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Die Sozialdemokraten haben bei 
den Wahlen in Sizilien nur 18 Pro-
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Der Geheimdienstler
Eine Woche nach Amtsantritt hat 
Aussenminister Ignazio Cassis 
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bestimmt: Markus Seiler. SEITE 22
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Bundesasylzentrum nimmt weitere Hürde

Im Oktober 2016 hat die Bausek-
tion des Stadtrates die Bewilli-
gung für den Bau eines Bundes-
asylzentrums in Zürich-West er-
teilt. Anwohner beziehungsweise
die Interessengemeinschaft (IG)
Duttweiler-Areal rekurriert da-
gegen. Nachdem das Baurekurs-
gericht die Beschwerde diesen
Frühling abgelehnt hat, tat es ihm
nun das Zürcher Verwaltungs-
gericht gleich. Die Rekurrenten
befürchten schädliche Auswir-
kungen auf das Quartier, Inhalt
ihre Klage ist aber ein anderer:
Der Ort sei zu lärmig, um dort
jemanden wohnen zu lassen.

Das Verwaltungsgericht erach-
tet dieses Argument als nicht ab-
wegig, gewichtet aber das öffent-
liche Interesse höher, wie es in der
Urteilsbegründung schreibt. Es
bestehe fraglos ein eminentes In-
teresse an der Erstellung solcher
Zentren, welche die Grundlage
bildeten für eine raschere Durch-
führung von Asylverfahren. Hin-
länglich bekannt sei auch, wie
schwierig es auf dem ausgetrock-
neten Wohnungsmarkt der Stadt
Zürich sei, geeignete Unterkünfte
für solche Zwecke zu finden.

Lärmig, aber zeitlich begrenzt
Anknüpfungspunkt für die Be-
schwerdeführer ist der Umstand,
dass das geplante Zentrum in
einer Zone für öffentliche Bauten
mit der Lärmempfindlichkeits-
stufe 4 entstehen soll. Stufe 4 ist
die höchste auf dieser bundes-

rechtlich festgelegten Skala und
gilt in Zonen, in denen stark stö-
rende Betriebe zugelassen sind.
Dies ist namentlich in Industrie-
zonen der Fall, wie im Urteil dar-
gelegt wird. Zwischen der Dutt-
weiler- und der Pfingstweidstras-
se gelegen, ist das geplante Asyl-
zentrum schon von der Lage her
ein lärmiger Ort. Wohnen in der
Lärmstufe 4 zu bewilligen, müsse
ein Ausnahmetatbestand bleiben,
betont das Verwaltungsgericht.
Abgesehen vom öffentlichen In-
teresse, so hält es fest, lasse sich
die Ausnahme hier auch dadurch
rechtfertigen, dass die Unterbrin-
gung der Asylbewerber im Zen-
trum zeitlich begrenzt sei. Die in-
dividuelle Höchstdauer eines Auf-
enthaltes liege bei 140 Tagen.

Im Verlauf von 2019 soll das
neue, beschleunigte Asylverfah-
ren des Bundes in Kraft treten.

Ohne Weiterzug des Verwal-
tungsgerichtsurteils würde das
Zentrum auf dem Duttweiler-
Areal Mitte 2019 und damit recht-
zeitig bereitstehen, heisst es beim
Hochbaudepartement. Mit einem
Weiterzug entstehe eine Verzöge-
rung von ein paar Monaten.

Problem Eishockeystadion
Das Problem ist, dass die beste-
henden Asylunterkünfte im Zen-
trum Juch teils dem neuen Eis-
hockeystadion weichen müssen.
Komme es zu Verzögerungen im
Duttweiler-Areal, bedeute das je
nachdem, dass temporäre Ersatz-
unterkünfte zu suchen wären, sagt
Mark Schindler, Mediensprecher
des Sozialdepartements. Man
werde das rechtzeitig an die Hand
nehmen und eine Lösung finden.

Der nötige Objektkredit über
24,5 Millionen Franken für das

Bundesasylzentrum ist am 24.
September von den Stadtzürcher
Stimmberechtigten klar mit 70
Prozent gutgeheissen worden. Die
IG Duttweiler-Areal hatte dessen
ungeachtet noch gleichentags
mitgeteilt, ihre Beschwerde auf-
rechtzuerhalten und sie bei einer
Ablehnung, wie nun der Fall, ans
Bundesgericht weiterzuziehen.

Einsprecher auf Spendersuche
Jetzt tönt es vorsichtiger. Man sei
am Evaluieren des Urteils, sagt
Stefan Urech, IG-Vorstandsmit-
glied und SVP-Gemeinderat. Auf
der Website der IG wurde ein
Spendenaufruf lanciert. 20 000
Franken laute das Ziel, um den
Weiterzug ans Bundesgericht zu
wagen, sagt Urech. Bisher habe
man gut die Hälfte davon beisam-
men. Die Einsprachefrist beträgt
30 Tage. Thomas Marth

URTEIL Niederlage auch 
vor Verwaltungsgericht für 
die Gegner des Zürcher Bundes-
asylzentrums. Jetzt wollen sie 
vors Bundesgericht – sofern 
das Geld dafür ausreicht.

Benediktinerinnen suchen Partner

Mithilfe einer Ausschreibung
sollen für die Entwicklung und
den Betrieb der sogenannten
Annexgebäude des Klosters Fahr
externe Kooperationspartner als
Investoren, Nutzer und Betreiber
gefunden werden. Dabei geht es
um die Gebäude und Gebäude-
komplexe, die nicht zur eigentli-
chen Klosteranlage gehören.

Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
gen und der enorme Investitions-
bedarf von etwa acht Millionen
Franken hätten zu diesem Schritt
geführt, heisst es in einer Me-
dienmitteilung der Wüest Part-
ner AG, eines Zürcher Immobi-
lienentwicklers und Strategiebe-
raters, über den die klösterliche
Partnersuche läuft. «Wir haben
den Auftrag, dieses wunderbare
Stück Erde für die nächste Gene-
ration zu rüsten», sagte Priorin
Irene Gassmann auf der gestri-
gen Medienorientierung im Klos-
ter. Die Partnersuche erfolgt in
enger Abstimmung mit der Abtei
Einsiedeln, zu der das Kloster seit
seiner Gründung im Jahr 1130 ge-
hört. Im Kloster Fahr leben seit
mehr als 880 Jahren Ordensfrau-
en nach der Regel des heiligen
Benedikt.

Bei der Entstehung des Kan-
tons Aargau 1803 mit neuen Kan-
tonsgrenzen kam das Gebiet um
das Kloster Fahr in den Kanton
Zürich zu liegen. Für die Kloster-
anlage wurde eine aargauische
Exklave geschaffen. Seit 2008 ist
das Kloster Fahr Teil der aargaui-
schen Gemeinde Würenlos und
wird von der Zürcher Gemeinde
Unterengstringen umgeben.

Das Ganze im Blick
Man habe schnell gemerkt, «dass
es wenig sinnvoll ist, die Betriebe
einzeln zu optimieren. Wegen der
vielen Wechselwirkungen macht
es mehr Sinn, den Blick auf das
Ganze zu richten», sagte Verena
Gysin Felber, Leiterin der Betrie-
be des Klosters. Mögliche Koope-
rationspartner sollen ihr Know-
how und ihre Ideen einbringen.

Investitionen seien gewünscht
und möglich, so Gysin Felber.

Der Strategieprozess wurde
bereits vor zwei Jahren aufge-
gleist, als sich die derzeit 20
Schwestern in einem Workshop
Gedanken machten, was über-
haupt möglich ist. «Die Kloster-
gemeinschaft ist sehr offen, sie
schaut stets vorwärts», sagte die
Priorin. Letztlich legten sie le-
diglich drei essenzielle Punkte
fest, denen auch mit externen
Partnern Rechnung getragen
werden soll:

Mit den Ressourcen sollte wei-
terhin nachhaltig umgegangen
werden, das Klostergelände soll-

te einladend für Besucher bleiben
und auch weiterhin deren Erho-
lung dienen. Kurz: Es soll als Oase
des Limmattals erhalten bleiben.
Darüber hinaus sollen die Betrie-
be so entwickelt werden, dass sie
der Klostergemeinschaft als wirt-
schaftliche Lebensgrundlage die-
nen können.

An einer Belebung und Auf-
wertung sind auch die Ämter für
Denkmalpflege der Kantone Aar-
gau und Zürich interessiert. Das
Kloster liegt auf Aargauer und
Zürcher Gebiet. Die Gebäude auf
Zürcher Boden gehören mehr-
heitlich zur Landwirtschafts-
zone. Umbauten und Erweite-
rungen sind daher praktisch nur
unter dem Aspekt der landwirt-
schaftlichen Nutzung möglich.

Für das Gebiet auf Aargauer
Boden gelten dagegen die Be-
stimmungen «Spezialzone Klos-

ter Fahr». Es ist eine Zone, die ei-
gens geschaffen wurde, um den
speziellen Gegebenheiten des
Ensembles gerecht zu werden.

Miete, Pacht oder Baurecht
Die Ausschreibung umfasst die
um das Konventgebäude ange-
ordneten Hauptbestandteile
Bäuerinnenschule, Wirtshaus
und Landwirtschaftsbetrieb so-
wie weitere Bauten und Anlagen,
welche zur Miete, langfristigen
Pacht oder zur Abgabe im Bau-
recht angeboten werden. Eine
Bewerbung für die Bewirtschaf-
tung sämtlicher Bestandteile als
Einheit werde vom Kloster be-
grüsst, so Priorin Irene. Denkbar
und möglich seien aber auch zu-
kunftsgerichtete Kombinationen
einzelner Teilbereiche.

Im Fokus liegen für das Kloster
vor allem drei Bereiche. Zum

einen das Zentrum rund um den
Brunnen. Die Schwestern wün-
schen sich, dass er belebt ist und
eine Aufwertung erfährt. Und: In
dieser Begegnungs- und Aufent-
haltszone soll künftig nicht mehr
parkiert werden.

Die ehemalige Bäuerinnen-
schule: Für dieses Gebäude könn-
te sich das Kloster Fahr Nutzun-
gen im Bereich Generationen-
wohnen und betreutes Wohnen
für das Alter vorstellen.

Die landwirtschaftlichen Ge-
bäude: Dieses Areal umfasst 50
Hektaren Nutz- und 35 Hektaren
Waldfläche. Es gibt einen Anteil
von 41 Prozent an Biodiversitäts-
flächen. Dem klösterlichen Leit-
bild des achtsamen Umgangs mit
der Schöpfung entsprechend
wird auch weiterhin eine um-
weltfreundliche Bewirtschaftung
angestrebt. Gabriele Heigl/sda

KLOSTER FAHR Das Kloster Fahr, das in einer aargauischen 
Exklave vor den Toren Zürichs liegt, will sich für die Zukunft 
rüsten. Es sucht Partner für die Annexgebäude und für
verschiedene Betriebe. Die Gebäude ausserhalb des
eigentlichen Klosters werden öffentlich ausgeschrieben.

8 Millionen Franken müssen im Kloster Fahr investiert werden. Externe Partner sollen in die Bresche springen. zvg

«Schneekönig» 
muss erneut 
ins Gefängnis

«Sie haben es schon wieder ver-
bockt», sagte der Richter bei der
Urteilseröffnung. Von Reue und
Einsicht sei wie immer keine
Spur. «Ihnen tut es einfach leid,
dass Sie jetzt in Ihrem Alter wie-
der in die Kiste müssen.»

«In die Kiste» geht es für den
Kokainhändler, weil er alten Kol-
legen aus dem Milieu «ein paar
Gefallen tat», wie er es selber aus-
drückte. Diese bestanden darin,
Kokain zu lagern und weiterzuge-
ben. Insgesamt waren es dieses
Mal 1,6 Kilogramm. Zudem
schickte er eine Botin nach Rot-
terdam, die Kokain in die Schweiz
schmuggeln sollte. Dafür wurde
er gestern zu 5 Jahren Freiheits-
strafe verurteilt. Dazu kommen
weitere 2,5 Jahre, die von einer
Verurteilung aus dem Jahr 2011
im Kanton St. Gallen stammen.

«In kleinerem Umfang tätig»
Sein Anwalt argumentierte ver-
geblich, dass die 1,6 Kilogramm
für seinen Mandanten eine ver-
gleichsweise geringe Menge sei-
en. Somit sei er auf gutem Weg
und müsse milder bestraft wer-
den. Er forderte eine Freiheits-
strafe von lediglich 3 Jahren.

Als Motiv für seinen erneuten
Rückfall in den Drogenhandel
nannte der «Schneekönig» den
Druck im Alltag. Es sei schwierig
gewesen, als er 2016 rausgekom-
men sei. Die alten Kollegen wür-
den ihn leider immer noch als Ko-
kainhändler ansehen.

Der «Schneekönig», wie er im
Milieu genannt wird, kam als 16-
jähriger Teenager mit dem Dro-
genhandel in Kontakt. Seit 1977
wurde er zu 32 Jahren Gefängnis
verurteilt. In Freiheit pflegte er
einen schillernden Lebensstil,
wohnte zeitweise in einem Pent-
house am Zürichberg und fuhr
einen Rolls-Royce.

Heute stapelt er im Gefängnis
Horgen Tupperware-Dosen.
Über sein Leben schreibt er seit
einigen Jahren eine Biografie. Er
habe schon 305 Seiten fertig. Al-
lerdings sei es gerade etwas müh-
sam, da er im Gefängnis keinen
Laptop benutzen dürfe. sda

PROZESS Das Zürcher Bezirks-
gericht hat den «Schnee-
könig», einen notorischen 
Kokainhändler, am Mittwoch 
für weitere 7,5 Jahre hinter 
Gitter geschickt. Der 62-jähri-
ge Schweizer wurde einmal 
mehr wegen Drogenhandels 
verurteilt.


