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Zugbegleiter protestieren 
gegen ihre Abschaffung. 
Gestern verteilten sie in 
Uster rund 800 Handzettel.

Von Manuel Naegeli
Uster – Dienstagabend: Vier Zugchefs 
trotzen mit roter Weste dem kalten 
 Wetter und verteilen am Ustermer Bahn-
hof während gut zweier Stunden rund 
800  Handzettel. Damit wollen sie die 
Abschaffung der 210 Zugchefs verhin-
dern, die jeweils zu zweit ab 21 Uhr alle 
S-Bahnen durchgehend begleiten. Der 
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) führt 
ab 1.  Januar 2011 mit den SBB ein neues 
 Sicherheitssystem ein. Künftig soll nicht 
mehr jeder Zug vom Anfang- bis zum 
Endbahnhof begleitet sein. Die SBB bie-
tet den betroffenen Zugchefs intern an-
dere Stellen an. «Wir wurden angestellt, 
weil sich die Leute am Abend unsicher 
fühlten. Ohne uns ist die Sicherheit nicht 
mehr in allen Zügen gewährleistet», sagt 
Urs Zbinden. Mit der Protestaktion 
möchte er nun den Druck auf die Politik 
und den ZVV erhöhen, indem die Öffent-
lichkeit informiert wird. Letztlich sei es 
aber eine politische Frage. «Deshalb ver-
suchen wir, auch die Kantonsräte zu 
überzeugen», sagt Max Bodenmann. Die 
Mehrheit der Passanten reagiert positiv 
auf die Handzettel der Zugbegleiter. 
«Unglaublich, was sich der Pöbel alles 
erlaubt. Ich getraue mich nicht mehr, 
nach 22 Uhr alleine Zug zu fahren. Das 
ist eine Sauerei. Wir brauchen die Zug-
chefs», meint Rita Hasler. Auch Margrit 
Vogel unterstützt die Protestaktion: 
«Wenn es die Zugbegleiter nicht mehr 
gibt, fahre ich am Abend mit dem Auto 
in die Stadt.» Die Zugchefs planen in ab-
sehbarer Zeit weitere Flugblattaktionen 
in typischen Pendlerbahnhöfen.

Druck auf die 
Politiker erhöhen

Dübendorf – Die Lohnrunde für das Per-
sonal der Stadt drohe «völlig unbefriedi-
gend» auszufallen, schreibt der VPOD in 
einer Mitteilung. Die Gewerkschaft kriti-
siert, dass die Hälfte der Prämien für die 
Nichtberufsunfallversicherung (NBU) 
auf das Personal überwälzt werde. Die 
Lohnerhöhung von 0,74 Prozent auf in-
dividueller Basis sei dagegen beschei-
den. Begründet würde die «Lohnspar-
runde» mit der angespannten Finanz-
lage. Dabei schliesse das laufende Jahr 
11 Mio. Franken besser als erwartet.

Für den Dübendorfer Finanzvorstand 
Martin Bäumle (GEU) ist es «typisch», 
dass die Gewerkschaft nur die Abzüge 
kritisiere, die in diesem Jahr erfolgte 
Aufstockung der Ferien auf fünf Wochen 
aber vergesse. Ohnehin sei die Beteili-
gung an den NBU-Prämien in anderen 
Gemeinden und in der Privatwirtschaft 
längst üblich. Auch der Schwarzmalerei 
will sich Bäumle nicht bezichtigen las-
sen, denn 2011 werde sich die Wirt-
schaftskrise wohl in der Kasse eher be-
merkbar machen. «Über alles gesehen 
ist die Stadt Dübendorf sicherlich eine 
attraktive Arbeitgeberin.» (tba)

Gewerkschaft 
kritisiert Stadtrat

Von René Donzé
Zürich – Heute Mittwochmorgen fällt für 
etliche Schülerinnen und Schüler im 
Kanton Zürich von elf bis zwölf Uhr der 
Unterricht aus. Ihre Lehrer werden, statt 
vor der Klasse zu stehen, im Lehrerzim-
mer zusammensitzen und diskutieren. 
Aufgerufen zu der Aktion haben der Zür-
cher Lehrerinnen- und Lehrerverband 
(ZLV), der Verband der Sekundarlehrer 
(SekZH) und die Gewerkschaft VPOD. 
Wie viele Lehrpersonen dem Aufruf 
 folgen werden, ist unklar.

Laut ZLV-Präsidentin Lilo Lätzsch hat 
jede Schule autonom entschieden, ob 
und wie sie sich an dieser Aktion beteili-
gen will. «Die Betreuung der Kinder ist 
auf jeden Fall sichergestellt, und die El-
tern der Betroffenen sind informiert wor-
den», sagt sie. Wo möglich würden die 
Kinder nach Hause geschickt, ansonsten 
würden sie während dieser einen Lektion 
auf andere Klassen verteilt. Solche Ver-
sammlungen seien für Verbandsmit-
glieder gemäss Personalrecht zulässig. 

«Die Stimmung an der Basis ist 
schlecht», sagt Lätzsch. Darauf wollen 
die Verbände heute hinweisen. Zwar 
habe Bildungsdirektorin Regine Aeppli 
(SP) vor einem Jahr das Projekt «Belas-
tung – Entlastung» lanciert und im Sep-
tember dieses Jahres eine ganze Reihe 
von Massnahmen präsentiert, wie die 

Lehrpersonen entlastet werden könnten 
– ohne dass dies den Kanton zusätzlich 
Geld kosten sollte. «Doch bis jetzt haben 
wir noch nichts von einer Entlastung ge-
spürt», sagt die ZLV-Präsidentin. «Wir 
wollen nun zeigen, dass es uns mit unse-
ren Forderungen ernst ist.» Die Vor-
schläge Aepplis reichen von weniger Ad-
ministration über einfachere Mitarbei-

terbeurteilung bis hin zu weniger Lehr-
personen pro Klasse und die Streichung 
von zwei Schülerlektionen pro Woche.

An ihrer Versammlung werden die 
Lehrer darüber diskutieren, ob ihnen 
die  Massnahmen genügen oder ob sie 
weitergehende Forderungen stellen sol-
len. Im Raum steht unter anderem eine 
Reduktion des Klassenlehrerpensums 
nicht bloss um zwei, sondern um vier 
Lektionen pro Woche.

Demo, Streik, Elternbrief?
Zudem wollen die Personalverbände von 
den Lehrern wissen, wie weit sie gehen 
würden, um ihre Anliegen auch durchzu-
setzen. Die Massnahmen, die auf der 
Umfrage angekreuzt werden können, ge-
hen von einem Elternbrief über die Teil-
nahme an einer Demonstration bis hin 
zu kurzen oder unbefristeten Streikak-
tionen. «Damit können wir Druck auf-
setzen», sagt Lätzsch. Für einen Streik 
bräuchte es im ZLV eine Urabstimmung 
mit der Zustimmung von zwei Dritteln.

Martin Wendelspiess, Chef des Zür-
cher Volksschulamtes, hat wenig Ver-
ständnis für die Aktion: «Wir nehmen die 
Anliegen der Lehrer ernst, sonst hätten 
wir das Massnahmenpaket ‹Entlastung› 
nicht geschnürt.» Einzelne kleinere Mass-
nahmen seien bereits umgesetzt. Weitere 
sollen auf Beginn des Schuljahrs 2011/2012 
folgen. Für die Reduktion der Lektionen 
aber brauche es eine Vernehmlassung 
und eine Gesetzesänderung. Das sei frü-
hestens in zwei Jahren möglich. «Wir be-
dauern die Aktion der Lehrer zu diesem 
Zeitpunkt und können sie nicht nachvoll-
ziehen.» Sie sei aber tolerierbar, wenn die 
Be treuung der Kinder gewährleistet sei.

Nicht alle Schulen, die sich an der Ak-
tion beteiligen, opfern dafür Schulstun-
den. Einige werden ihre Versammlung 
über Mittag abhalten, so auch jene von  
Urs Loosli, Präsident von SekZH: «Wir 
möchten den guten Dialog mit unseren 
Behörden nicht aufs Spiel setzen – und 
dennoch den Druck aufrechterhalten.»
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Die Lehrer beraten über  
mögliche Kampfmassnahmen
Viele Lehrer lassen heute Mittwoch eine Schulstunde ausfallen und diskutieren darüber, 
wie sie ihre Forderungen nach Entlastung durchsetzen können.  

«Wir wollen zeigen, 
dass es uns mit unseren 
Forderungen ernst ist.»
Lilo Lätzsch, Präsidentin ZLV

Ein verdreifachter Mietzins 
zwingt ein Schuhgeschäft 
zur Aufgabe. Einem Café- 
besitzer wird die vorzeitige 
Aufgabe mit Geld versüsst. 

Von Benno Gasser 
Zürich – Das Mieterkarussell an der Bahn-
hofstrasse dreht sich. In zwei Monaten 
schliessen im unteren Teil der Einkaufs-
meile zwei weitere Traditionsgeschäfte: 
das Schuhgeschäft Pasito und das an-
grenzende Café Balthazar. Das Schuhge-
schäft residiert seit 28 Jahren an der 
Bahnhofstrasse 104, in den Anfangsjah-
ren unter dem Namen Pedrino, seit 1999 
als Pasito. Ende Januar läuft der Mietver-
trag aus. Seit rund drei Jahrzehnten exis-
tiert auch das Café an dieser Lage.

Er wäre gerne noch länger geblieben, 
sagt Pasito-Geschäftsführer Werner 
Aerni. Doch er habe den neuen, rund 
dreimal höheren Mietpreis nicht mehr 
bezahlen können, obwohl ihm die Lie-
genschaftsbesitzerin Swisslife preislich 
noch etwas entgegenkommen sei. Beim 
Café Balthazar wäre der Vertrag erst in 
zwei Jahren ausgelaufen. Die Swisslife 
hat aber Michel Péclard, dem Besitzer 
des Cafés, ein Schlüsselgeld überwiesen. 
Über die Höhe wollten sich weder Swiss-
life noch Péclard äussern. Es dürfte sich 
wie in ähnlichen Fällen um mehr als eine 
Million handeln.   

Die Swisslife kann nun die 250 Quad-
ratmeter des Schuhgeschäfts mit der Flä-
che des Cafés zusammenschliessen und 
einem Interessenten anbieten, der eine 
grössere Fläche benötigt. Der Name des 
Nachmieters ist noch nicht bekannt. Es 
handle sich aber nicht um das Modehaus 
Abercrombie & Fitch, sagt ein Insider. 
Die US-Marke sucht seit längerem einen 
Standort, angeblich im mittleren Teil 
der Bahnhofstrasse. 

In den vergangenen Monaten wurden  
gleich neun Läden Opfer der gestiege-
nen Mieten an Zürichs bekanntester Ein-
kaufsstrasse, darunter das bekannte Sil-
berfachgeschäft Meister Silber und das 
Restaurant Mövenpick beim Parade-
platz. Laut gut informierten Kreisen 
hätte Mövenpick statt der bisherigen 
Miete von 400 000 Franken die dop-
pelte Summe bezahlen müssen.

Riesige Preisdifferenzen    
Schlüsselgelder fliessen, weil an der 
Bahnhofstrasse zahlreiche alteinge-
sessene Läden im Besitz von Verträgen 
mit Laufzeiten von bis zu 20 Jahren sind 
und entsprechend günstige Mieten be-
zahlen. Die Quadratmeterpreise im 
unteren Teil der Bahnhofstrasse bewe-
gen sich heute zwischen 3500 und 

5000 Franken.  Geschäfte mit langjähri-
gen Verträgen bezahlen oft weniger als 
800 Franken. Péclard etwa bezahlte 
einen Quadratmeterpreis von 750 Fran-
ken. Für die Liegenschaftsbesitzer kann 
es deshalb einträglich sein, einen Laden-
besitzer mit einem Schlüsselgeld in Mil-
lionenhöhe zur vorzeitigen Kündigung 
des Mietvertrags zu bewegen. Schlüssel-
gelder fliessen auch zwischen Laden-
besitzern und deren Nachfolgern. Die 
Swatch Group habe für ihre neue 
 Breguet-Boutique dem Teppichhaus 
 Vidal ein Schlüsselgeld in der Höhe von 
3,8 Millionen Franken bezahlt, schrieb 
die «SonntagsZeitung». Und Apple habe 
Benetton mehr als 10 Millionen Franken 
überwiesen, um dessen Lokal an der 

oberen Bahnhofstrasse zu übernehmen. 
«Das ist eine moderne Form der mittel-
alterlichen Wegelagerei», sagte Michael 
Sarp, Chef der Von-Nordeck-Holding, zu 
der auch die Luxus-Textilmarke  Zimmerli 
of Switzerland gehört.

Kritik an Ablösesummen
Immobilienspezialist Urs Küng von der 
Firma Partner Real Estate hält wenig von 
solchen Ablösesummen. «Diese Ge-
schäfte sind zwar nicht illegal, finden 
aber in einem Graubereich statt.» Küng 
lehnt sie ab, sofern darüber nicht voll-
ständige Transparenz herrscht. Im Auf-
trag von Firmen sucht er geeignete La-
denflächen in der Innenstadt. Er weiss 
deshalb, dass in den nächsten Monaten 

an der Bahnhofstrasse bis zu fünf neue 
Läden einziehen werden. Darunter sei 
auch ein Geschäft mit einem Produkt, 
das es in Zürich bisher nicht zu kaufen 
gab. Weitere Angaben wollte er nicht  
machen, weil die Vertragsverhandlun-
gen noch in Gang seien. Für Immobilien-
besitzer am einträglichsten sind Läden 
mit einer Fläche von rund 120 Quadrat-
metern. Damit liesse sich die grösste 
Wertschöpfung erzielen, sagt Spezialist 
Küng. 

Nicht nur an der Bahnhofstrasse, son-
dern auch im Niederdorf zeichnet sich 
ein Mieterwechsel ab. In der jetzigen 
Orell-Füssli-Filiale an der Marktgasse 12 
eröffnet das amerikanische Modelabel 
Guess am 17. März eine Boutique.

Zwei Traditionsbetriebe an der Bahnhofstrasse verschwinden

In die Räumlichkeiten des Schuhgeschäfts Pasito und des Cafés Balthazar wird bald ein einziger Mieter einziehen. Foto: Doris Fanconi

Conelli Direktor Roby Gasser  
erfuhr an der diesjährigen Premiere, 
dass der Zirkus weiterhin auf dem 
Bauschänzli gastieren kann. 14

Hotel und Restaurant Wallberg, Eichholzstr. 1, 8604 Volketswil 
Reservationen unter 044 947 30 40 oder auf www.wallberg.ch

Der gesellschaftliche, kulinarische 
Mittelpunkt der Region. 
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Sternstunden in
Ihrem festlichen

Wallberg Volketswil


