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Zürich

In denZürcherMittelschulenwird
der Platz immer enger, vor allem
in der Stadt Zürich braucht es
mehrSchulraum.Besonders pre-
kärwardie Situation imFrühling
in der Kantonsschule Wiedikon.
Teilweise mussten Jugendliche
ausderenNachbarschaft in einem
Gymi jenseits derStadtgrenzeun-
tergebracht werden.

Nun hat der Regierungsrat
beschlossen, ein Schulraumpro-
visorium für zusätzlich bis zu
650 Schülerinnen und Schüler
zu bauen.

Neben dem neuen Polizei-
und Justizzentrum (PJZ) an der
Hohlstrasse gibt es ungenutztes

Bauland von gut 23’000 Quad-
ratmetern, wovon 15’000 über-
baut werden können. Das Land
sei durch den nahen S-Bahnhof
Hardbrücke sowie dieTram- und
Bushaltestelle Hardplatz gut er-
schlossen und eigne sich aus
diesem Grund sehr gut als Mit-
telschulstandort, teilte der Re-
gierungsrat gestern mit.

Kein unterirdischer
Güterbahnhof
Wie der Sprecher der Baudirek-
tion, Markus Pfanner, sagt, solle
das Schulhaus-Provisorium be-
reits zum Schuljahresbeginn
2024/25 bezugsbereit sein. Dies

ist ein ambitionierter Zeitplan,
denn es braucht ein ganz norma-
les Bewilligungsverfahren mit
allen Einsprachemöglichkeiten.

Pfanner rechnet mit einer
reinen Bauzeit von gut einem
Jahr.Soviel Zeit habeauchderBau
desKantonsschulprovisoriums in
Uetikon inAnspruch genommen.

Weiterwird in einerMachbar-
keitsstudie geklärt, ob sich der
Standort auch für eine definiti-
veMittelschule eignenwürde. Im
Protokoll des Regierungsrates
wird dazu bereits nichtmehr die
Möglichkeitsformverwendet.Auf
diesem Areal solle «später eine
definitive Mittelschule geplant

undverwirklichtwerden», heisst
es darin.

Ebenfalls am Areal interes-
siertwar die Cargo Sous Terrain.
Sie hätte dort gerne einen City-
Logistik-Hub für einen neuarti-
gen unterirdischen Gütertrans-
port gebaut. Laut Regierungsrat
ist diese Nutzung nun nicht
mehr möglich.

Bedarf an 6000 zusätzlichen
Plätzen ist prognostiziert
Die Mittelschule an der Hohl-
strassewirdnicht reichen,umdie
Nachfrage nach Schulplätzen zu
befriedigen: Gemäss aktuellen
Bevölkerungsprognosen werden

bis zum Jahr 2050 total 2 Millio-
nenMenschen imKanton Zürich
leben. Dies werde 6000 zusätz-
liche Plätze in Gymnasien nötig
machen, so die Prognose des Re-
gierungsrates.

DieserSchulraumwird haupt-
sächlich an den beiden Seeufern
zur Verfügung gestellt. Bis 2030
werden inUetikonund inAu zwei
Mittelschulenmit je 1500Plätzen
gebaut. Auch im Glattal ist der
Regierungsrat auf derSuchenach
einem neuen Mittelschulstand-
ort. Die Schule soll im Dreieck
zwischen Kloten, Illnau-Effreti-
kon und Dübendorf zu stehen
kommen.ZurMittelschulplanung

gehören auch die Erweiterungen
der Kantonsschule Limmattal in
Urdorf und der Kantonsschule
Büelrain inWinterthur. Sie erhal-
ten demnächst rund 200 zusätz-
liche Schulplätze.

Noch nicht allzu lange befür-
wortet der Regierungsrat auch
den Bau einer neuen Kantons-
schule inAffoltern amAlbis.Diese
Schule hatte er bis vor kurzem
noch als unnötig erachtet. Das
Gymnasium Affoltern soll eine
Filiale der Kantonsschule Lim-
mattal werden, so der Vorschlag
des Regierungsrates.

Daniel Schneebeli

Die Stadt bekommt ein neues Gymnasium bei der Hardbrücke
Platznot an Kantonsschulen Im Zürcher Kreis 4 soll ein Provisorium für zusätzlich bis zu 650 Schülerinnen und Schüler gebaut werden.

Andrea Söldi

Die Mäusebussarde haben am
Flughafen Zürich bis auf weite-
res keine Gewehrschüsse zu be-
fürchten. Im Januar 2020 hatte
die Flughafen Zürich AG die Be-
willigung erhalten, als letzte
möglicheMassnahme gegen Zu-
sammenstösse mit Flugzeugen
bis zu 30 Vögel pro Jahr abzu-
schiessen. Dagegen hatte der
Schweizer Vogelschutz umge-
hend Rekurs eingelegt und auch
recht bekommen, worauf der
Flughafen wiederum eine Be-
schwerde erhob.

Nun gibt das Verwaltungsge-
richt des Kantons Zürich demVo-
gelschutz-Verband recht. Mäu-
sebussarde gehören zwar nicht
zu einer bedrohten Tierart, und
ihr Bestand ist stabil. Geschützt
sind die Greifvögelmit einer Flü-
gelspannweite von bis zu 1,4Me-
tern trotzdem.

Das Gericht sieht es zwar als
unbestritten an, dass über dem
Flugplatz kreisende Mäusebus-
sarde den Flugverkehr behin-
dern oder gar gefährden können.
Doch eine konkrete Gefährdung
von Menschenleben hält es für
sehr unwahrscheinlich. Zudem
könne die Flugsicherheit durch
präventive Einzelabschüsse
nicht erhöht werden, wird im
Entscheid festgehalten. Auch
habe der Flughafen nicht darle-
gen können, wie er Problemtie-
re identifizieren könne.

Füchse undHermeline
Die jetzt wieder ausser Kraft ge-
setzte Bewilligung galt nämlich
nur für einzelne Vögel, die nicht
auf andereMassnahmen reagie-
ren. Die Wildtiermanager am
Flughafen versuchen zum Bei-
spiel, Vögel vor dem Start eines
Flugzeugsmit Signalraketen und
Petarden zu verscheuchen. Zu-
dem bekämpfen sie die Mäuse
auf demGeländemit Zäunen und
fördern ihre Fressfeinde am Bo-
den wie etwa Füchse und Her-
meline.Auch hohes Gras, das die
Sicht auf die Mäuse erschwert,
soll die Raubvögel von ihrem
Fressen fernhalten.

Einzelabschüsse dagegen
taugen laut demGericht nicht zu
einer nachhaltigen Regulierung
des Mäusebussardbestands, da
die freiwerdenden Futterstellen
unmittelbar wieder von neuen
Vögeln besetzt werden. Diese
Einschätzung bestätigt Christa

Glauser vom Schweizer Vogel-
schutz: «EinAbschuss erhöht die
Gefahr eher noch.» Denn Mäu-
sebussarde sind sogenannte
Standvögel – also ortstreu – und
relativ intelligent. Mit der Zeit

lernen sie, den Flugzeugen aus-
zuweichen. Wenn ältere Tiere
sterben, kommenmeist jüngere
nach, die nochwenig Erfahrung
imUmgangmit Gefahren haben.
Somit steigt dieWahrscheinlich-

keit, dass sie mit Flugzeugen
kollidieren.

Der Flughafen Zürich sei aus-
serdem einer derwenigen imnä-
heren Umfeld, die das Problem
durchAbschüsse regulierenwoll-

ten, weiss Glauser. In Deutsch-
land zum Beispiel komme man
ohne diese Massnahme aus.

Auch die Verantwortlichen in
Kloten durften in den letzten Jah-
ren nur selten zumGewehr grei-

fen. 2012 hatte ihnen der Kanton
zwar eine Sondergenehmigung
für Abschüsse erteilt. Doch be-
reits Ende Jahrwurde diesewie-
der entzogen, nachdem inner-
halb von nur fünf Monaten
17 Mäusebussarde getötet wor-
denwaren.Auch damals ging der
Fall zwischen verschiedenen In-
stanzen hin und her und endete
schliesslich in einem Abschuss-
verbot. Seither wurde in Kloten
kein Mäusebussard mehr vom
Himmel geholt.

Wenige Zusammenstösse
Trotzdem verzeichnet der Flug-
hafen Zürich im europäischen
VergleichnurwenigeZusammen-
stösse mit Vögeln, was Vogel-
schutz-VertreterinGlauseralsZei-
chen deutet, dass die anderweiti-
gen Massnahmen greifen und
Abschüsse unnötig sind. Pro
10’000 Flugbewegungen kommt
es in Zürich zu 3 bis 5Vogelschlä-
gen, wobei auch andere Arten
betroffen sind. In Vor-Corona-
Zeiten entsprachdies rund 110 ge-
töteten Vögeln pro Jahr.

Für den Flugbetrieb habe der
Entscheid des Verwaltungsge-
richts zurzeit keine Konsequen-
zen, teilt Bettina Kunz, Medien-
verantwortliche des Flughafens,
mit. «Grössere Vögel können
aber durchaus beträchtliche und
auch sicherheitsrelevante Schä-
denverursachen, etwa amTrieb-
werk oder am Cockpit-Fenster»,
betont sie. Der Flughafen werde
den Entscheid nun analysieren
und einen allfälligen Weiterzug
ans Bundesgericht prüfen.Dafür
hat er 30 Tage Zeit.

Dass das Urteil noch nicht
rechtskräftig ist, ist auch der
Grund, weshalb man beim
Schweizer Vogelschutz noch
nicht feiern will. Nicht einmal
von einemTeilsiegmag die stell-
vertretende Geschäftsleiterin
Christa Glauser sprechen. Sie
sagt: «Wir haben den Fall vorGe-
richt gebracht, damit überprüft
wird, ob das Ansinnen des Flug-
hafens der geltenden Gesetzge-
bung entspricht.»

Ein Sieg für die Bussarde gegen die Flugzeuge
Urteil des Verwaltungsgerichts Der Streit schwelt seit Jahren: Der Flughafen Zürich will aus SicherheitsgründenMäusebussarde töten,
der Vogelschutz wehrt sich dagegen. Nun hat Letzterer recht bekommen. Allerdings ist einWeiterzug des Urteils möglich.

«Ein Abschuss
erhöht die Gefahr
eher noch.»

Christa Glauser
Schweizer Vogelschutz

Der Flughafen Zürich ist bei Mäusebussarden beliebt. Sie sind ortstreu und gelten als relativ intelligent. Foto: Beat Mathys


