seinem Konto eingetroffen war. Als 
er bei der Bank nachfragte, sagte man 
ihm, er habe sein ganzes Pensionskas-
sengeld, 265 500 Franken, selbst von 
seinem Konto abgezogen. Der Berater 
zeigte ihm ein Dokument mit seiner 
eigenen Unterschrift – jemand hatte sie 
gefälscht und zusätzlich einen Stempel 
des italienischen Konsulats verwendet. 
Dahinter steckte, wie sich später heraus-
stellte, Antonio G. Das Geld soll er für 
Frauen, Autos und Luxusuhren ausgege-
ben haben; als sein Tun aufflog, wurde 
er verhaftet. G. war geständig, in einem 

Entschuldigungsbrief an Tommasini 
schrieb er: «Ich erkenne mich selber 
nicht in jener entstellten Persönlichkeit 
von einst.»

Widersprüchliche Urteile
Ein Teil der pensionierten Büezer klagte 
daraufhin gegen Inca. «Die Institution ist 
nicht nur rechtlich, sondern auch mora-
lisch und politisch in der Pflicht», sagt 
Marco Tommasini gegenüber dem «Ta-
ges-Anzeiger». Der Sohn von Roberto 
Tommasini ist Präsident vom Comitato 
Difesa Famiglie, einem Komitee, in dem 
sich Kinder von Geschädigten zusam-
men geschlossen haben.

Das Bezirksgericht Zürich hat nun in 
zehn Fällen den Pensionären recht gege-
ben, Inca muss ihnen die verschwunde-
nen Gelder zurückzahlen. Marco Tom-
masini spricht von einem «Riesen-
erfolg». (Sein eigener Vater hat sein Geld 
bereits vor einigen Monaten zurückbe-
kommen. Er war nicht gegen Inca, son-
dern gegen seine Pensionskasse vorge-
gangen.)

Doch so einfach ist alles nicht. Phi-
lippe Zogg, Anwalt von Inca, sagt, das 
Bezirksgericht Zürich habe in der Sache 
bereits im Juli 2011 einen «praktisch 
identischen» Fall entschieden – und sei 
damals zum gegenteiligen Urteil gekom-
men. Das Gericht habe damals festgehal-
ten, die Machenschaften von Antonio G. 
seien komplett ausserhalb des Tätig-
keitsbereichs von Inca gewesen. G. habe 
in eigenem Namen falsche Bankkonti er-
öffnet, wofür man Inca nicht zur Verant-
wortung ziehen könne. Dazu kommt laut 
Zogg, dass Inca die geforderten Pen-
sionskassengelder gar nicht bezahlen 
könnte – weil sie als kleiner Verein die Fi-
nanzen dazu nicht habe. Die Hoffnung 
der Betrogenen, dass am Ende der italie-
nische Staat die Schuld von Inca beglei-
che, sei wenig aussichtsreich. Zogg sagt, 
er werde die zehn Verfahren ans Ober-
gericht weiterziehen.

Anders gesagt: Die betrogenen Büe-
zer haben nur einen Etappensieg errun-
gen. Gerettet sind damit ihre Pensions-
kassengelder noch nicht.

Im Fluglärmstreit nimmt der 
Druck auf Bundesrätin  
Leuthard zu: Die SP äussert 
sich skeptisch über das mit 
Deutschland ausgehandelte 
Abkommen.

Von Fabian Renz, Bern 
Ohne die Hilfe der Sozialdemokraten 
darf Verkehrsministerin Doris Leuthard 
kaum darauf hoffen, dass sich im Parla-
ment eine Mehrheit für den neuen 
Staatsvertrag mit Deutschland findet. 
Umso mehr muss der CVP-Bundesrätin 
das Papier zu denken geben, das die 
Bundeshausfraktion der SP nach ihrer 
gestrigen Sitzung in Umlauf brachte.

Das Vertragswerk, das den schweize-
risch-deutschen Fluglärmstreit beilegen 
soll, enthalte «gravierende Mängel», 
heisst es in der Stellungnahme. Die 
Schweiz werde gegenüber heute mit 
zweieinhalb Lärmstunden pro Tag mehr 
belastet – was in der Summe 20 000 zu-
sätzlichen Anflügen entspreche. Erst 
recht sei der Vertrag schlechter als der 
unter Leuthards Vorgänger Moritz Leu-
enberger (SP) ausgehandelte Entwurf 
(der 2002 vom Parlament abgelehnt 
wurde): Im Vergleich  bringe Leuthards 
Variante täglich viereinhalb Lärmstun-
den mehr. Und der vom neuen Abkom-
men erlaubte gekröpfte Nordanflug 
stelle für die Schweiz ein «sicherheitsre-
levantes Grossrisiko» dar, da die Route 
über mehrere Atomanlagen führe.

Erarbeitet wurde das Papier von den  
SP-Verkehrspolitikern unter Federfüh-
rung der Thurgauer Nationalrätin Edith 
Graf-Litscher. Sie listen eine Reihe von 

Vorbedingungen auf, die Leuthard für 
ein sozialdemokratisches Ja zum Vertrag 
erfüllen müsse. Insbesondere werde 
keine «einseitige Mehrbelastung der Be-
völkerung einer Region» akzeptiert. Der-
zeit «steht in den Sternen», wie der von 
Leuthard angekündigte «faire Lasten-
ausgleich» aussehen solle.

Leuthard habe in ihrer Botschaft an 
das Parlament zu verschiedenen offenen 
Fragen Klarheit zu schaffen, fordert die 
SP weiter. Aufzuzeigen seien die Mitspra-
chemöglichkeiten des Volkes und der 
Kantone, überdies die künftige Kompe-
tenzregelung zwischen Skyguide (die Ge-

sellschaft, die den Schweizer Luftraum 
überwacht) und der deutschen Flugsi-
cherung. Auch müsse die Botschaft An-
flugkonzepte mit und ohne Pistenausbau 
enthalten. Und eine unabhängige Institu-
tion sei damit zu beauftragen, die Atom-
risikoproblematik beim gekröpften Nord-
anflug zu untersuchen.

Ob die SP dem Staatsvertrag am Ende 
zustimme, sei derzeit völlig offen, sagt 
Graf-Litscher. Allerdings hat die SP 
schon mehrmals damit gedroht, Staats-
verträge zum Absturz zu bringen. Dass 
sie konsequent bis zum Äussersten ge-
hen würde, muss sie erst noch zeigen.

Der Zürcher Regierungsrat Ernst Sto-
cker (SVP) und Vertreter der Flughafen 
Zürich AG haben gestern 30 Gemeinde-
vertreter über den Vertrag informiert. 
Diese kritisierten, dass der Bund nur 
eine einmonatige Frist für Stellungnah-
men gewähre. Streitpunkte waren Pis-
tenverlängerung und Lärmverteilung. 

Anzeige

Italienische Büezer 
wollen ihre Pension 
zurück
Zehn Arbeiter wurden von ihrem Berater betrogen. 
Vor Bezirksgericht erreichten sie einen Etappensieg.

SP-Bundespolitiker üben harsche Kritik an Leuthards Staatsvertrag

Zürich – Vom Fluglärm betroffene 
Schweizer sprechen sich eher für eine 
gleichmässige Verteilung des Fluglärms 
als für eine Kanalisierung über dünn be-
siedelten Gebieten aus – im Gegensatz zu 
den Anwohnern in Südbaden, welche 
eher eine Lösung befürworten, bei der 
weniger besiedelte Gebiete häufiger 
überflogen werden. Das hat eine reprä-
sentative Umfrage des Instituts Isopublic 
ergeben. Befragt wurden je 500 Perso-
nen in Südbaden und in den Kantonen 
Zürich, Schaffhausen, Aargau, Thurgau 
und St. Gallen.

Auftraggeber der gestern publizier-
ten Studie ist die Unternehmerinitiative 
Wirtschaftsraum Schweiz-Deutschland. 
Die Studie enthält noch weitere über-
raschende Resultate. Offenbar wird der 
Fluglärmstreit auf deutscher Seite weni-
ger dramatisch wahrgenommen als in 

der Schweiz. Zum Beispiel glauben 
67 Prozent der Schweizer, der Streit be-
laste die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit stark. Eine Einschätzung, die 
nur 48 Prozent der Deutschen teilen. 
Demgegenüber halten 45 Prozent der 
Deutschen das geplante Atomendlager 
im Weinland für ein Thema, das die Be-
ziehungen stark belastet. Dem stimmen 
nur 31 Prozent der Schweizer zu.

Wenig überraschend ist, dass neun 
von zehn Schweizern der Meinung sind, 
der Flughafen sei wichtig für das Wohl-
ergehen der gesamten Nordschweiz. 
Eine Meinung, die nur drei Viertel der 
Deutschen teilen.

Die Unternehmerinitiative interpre-
tiert die Resultate insgesamt als Be-
kenntnis zum Flughafen – und zwar 
auch von deutscher Seite. 
Liliane Minor

Fluglärmstreit

Deutsche sind weniger besorgt

Zürich – Das Badener Büro Burkard 
Meyer Architekten hat beim internatio-
nal zusammengesetzten Preisgericht für 
ein neues Fussballstadion auf dem Hard-
turmareal obenaus geschwungen. Auf 
Visualisierungen und Zahlen müssen die 
Leute bis nach den Herbstferien warten. 
Am 24. Oktober wird die Stadt das neue 
Fussballstadion der Öffentlichkeit vor-
stellen, wie einer Medienmitteilung zu 
entnehmen ist. Am letzten Oktoberwo-
chenende finden Führungen durch die 
Wettbewerbsausstellung statt, wo auch 
die Beiträge für die Wohnsiedlung Hard-
turm mit dem Siegerprojekt des Zürcher 
Architekturbüros Bob Gysin + Partner zu 
sehen sind. In einem Jahr können sich 
die Stimmberechtigten zum Stadion äus-
sern. Rund 150 Millionen Franken darf 
die Arena kosten. 

Alle zehn Entwürfe hatten es im Früh-
jahr nicht geschafft, das Kostenziel ein-
zuhalten. Darum ging der Wettbewerb 
mit drei Teams in die Verlängerung. «Die 
Zusatzrunde hat sich gelohnt», sagt An-
dré Odermatt (SP), Vorsteher des Hoch-
baudepartements. Namentlich das Sie-
gerteam aus Baden habe sich «nochmals 
mächtig ins Zeug gelegt». Burkard Meyer 
Architekten AG wurde für sein Berufs-
bildungszentrum BBB in Baden mehr-
fach preisgekrönt und erhielt 2011 den 
Best Architects 12 Award. Zu ihren aktu-
ellen Projekten gehören der Westlink-
Tower und Kubus in Altstetten, die Zür-
cher Hochschule in Winterthur sowie 
das neue Fussballstadion Torfeld Süd 
in Aarau. (sit)

Aargauer planen 
das neue Zürcher 
Fussballstadion 

Das «echte» Nagelhaus (l.) leistet Widerstand in Zürich-West. Rechts das Hotel Renaissance. Foto: Dominique Meienberg

Zürich – Es ist das Haus, das im Weg 
steht. Eigentlich hätte der Altbau an der 
Turbinenstrasse 12/14 längst abgerissen 
werden sollen, er blockiert die geplante 
Zufahrt zum Maag-Areal im Trendquar-
tier Zürich-West. Weil die Eigentümer 
aber ihre Grundstücke nicht verkaufen 
wollen, steht das Haus nach wie vor da. 
Beim Bundesverwaltungsgericht ist ein 
Prozess hängig, die Besitzer sollen ent-
eignet werden.

Nun hat jemand dem Haus aus dem 
Jahr 1893 ein Logo verpasst. Grosse Let-
tern prangen seit einigen Tagen an der 
Hauswand: Résistance steht da, exakt in 
jener Schrift, mit der das Hotel Renais-

sance nebenan angeschrieben ist. Wer 
steckt dahinter?

Die Bewohner des Hauses winken ab, 
sie hätten die Buchstaben nicht ange-
klebt. Ebenso wenig die Eigentümer. 
Hinter der Aktion steht der Zürcher 
Künstler Navid Tschopp (33). Er hat das 
Logo auf eigene Faust angebracht, faszi-
niert vom widerspenstigen Haus. «Ich 
wollte das schiefe Bild, welches das Haus 
im Quartier hinterlässt, deutlich ma-
chen, den Widerspruch auf den Punkt 
bringen.» Es sei interessant, dass die 
Stadt früher geplant habe, beim Escher-
Wyss-Platz ein künstliches Nagelhaus zu 
errichten, und nun plötzlich mit einem 

echten Nagelhaus konfrontiert sei, das 
sie aus dem Weg haben wolle.

Peter Schickling, Direktor des Renais-
sance-Hotels, sagt: «Der Schriftzug ist 
ganz witzig.» Die Eigentümer des Nagel-
hauses dürften mit ihrem Gebäude ma-
chen, was sie wollten, das sei ihre Sache. 
Er werde nichts gegen den Schriftzug 
unternehmen.

Der Hoteldirektor stört sich aller-
dings am Haus selbst, weil es auch die 
Zufahrt zu seinem Hotel erschwert. 
«Wenn sich dafür eine andere gute Lö-
sung finden liesse, könnte ich auch da-
mit leben, wenn das Haus stehen bleibt. 
Nur renovieren müsste man es.» (ms)

Das Renaissance duldet die Résistance
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Zunächst war die Renaissance, dann das «Renaissance» und schliesslich die
Résistance. Das mag weltgeschichtlich nicht ganz akkurat sein, doch für Zürich-
West trifft die Reihenfolge zu. Der ehemals industriell dominierte Stadtteil lag in
den neunziger Jahren zu grossen Teilen brach. Danach erlebte er mittels
Neubelebung der Altbauten, Neubauten und neuer Verkehrsinfrastruktur eine Art
Wiedergeburt; diese enthielt auch die Entstehung des Hotels Renaissance im
Mobimo-Tower an der Turbinenstrasse 20.

Erschliessung des Maag-Areals

An derselben Strasse – mit den Hausnummern 12 und 14 – liegen auch zwei alte
Liegenschaften. Diese sollten nach dem Willen des Kantons Zürich zur besseren
Erschliessung des Maag-Areals über eine neue Turbinenstrasse abgebrochen
werden. Es ist nicht erstaunlich, dass gegen dieses vom zuständigen
eidgenössischen Departement Uvek genehmigte Vorhaben Beschwerden
eingereicht wurden. Neben den beiden Hausbesitzern gelangte auch einer der
Mieter an das Bundesverwaltungsgericht. Wegen dieses Widerstands prangte eines
Tages der Schriftzug «Résistance» an der Hausmauer des Altbaus.

Wie am Mittwoch bekanntgeworden ist, hat das Gericht nun entschieden – und
den Beschwerdeführern recht gegeben. Um die Lage richtig einschätzen zu können
und zu diesem Urteil zu gelangen, begab sich das in St. Gallen domizilierte Gericht
im Februar gar zu einem Augenschein nach Zürich-West. Im Zentrum standen beim
ganzen Verfahren die Fragen, ob das Uvek in seinem Entscheid die verschiedenen
Interessen hinreichend berücksichtigt hatte – und natürlich, ob eine alternative
Strassenführung zur Erschliessung des Maag-Areals möglich wäre, die keine
Enteignungen der Hauseigentümer als Konsequenz hätte.

Zum ersten Punkt schreibt das Bundesverwaltungsgericht nun in seinem Urteil, die
Vorinstanz habe die verschiedenen Interessen an einer Umsetzung der
projektierten Erschliessungsstrasse nicht näher definiert. Deshalb seien diese bei
der Entscheidungsfindung «nicht hinreichend berücksichtigt» worden. Das wäre
aber nötig gewesen, um das Enteignungsrecht zwecks Abbruchs der Häuser geltend
machen zu können.

«Verfassungswidrig»

Mit dieser Feststellung allein hätten die drei Beschwerdeführer indes noch keinen
Erfolg verbuchen können. Das öffentliche Interesse an einer Erschliessung des
Areals über die Turbinenstrasse wurde nie in Zweifel gezogen. Doch zur Umsetzung
des Vorhabens standen verschiedene Varianten im Raum, so auch eine aus den
Reihen der Beschwerdeführer. Diese sieht natürlich keinen Abbruch der Altbauten
vor, sie war aber vom Kanton und vom Bundesamt für Strassen als
«verkehrstechnisch nicht opportun» eingeschätzt worden. Dem hatte sich das
Uvek mit Verweis auf die Verkehrssicherheit angeschlossen; «formalrechtlich und
grundsätzlich technisch» sei sie aber möglich.

In Zürich-West wird seit einiger Zeit rege gebaut. Und es sind weiter
rasante Veränderungen zu beobachten. Zwei alte Häuser sollen dieser
Entwicklung nicht weichen, wie das Bundesverwaltungsgericht gegen
den Willen des Kantons entschieden hat.

Erfolgreiche Résistance
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Der letzte Mohikaner
Wie Zürich doch noch zu einem „Nagelhaus“ gekommen ist
27. September 2012
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Eine funktionierende Wohlstandsgesellschaft braucht immer auch ein bisschen Widerspenstigkeit, damit sie "gesund"
bleibt. Und dafür sorgen unter anderem auch junge Künstler, die im urbanen Raum arbeiten. Einer von ihnen ist
Navid Tschopp. Wenn er in den öffentlichen Raum interveniert, ist sein Ziel Interessen, und Widersprüche im
öffentlichen Raum aufzuzeigen. So auch bei seiner neusten Aktion „Résistance“ am Wohnhaus an der Turbinenstrasse
im Trendviertel Zürich West.

Im Kontext von Art and the City und einer Ausstellung im K3 Project Space hatte er eine Intervention an der Fassade
der Restmauer der Hausnummer 10 angebracht. Mit grossen Lettern steht nun seit vergangener Woche
RESISTANCE. Der Schriftzug ist grafisch dem jenem des benachbarten Hotel Renaissance nachempfunden. Der
Hotelbesitzer Peter Schickling zeigte sich gegenüber der Presse (TA vom 19.9.2012) kulant, ihn störe die Schrift
nicht, aber das Haus selbst allerdings schon, weil es die Zufahrt auch zu seinem Hotel erschwere. Die Aktion weist
sehr deutlich auf einen Territorialkampf, der die Umgestaltung von Zürich West mit sich führt.

Das Haus an der Turbinenstrasse ist ein letzter Mohikaner im knallharten Immobilienmarkt der Stadt. Das Haus mit
Baujahr 1893 hätte eigentlich längst abgerissen werden sollen, denn es blockiert die ungestörte Zufahrt zum Maag
Areal. Doch die Besitzer weigern sich zu verkaufen. Navid Tschopp hat im Rahmen seiner Arbeit den ältesten
Bewohner des Hauses befragt. Das aufgezeichnete Gespräch war in der Ausstellung im K3 zu hören. Der ältere Herr
wehrt sich gegen die Argumentation der Baulöwen, dass eine Beseitigung des Hauses im Interesse der Öffentlichkeit
geschehen würde. Er meint nicht ohne Schalk, es sei doch eher so, dass eben dieser Kontrast im öffentlichen Interesse
stünde. Regelmässig kämen Passanten, Touristen und sogar Hotelgäste des Renaissance, um das Symbol des
Widerstands zu fotografieren.

Das Arbeiterhaus gehört wie die Original Fabrikgebäude oder die Schrebergärten zu den letzten Überreste einer
anderen Zeit, als die Arbeiterklasse das Quartier besiedelte. Nicht mehr viel erinnert daran, geschmeidige Glasbauten,
Hochhäuser und betonierte Plätze sind der Rauheit gewichen. Keine Kieswege mehr, wenig natürlich gewachsene
Vegetation sind um das Areal Escherwyss Maag und Förrlibuck geblieben. Bis auf dieses kleine Mehrfamilienhaus an
der Turbinenstrasse. Und da steht es nun, ein wild wucherndes Biotop inmitten der durch designten Umgebung.

Freiheit versus Regulierung

Tschopp begleitet mit seiner Kunst die Umgestaltung von Zürich West in eine Hochburg der Dienstleistung. Tschopps
Interventionen im öffentlichen Raum operieren bewusst in Gegensätzen und reagieren damit auf die Tendenz der
Regulierung im öffentlichen Leben. „Wir sind keine trivialen Maschinen, wir brauchen Freiheit“, meint er, und diese
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beginnt im Kopf. Mit seinen Interventionen möchte er gegen die Selbstzensur in unseren Köpfen reagieren und
Handlungs- und Denkmöglichkeiten aufzeigen, deren wir uns schon nicht mehr bewusst sind. Mittels witzigen
Eingriffen im öffentlichen Raum hinterfragt Tschopp Konventionen und Normen und führt diese in den
gesellschaftlichen Diskurs. Er plädiert für mehr Rechte des Einzelnen im urbanen Raum, für mehr eigenständiges
Denken und Kulanz gegenüber dem Ungewohntem und Fremden.

Das Nagelhaus als Symbol des Widerstands

Tschopp verweist mit der „Résistance“ unter anderem auf eine Kontroverse der städtischen Kunstpolitik aus dem Jahr
2010. Damals lehnte das Stimmvolk einen Kredit für das Projekt „Nagelhaus“ am neu gestalteten Escher Wyssplatz
ab. Der Hybrid von Architektur und Kunst war als Kiosk-Toilette gedacht und stammte vom Londoner Architekten
Caruso St John und dem Berliner Künstler Thomas Demand. Die SVP hatte das Referendum gegen das geplante
„Nagelhaus“ ergriffen mit der Parole „5.9 Millione für e Schiissi“. Dabei verdeutlichte dieses Nagelhaus nach einem
Vorbild aus China auf die radikalen städtebaulichen Massnahmen, wie die Hardbrücke, die einen Stadtteil brutal
zerschneidet. Somit ist es ein Symbol des Widerstands. Nun hätte Zürich West sogar ein Original-Nagelhaus, und
dieses stehe an der Turbinenstrasse, meint Tschopp mit einem Schmunzeln.

"Der öffentliche Raum soll demokratisch bleiben"

Wegen der demografischen Entwicklung und der abnehmenden kulturellen (sozialen) und architektonischen
Durchmischung bietet Zürich West immer weniger reizvolle Gelegenheiten für künstlerische Interventionen. Es sei
sehr schwierig in diesem 'öffentlichen' Raum zu operieren und ein Werk zu gestalten. Stadtteile mit grosser kultureller
und sozialer Durchmischung bieten Navid Tschopp mehr Inspiration und Möglichkeit neue Kunstwerke zu
realisieren.

Und tatsächlich fällt auf, wie viele Überwachungskameras die Neugestaltung von Zürich West mit sich gebracht hat.
Soll der öffentliche Raum nach demokratischen Grundsätzen folgen, ist bereits das Schwinden von unüberwachtem
Raum eine Einschränkung für die Freiheit eines Individuums.

foto: navid tschopp

Webseite des Künstlers Navid Tschopp

gentrifizierung
kunst

Kommentar schreiben
Vorname Nachname

E-Mail Adresse

Kommentar

Absenden

Autor:
Valerie Thurner

0 Kommentare
206

Share auf Facebook
Share auf Twitter
Share via Email

About
Kontakt
FAQs

VBZ-Westnetz - Artikel Der letzte Mohikaner auf westnetz.ch http://www.westnetz.ch/story/der-letzte-mohikaner

3 von 4 08.11.17, 12:29



Weil die Vorinstanz in den Augen der Richter «den Anforderungen an die Prüfung
echter Alternativvarianten und an eine umfassende Interessenabwägung nicht
nachgekommen» war, sprang das Bundesverwaltungsgericht selber in die Bresche.
Und es kam nach erwähntem Augenschein und dem Studium der Varianten zum
Schluss, das ursprünglich bewilligte Projekt und die von den Beschwerdeführern
eingereichte Variante seien «nahezu gleich geeignet», das Maag-Areal zu
erschliessen. Auch die benachbarten Grundstückeigentümer hatten erklärt, mit
dieser alternativen Strassenführung einverstanden zu sein.

Die vorgeschlagene Variante stellt daher in den Augen der drei Richter «eine
ausgewogene Lösung dar» zwischen öffentlichen und privaten Interessen: Da
somit die funktionsgerechte Erschliessung gewahrt werden könne, seien die
angestrebten Enteignungen «nicht zumutbar und damit gesetzes- und
verfassungswidrig».

Neues Projekt oder Weiterzug

Das Urteil, das von den Parteien noch ans Bundesgericht weitergezogen werden
kann, sieht nun vor, dass der Kanton das Strassenbauprojekt so ändert, dass die
Häuser an der Turbinenstrasse 12 und 14 stehenbleiben können. Diese Pläne sind
dann wiederum dem Uvek zur Genehmigung vorzulegen. Zudem muss der Kanton
7000 Franken Verfahrenskosten tragen und eine Parteientschädigung von 27 000
Franken leisten.

Urteil A-4875/2012 vom 1. 5. 13, nicht rechtskräftig.
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