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Strassensperrung machte Ladenbesitzer ärmer
Auch Restaurants beklagen Umsatzeinbussen nach Quartierbelebung – Zürcher Stadtparlament entscheidet nun über Wiederholung der Aktion

MICHAEL VON LEDEBUR

Wann ist ein Erfolg ein Erfolg? Es
kommt darauf an, wie man die Latte
setzt.Das ZürcherTiefbauamt von Stadt-
rat Richard Wolff (al.) bewertet die som-
merliche Strassensperrung in der Stadt
Zürich, bekannt als «Brings uf d’Strass»,
jedenfalls als so erfolgreich, dass eine
Wiederholung angezeigt sei. Dies, ob-
wohl die freien Strassen von der Bevöl-
kerung nicht gerade im Sturm genommen
worden sind. Die Stadt hat sogar eigens
ein PR-Video produzieren lassen,um den
Erfolg der Aktion zu unterstreichen.

Kein Wunder also, will der Stadt-
rat Zürcher Strassen auch im kommen-
den Sommer «temporär zu vielseitig
nutzbaren Freiräumen umgestalten»,
auf denen «während fünf Wochen ge-
spielt, geschreinert, gegärtnert und gril-
liert» werde. Das letzte Wort hat das
Stadtparlament, wo die Bürgerlichen
den Antrag gestellt haben, die Kosten
für eine Wiederholung der Aktion aus
dem Budget zu streichen. Es geht um
430 000 Franken, davon 180 000 für die
Honorare externer Berater. In diesem
Zusammenhang ist eine Umfrage inter-
essant, die die Ladenbesitzerin Andrea
Hinnen rund um eine der drei gesperr-
ten Strassen, der Rotwandstrasse, durch-
geführt hat und deren Resultate der
NZZ vorliegen. Sie sind vernichtend.

Die Initiative für die Umfrage ging
von Hinnen aus; sie wurde dabei von
FDP-Gemeinderat Alexander Brun-
ner unterstützt. Teilgenommen haben
Detailhändler, Stoffläden, Restaurants,
Bars, Lebensmittelgeschäfte und Coif-
feure – insgesamt zwölf Läden. Das mag
nach wenig tönen, aber gemäss Hinnen
ist die Umfrage aussagekräftig. Fast alle
wichtigen Geschäfte im Quartier hätten
teilgenommen.Und fast alle Befragten
erlitten einen Umsatzeinbruch im fünf-
stelligen Bereich. Drei Viertel beurteil-
ten den Wegfall der Parkplätze als ne-
gativ. Zwei Drittel sprachen sich gegen
eine Wiederholung aus.

Kein Kunde fand die Aktion gut

Gemäss der Umfrage hat kein einziger
Kunde die Aktion begrüsst: Die eine
Hälfte lehnte sie ab, den anderen war sie
schlicht egal. Keiner der Befragten fand,
dass das Quartier belebt worden sei:Eine
knappe Mehrheit konstatiert «keineAus-
wirkungen», die übrigen sehen einen
negativen Effekt. Fast das gleiche Bild
zeigt sich bei der Frage nach der Atmo-
sphäre im Quartier: Die Hälfte spricht

von «mehr Störungen, Lärm und Abfall».
Nur gerade ein Ladenbesitzer hat eine
Verbesserung festgestellt. Liest man ihre
Kommentare in der Umfrage, kann man
denÄrger der Ladenbesitzer erahnen.Da
heisst es zum Beispiel: «Solche Aktionen
sollten, wenn durchgeführt, das ganze
Quartier und ihr Gewerbe einbeziehen.
In diesem Fall konnten genau nur zwei
Lokale profitieren, und der Rest wurde
behindert mit Verkehrsumleitung usw.»
Oder: «Die Lage war schlecht gewählt,
der Verkehr war zu stark eingeschränkt
und schlecht signalisiert,sehr viele Fahrer
waren verwirrt und sind falsch gefahren.»
Jemand wünscht sich «Unterstützung für
meinen Laden, der nach 45 Jahren noch
einer der wenigen in dieser Art ist».

Anna Reimitz-Linder ist die Ge-
schäftsleiterin des Kleidergeschäfts
Claudia Güdel an der Bäckerstrasse.
Sie sagt: «Wir hatten über Monate zwei
Baustellen in der Nähe. Kaum waren sie
abgebaut, begann dieses Projekt.» Man
habe in dieser Zeit deutlich weniger Um-
satz gemacht, weil viele Kunden ausser-
halb der Stadt wohnten und mit dem
Auto anreisten.

Sollte man in der Stadtverwaltung
die Erwartung gehabt haben, dass mehr
Laufkundschaft die autofahrende Kund-
schaft ersetzen würde, so ist dies im Falle
von Reimitz-Linder nicht eingetreten.
Die abgesperrten Strassen seien leider
kaum belebt gewesen, sagt sie. «Eigent-
lich ist die Idee schön für Familien.Aber
für mich mit meinem Laden leider nicht.»
Am störendsten habe sie es empfunden,
dass die Stadt schlicht nicht informiert
habe. Eine Kritik, die breit geteilt wird.

Andrea Hinnen, die in ihrem Kleider-
geschäft an der Rotwandstrasse selbst
kreierte Stücke verkauft,äussert ihre Kri-
tik noch etwas dezidierter. Ja: Sie kann
die Umstände von «Brings uf d’Strass»
nach wie vor kaum fassen. Die Leute in
der Stadtverwaltung hätten offensicht-
lich keine Ahnung davon, wie sehr eine
solche Aktion Leute wie sie schmerze.
«Man nimmt den ganzen Raum ein und
zerstört das lokale Business. Aber das
verstehen diese Leute einfach nicht.»

Hinnen spricht vom «reinsten Hor-
ror» und gähnender Leere beim Blick
auf die gesperrte Strasse. Als Laden-
besitzerin und Unternehmerin wundert

sie sich: «Man gibt Geld aus, um die letz-
ten Quartierläden zu killen, die eben
erst eine Pandemie überlebt haben.»
Gerne sprächen auch rot-grüne Politi-
kerinnen und Politiker davon, sich für
die kleinen Läden einzusetzen. «Aber
leider macht man das Gegenteil.»

Eine Aktion à la «Brings uf d’Strass»,
aber für die Gewerbetreibenden, das
wäre doch mal etwas, schlägt Hinnen
vor. Dafür gebe es in Kopenhagen und
Amsterdam Vorbilder.

SP und Grüne halten daran fest

Ob die Kritik der Ladenbesitzer im
Stadtparlament Gehör finden wird, ist
zweifelhaft. Dort sind die Meinungen of-
fenbar gemacht. «Die Attraktivität der
Quartiere in den Sommermonaten wird
gestärkt und der zugängliche öffentliche
Raum für die Bevölkerung vergrössert»,
begründet der SP-Fraktionschef Davy
Graf das Festhalten an der Aktion.

Markus Kunz, Fraktionspräsident der
Grünen, schreibt: «Der Strassenraum
soll vermehrt öffentlich genutzt werden
können. Gerade in der Ferienzeit, wenn

die Kinder nicht in der Schule sind, sind
solche Freiräume zu begrüssen.» Auch
wenn das Tiefbauamt die Anwohnerin-
nen und Anwohner beim nächsten Mal
besser einbeziehen solle.

Hat denn die Umfrage unter den
Gewerbetreibenden gar kein Gewicht?
Kunz’Antwort: «Ob eine Umfrage unter
12 Gewerbetreibenden über einen ers-
ten Versuch in den Sommerferien – wo
nach langen Pandemie-Restriktionen das
erste Mal wieder einigermassen Ferien
gemacht werden konnten –, repräsen-
tativ ist, bezweifeln wird doch.» Für die
Gewerbetreibenden bleibt als Lichtblick,
dass bei einer Wiederholung nicht die
gleichen Strassen gesperrt werden sollen.

Die 430 000 Franken Kosten von
«Brings uf d’Strass geht» fallen bei
einem Budget von rund 9,5 Milliarden
Franken nicht ins Gewicht. Es ist einer
von rund hundert Anträgen, die die Par-
teien eingebracht haben. Aber das Bei-
spiel ist repräsentativ dafür, wie die
Debatte um das Budget 2022 verlaufen
wird, die am Mittwoch beginnt. Die Bür-
gerlichen würden gerne auf Ausgaben
verzichten angesichts eines Minus von
173 Millionen Franken und angekündig-
ter Defizite in den Folgejahren. Bei den
rot-grünen Parteien dürften sie mit ihren
Anträgen aber auf taube Ohren stossen.«Brings uf d’Strass» und kein Mensch weit und breit: die Rotwandstrasse in der Stadt Zürich Mitte Juli 2021. MARKUS FORTE / PD

Der liberale «Campaigner» geht
Der Zürcher Jungfreisinnige Leroy Bächtold verabschiedet sich nach einem Streit von seiner Kreispartei

MICHAEL VON LEDEBUR

Leroy Bächtold ist ein bürgerlicherAkti-
vist. Diese Kombination ist selten, denn
«Campaigner» findet man in der Schweiz
eher auf der linken Seite und besonders
bei den Jungsozialisten. Bächtold hatte
Erfolge zu verzeichnen – unter ande-
rem mit der Petition «Lockdown stop!»
im Frühjahr, die fast eine Viertelmillion
Personen unterzeichneten. Es schien, als
stehe der 27-Jährige vor einer ähnlichen
Karriere wie Andri Silberschmidt, sein
einstiger Kollege im Vorstand der Jung-
freisinnigen Schweiz.Silberschmidt stieg
kometenhaft auf, wurde erst Gemeinde-
und dann Nationalrat.

Aber der Unternehmensberater
Bächtold geht einen anderen Weg. Er
ist aus der FDP Kreis 7+8 ausgetreten,
wie er gegenüber der NZZ bestätigt. Er
sagt: «Ein Parlamentsmandat kommt für
mich nicht mehr infrage.»

Das Austrittsschreiben

Der Bruch hatte sich angedeutet.
Bächtold hatte kürzlich im «Schwei-
zer Monat» einen langen Beitrag unter
dem Titel «Leistungsprinzip im Wahl-

prospekt, Günstlingswirtschaft in der
Praxis» veröffentlicht. Er kritisierte die
«sehr intransparente» Personalpolitik
der FDP. Sie sei unfähig, mit interner
Kritik umzugehen.Als Beleg diente ihm
die eigene Person:Trotz seinem Engage-

ment sei er auf der Liste für die Wahlen
ins Stadtparlament vom kommenden
Februar nur auf Platz 7 von 16 gesetzt
worden. Auf Twitter liess er die Öffent-
lichkeit wissen, dass er sein Parteiaus-
trittsschreiben bereits verfasst habe,
auch wenn er noch nicht ausgetreten sei.

Ist jemand, der sich auf diese Weise in
der Öffentlichkeit zu Partei-Interna äus-
sert, noch tragbar? Nein, findet der Vor-
stand der FDP Kreis 7+8. Dieser hat am
Montagabend getagt. Er hat Bächtold

zwar nicht aus der Partei ausgeschlos-
sen, aber von der Wahlliste gestrichen.
Bächtold ist selbst Vorstandsmitglied,
blieb der Sitzung aber fern.

Der Präsident Claudio Zihlmann
teilte Bächtold den Entscheid am Tele-
fon mit.Bächtold ist darauf aus der Kreis-
partei ausgetreten.Er begründet dies da-
mit, dass aufseiten der Partei die Kritik-
fähigkeit gefehlt habe. «Man streicht
jemanden von der Liste, weil er Kritik
äussert. Dafür habe ich kein Verständ-
nis,und es bestätigt die angebrachte Kri-
tik.» Es sei ihm im «scharfen, aber sach-
lichen» Artikel im «Schweizer Monat»
nicht um ihn persönlich gegangen. Tat-
sächlich hatte die Kreispartei bereits vor
seiner Kritik davon abgelassen, ihn auf-
grund des Geschlechts auf der Liste zu-
rückzustufen.Bächtold sagt:«Es ging mir
um die allgemeine Tendenz in der Par-
tei, Leute des Geschlechts wegen zu be-
vorzugen oder zu benachteiligen.Allge-
mein ist eine Günstlingswirtschaft statt
eines Leistungsprinzips zu beobachten.»

Der Kreisparteipräsident Zihlmann
sagt, man schätze Meinungsvielfalt,
DebatteundKritik,abersiemüsseprimär
intern erfolgen in den dafür vorgesehe-
nen Gremien – insbesondere, wenn es

sich um parteiinterne Geschäfte handle.
Wenn Bächtold sage, er sei intern auf-
gelaufen, sei dies für ihn überraschend.
«Nachdem wir in der Listenplatzfrage zu
seinen Gunsten entschieden hatten, war
die Sache für uns gegessen.»

Nachdem dann der Artikel im
«Schweizer Monat» erschienen sei,
habe man das Gespräch gesucht. «Wir
haben Hand für eine Lösung geboten.»
Aber Bächtold habe alle Möglichkeiten
eines offenen Gesprächs mit dem Vor-
stand ausgeschlagen. «Das haben wir
als Bruch gedeutet.» Bächtold sagt, er
sei über das Wochenende weg gewesen
und habe den kurzfristig vorgeschlage-
nen Termin nicht wahrnehmen können.
Er sei aber telefonisch im Austausch mit
dem Vorstand gestanden und habe des-
sen Fragen beantwortet.

«Hervorragend» positioniert

Severin Pflüger, Präsident der freisin-
nigen Stadtpartei, sagt, es sei «schwie-
rig, wenn man jemanden verliert, der
engagiert ist». Aber keine Partei inves-
tiere Zeit und Geld in einen Kandida-
ten, der einen Parteiaustritt pendent in
der Schublade habe. «Die Art, öffentlich

mit der Kündigung zu drohen, das geht
einfach nicht.» Das sei illoyal.Als Partei
dürfe man sich nicht erpressbar machen.
Schade sei der Konflikt auch deswegen,
weil Bächtold eigentlich «hervorragend»
positioniert gewesen sei – als zweiter Er-
satz bei fünf Bisherigen auf der Liste.
«Von diesem Platz aus sind sowohl ich
als auch Andri Silberschmidt ins Stadt-
parlament gekommen. Er wäre fast si-
cher Gemeinderat geworden.»

Zihlmann betont, man sei «im
Guten» auseinandergegangen. «Wir
danken Leroy Bächtold, er hat sehr viel
gemacht für die Kreispartei. Ich hoffe,
dass er seinen liberalen politischen
Geist weiterhin einbringen wird.»

Bächtold will sich nun vermehrt sei-
ner Gruppe «Team Freiheit» widmen;
derzeit sei dort die «Lex Netflix» aktu-
ell. Für die kantonale oder die städtische
FDP werde er weiterhin Kampagnen-
arbeit machen – er ist aus der Kreis-
partei ausgetreten, nicht aus der FDP.
Den Entscheid der Kreispartei akzep-
tiere er, sagt Bächtold. «Es ist für mich
auch eine Befreiung. Ich kann mich nun
ganz auf die Kampagnenarbeit konzen-
trieren und kann mir die ganze Macht-
politik sparen.»

«Es ist
für mich auch
eine Befreiung.»

Leroy Bächtold
JungfreisinnigerKE
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