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Eswar ein Politabend imZeichen
der Pflichterfüllung und desAb-
schieds: Bevor das Stadtparla-
ment Kloten im Juli – erstmals
nach den diesjährigenWahlen –
in neuer Besetzung zusammen-
treten wird, versammelten sich
am Dienstagabend zum letzten
Mal die bisherigen Ratsmitglie-
der. Für sieben Personen war es
die politische Abschiedsvorstel-
lung – wobei nur vier von ihnen
am Ende einen Blumenstrauss
entgegennehmen durften. Aber
dazu später.

Krass daneben,
aber doch okay
Als oberste Pflicht für alle Abge-
ordneten stand an diesemAbend
dieAbnahmeder Jahresrechnung
2021 auf dem Programm. Nie-
mand im Schluefwegsaal stellte
sich letztlich dagegen oder ent-
hielt sich der Stimme,womit der
Jahresabschluss problemlos ab-
gesegnet wurde.

Einen Grund für längere Dis-
kussionen sah im Saal niemand,
was auch kaum verwunderlich
war. Denn ein Blick auf die lau-
fende Rechnung zeigt, dassman
sich in Kloten um satte 35 Milli-
onen Franken verschätzt hatte.

Anstatt eines budgetierten Mi-
nus von fast 20 Millionen Fran-
ken gabs am Ende einen Über-
schuss von mehr als 15 Millio-
nen Franken.

So erfolgte die Rechnungs-
abnahme einstimmig und ohne
grosse Umschweife. Genauso
glatt – stets mit 26 zu 0 – lief
es bei allen übrigen Geschäften,
überwelche an diesemAbend in
der Folge abgestimmt wurde. 6
der 32 Ratsmitglieder waren je-
doch abwesend. Aber stets stell-
te Ratspräsidentin Irene Frisch-
knecht (FDP) Einstimmigkeit fest
an ihrer letzten Parlamentsver-
sammlung als höchste Klote-
nerin.

Ohne eine Wortmeldung
winkte das Parlament unter an-
derem den Geschäftsbericht der
Stadt und auch die Bauabrech-
nung derAsylunterkunft (Punkt-
landung bei 3,7 Millionen Fran-
ken) sowie die Abrechnung des
Verpflichtungskredits für das
pädagogische Informatik- und
Kommunikationstechnologie-
Konzept durch. Letzteres konn-
te 14 Prozent günstiger realisiert
werden und kostet die Stadt ins-
gesamt «nur» knapp 1,1 Millio-
nen Franken.

Ausserdem wurden eine Inter-
pellation von FranziskaWisskir-
chen (EVP) zum Thema Alters-
wohnungen und ein Postulat von
Kim Mishra (GLP) für eine Sha-
ring-Plattform fürCargo-E-Bikes
abgeschrieben. Ebenfalls abge-
schriebenwurde ein Postulat von
Peter Nabholz (FDP), das ur-
sprünglich als Motion einge-
reichtwurde und eine Gewerbe-
studie zur Unterstützung der

KMUs verlangte und die Bele-
bung des Stadtzentrums zum
Ziel hatte.

In Zukunft mehr
fürs Gewerbe tun
Nunwird Nabholz’Anliegen be-
züglich Workshops zum Thema
anderweitig weiterverfolgt und
dürfte bei der nächsten Bud-
getdebatte wieder aufs Tapet
kommen, wenn es darum geht,

konkret Gelder für eine Art Ge-
werbeförderung in Kloten zu
sprechen. Einstimmig überwie-
senwurde die Interpellation von
Marco Vollenweider (FDP), die
Fragen im Zusammenhang mit
Heimplatzierungen und damit
verbundenen Kosten der Stadt
verlangt.

Drei Abtretende
schon nichtmehr dabei
Ganz zum Schluss standen dann
die abtretenden Politiker imMit-
telpunkt.Von den sieben, die das
Stadtparlament verlassen wer-
den, waren aber nur deren vier
anwesend. So erhielten Mar-
co Vollenweider, Andreas Keller
(beide FDP), Kim Mishra (GLP)
und Willy Manhart (SVP) Blu-
mensträusse von der Ratspräsi-
dentin und wurden für ihr En-
gagement im Dienste Klotens
gelobt.

An der letzten Ratsdebatte
abwesend waren Tim Häfliger
(EVP), Belinda Mastev (Grüne)
und Luca Fraccalvieri (Die Mit-
te). Sie werden dann an einem
späteren Ratsessen intern ver-
abschiedet.

An der nächsten Versamm-
lung des Klotener Stadtparla-

ments in rund einemMonatwer-
den dann sieben neue Volksver-
treterinnen und -vertreter zu
ihrer Premiere kommen.Voraus-
sichtlich am ersten Dienstag im
Juli wird zugleich auch die neue
Ratsleitung für das kommende
Jahr gewählt.

Christian Wüthrich

Grosser Abschied im Parlament Kloten
Amtszeit abgelaufen Mit der Abnahme der Jahresrechnung 2021 hat am Dienstagabend die Legislatur
im Stadtparlament Kloten geendet. Ab nächstemMonat sind etliche neue Gesichter dabei.

Dieses Quartett trat im Juni letztmals ans Rednerpult im Stadtparlament
Kloten (von links): Kim Mishra (GLP), Willy Manhart (SVP), Marco
Vollenweider (FDP) und Andreas Keller (FDP). Foto: Christian Wüthrich

Astrit Abazi

Während der grösste Teil des
Glasi-Quartiers Bülach bereits
steht und im Herbst bezugsbe-
reit sein wird, klafft im nord-
westlichenAbschnitt ein riesiger
Aushub: Hier wird in den kom-
mendenMonaten das sogenann-
te Haus Angelo errichtet, wo die
StiftungWisli ihren neuen Cam-
pus im Frühling 2024 beziehen
wird.AmMittwochmorgenwur-
de eine Zeitkapsel in das fertige
Fundament eingelegt, bevor der
Bau des Gebäudes richtig begin-
nen kann.

«Die Stadt Bülach hat sich
zum Ziel gesetzt, im Glasi-Areal
ein lebendiges Quartier zu ent-
wickeln, und ich bin zuversicht-
lich, dass die Stiftung Wisli mit
ihremCampus einewichtige Rol-
le dabei einnehmen wird», sag-
te Stadtpräsident Mark Eberli
(EDU), der an der Grundsteinle-
gung erschien.

Die Stiftung Wisli, welche
Menschenmit einer psychischen
Beeinträchtigung begleitet und
bei ihrem Wiedereinstieg in die
Berufswelt unterstützt, leiste ei-
nenwichtigen Beitrag bei der In-
klusion von Betroffenen in der
Gesellschaft. «Das ist ein echter
Mehrwert, nicht nur für Bülach,
sondern auch für die umliegen-
den Gemeinden.» Da das Digital
Health Center in das gleiche Ge-
bäude einziehenwird,werde aus
dem Haus Angelo ein Haus der
Innovation, sagte Eberli.

Unter einemDach
Erfreut über den Neubau, der
pünktlich zum vierzigjährigen
Bestehen der Stiftung bezugs-
bereit sein wird, war auch der
Stiftungsratspräsident und Sta-
drat von Kloten Mark Wisskir-

chen. «Über zehn Jahre habenwir
über einen neuen Hauptstand-
ort nachgedacht.» Heute ist das
Wisli im ganzen Unterland und
inWinterthurverteilt: Insgesamt
22 Standortewerden in acht Ge-
meinden geleitet.

Der neue Wisli-Campus im
Glasi-Quartier soll zumindest die
meisten Bereiche, die bereits in
Bülach sind, unter ein Dach brin-
gen, erklärte Wisskirchen. Elf
Einheiten, darunter Werkstät-
ten undWerkateliers, aber auch
alle administrativenTätigkeiten,
werden imvierstöckigen Gebäu-
de auf rund 4500Quadratmetern
einen neuen Platz finden.

Der neue Standort habe aber
auch viele Vorteile für die Klien-
tinnen undKlienten der Stiftung.
Dank der Nähe zur Bevölkerung
im neuen Quartier können die
Betroffenen sogar noch besser in
den Alltag integriert werden: Im
Erdgeschoss werden ein Selbst-
bedienungsrestaurant sowie ein
Bäckereigeschäft eingerichtet.
Diese Begegnungszone steht
auch der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung und wird von bis zu
zwanzig Klientinnen und Klien-
ten der Stiftung in Zusammen-
arbeit mit einer Bäckerei aus der
Region geführt. Bereits Anfang
2023wird die Velowerkstatt, so-

zusagen alsVorbote der Stiftung,
in das Glasi-Areal einziehen und
vierzehn geschützteArbeitsplät-
ze anbieten.

Für die Realisierung des
neuen Hauptsitzes braucht die
Stiftung Wisli rund 9 Millio-
nen Franken. Einen grossen Teil
dieses Betrages kann die Stif-
tung selbst tragen, die restlichen
rund 2,5 Millionen Franken sol-
len durch Spenden gedecktwer-
den. «Wir hoffen, dasswir in den
kommenden Jahren Beiträge von
institutionellen Stiftungen,Gön-
nern, aber auch Spenden aus der
Bevölkerung erhalten», sagtWis-
li-Sprecherin Andrea Rüegg.

Letzter Neubau imGlasi-Areal
Bülach-Nord Beim Haus Angelo, in das die StiftungWisli und das Digital Health Center
einziehen werden, steht das Fundament. 2024 wird es bezugsbereit sein.

Stiftungsrat Mark Wisskirchen legte die Zeitkapsel in das Fundament des neuen Wisli-Campus. Foto: Balz Murer

Ehemaliger Ratspräsident
gestorben

Für immer gegangen ist Ueli
Schlatter. Der engagierte Lokal-
politiker war bis Juni vor zwei
Jahren noch im Klotener Stadt-
parlament aktiv. Ende Mai ist er
nun im Alter von 62 Jahren
verstorben, wie die Ratspräsi-
dentin am Dienstagabend zum
Auftakt der Parlamentsversamm-
lung bekannt gab. In einer
Schweigeminute gedachten die
Anwesenden des langjährigen
SVP-Fraktionsmitglieds aus dem
Weiler Bänikon. Ueli Schlatter
war 2013 mit 26 von 29 mögli-
chen Stimmen zum höchsten
Klotener gewählt worden und
politisierte während zwölf Jahren
im Stadtparlament. (cwü)

Das Wahlergebnis für den Op-
fiker Stadtrat bleibt gültig; ein
zweites Nachzählen der Wahl-
zettel ist nicht nötig. Zu diesem
Schluss ist das Verwaltungsge-
richt des Kantons Zürich in sei-
nem Entscheid vom 2. Juni ge-
kommen. Die SP der Stadt so-
wie drei Gemeinderatsmitglieder
hatten diese zweite Nachzählung
zunächst beimBülacherBezirks-
rat verlangt.Nachdemdieser den
Rekurs Ende April abgewiesen
hatte, gelangten die Rekurren-
ten per Beschwerde ans Verwal-
tungsgericht.

Hintergrundwar das äusserst
knappe Ergebnis derWahlen am
27. März, bei denen sich Marc-
André Senti (SP) zunächst mit
fünf Stimmen Differenz gegen
Cirillo Pante (FDP) durchgesetzt
hatte.Aufgrund des knappenAb-
stands wurde Anfang April eine
Nachzählung angeordnet, die
dann genau zum umgekehrten
Wahlergebnis führte: Pante war
gewählt,während Senti als Über-
zähliger ausschied.

«Differenz nachvollzogen»
Ob eine zweite Nachzählung an-
zuordnen sei, hänge von den
«konkreten Umständen bei der
Durchführung der Nachzäh-
lung» ab, heisst es in der Medi-
enmitteilung des Gerichts. Im
Fall von Opfikon habe die wahl-
leitende Behörde nicht nur ein-
fach eine zweite Auszählung,
sondern eine eigentliche Kont-
rolle der ersten Auszählung an-
geordnet. Dadurch hätten die
Differenzen zwischen der ersten
und der zweiten Auszählung
nachvollzogen werden können.
Das geänderte Ergebnis und der
erneut knappe Ausgang seien
unter diesen Umständen kein

Grund dafür, erneut nachzuzäh-
len, erklärte das Gericht.

Weiterzug noch offen
Gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts könnten die Un-
terlegenen innert 30 Tagen ab
der Zustellung Beschwerde beim
Bundesgericht erheben.Obman
diesenweiteren rechtlichenWeg
beschreite, lässt der SP-Vorsit-
zende Thomas Wepf auf Anfra-
ge noch offen. «Wir sind noch
nicht zusammengekommen.Wir
werden uns das Urteil aber ge-
nau anschauen und dann be-
schliessen.»

In einer ersten öffentlichen
Reaktion mittels Medienmittei-
lung schrieb die Partei gestern
Mittwoch, man sei vom Urteil
enttäuscht. «Für die Beschwer-
deführenden ist klar, dass die Öf-
fentlichkeit zu Unrecht von der
Nachzählung ausgeschlossen
wurde und die Nachzählung so
praktisch in einer Dunkelkam-
mer durchgeführt wurde.»

Auch die Instruktion der
Wahlbüromitglieder taxiert die
SP als «absolut ungenügend».
«Die entscheidende Frage, ob
der Name Pante dem Kandida-
ten Cirillo Pante, dessen Ehefrau
für den Gemeinderat kandidier-
te, zugerechnet werden darf,
musste jedesWahlbüromitglied
selber entscheiden.» Ferner sei
auch die Frage, ob der Name
Senti beim Stadtpräsidium
gleichzeitig auch als Stimme für
den Stadtrat zählt, nicht gere-
gelt gewesen. «Wir sind sehr
enttäuscht, dass das Verwal-
tungsgericht in diesem zentra-
len Punkt nicht eingegriffen
hat», lässt sichWepf zitieren.

Florian Schaer

Wahlzettel werden kein
zweites Mal nachgezählt
Opfikon Das Zürcher Verwaltungsgericht
weist die SP-Beschwerde gegen die
Stadtratswahlen in Opfikon ab.
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Dällikon Die Gemeinde Dällikon
verdient mit dem Land, das ihr
gehört. Sie gibt die Parzellen im
Baurecht ab und kassiert dafür
die Zinserträge. Wenn eine Fir-
ma den Vertrag verlängern will,
passt die Gemeinde den Zins
dem aktuellen Landwert an. So
geschehen bei derMomaAG, die
ihren Baurechtsvertrag für ins-
gesamt 18’000 m² um 50 Jahre
verlängern will. Das heisst: Der
Landwert steigt von rund 170
auf 383 Franken, was der Ge-
meinde jährliche Mehreinnah-
menvon 163’000 Franken bringt.
Das letzteWort bei Baurechtsver-
trägen derGemeinde hat dieVer-
sammlung.Die 74 Stimmberech-
tigten, die am Dienstagabend
teilnahmen, haben dieVertrags-
änderung mit der Moma AG ge-
nehmigt.

Zugestimmt haben sie auch
der Jahresrechnung 2021. Die
Erfolgsrechnung schliesst bei
einem Aufwand von 22,6 Milli-
onen Franken mit einem Plus
von satten 2 Millionen Franken.
Im Budget war ein Plus von le-
diglich 21’900 Franken vorgese-
hen. «Der Grund sindmehr Ein-
nahmen und weniger Ausgaben
– so sollte es immer sein», sag-
te Gemeindepräsident René Bit-
terli mit breitem Lachen, als er
die Jahresrechnung vorstellte.
Die Abweichung ist das Ergeb-
nis von geringerenAusgaben bei
Verwaltung, Verkehr und Kultur
sowie beträchtlich höheren Steu-
ererträgen.

Fragen zu Tempo 30 und
erneuerbaren Energien
DerGemeinderat hatweiter zwei
Anfragen aus der Bevölkerung
betreffend Tempo 30 auf den
Quartierstrassen und zur För-
derung von erneuerbaren Ener-
gien beantwortet. Klare Zusa-
gen gab er allerdings keine. In
den nächsten Jahren seienmeh-
rere Strassensanierungen ge-
plant, sagte Bitterli. Allenfalls
werdeman dort die Einführung
vonTempo 30 prüfen. Ebenfalls
prüfen und wenn möglich rea-
lisieren will der Gemeinderat
die Nutzung von erneuerbaren
Energien,wenn öffentlicheNeu-
bauten projektiert werden oder
wenn die Heizungen in öffent-
lichen Gebäuden ersetztwerden
müssen. «Eine weitergehende
Energiestrategie verfolgt derGe-
meinderat nicht.» (anb)

Dällikons Finanzen
sindweitaus rosiger
als erwartet

Dielsdorf Eine Petition soll die
Adus-Klinik in Dielsdorf vor der
Schliessung retten. Über 3000
Personen haben die Forderung
unterzeichnet, wie das überpar-
teiliche Komitee «Unser Spital ist
relevant im Unterland» in einer
Mitteilung festhält. Sie fordern
die Gesundheitsdirektion auf, die
Versorgungsrelevanz der Klinik
anzuerkennen, und verlangen
eine volle und bedingungslose
Verlängerung der Leistungsauf-
träge für die Adus-Klinik. Laut
Mitteilung plant das Komitee
weitere Aktionen zur Unter-
schriftensammlung in der Re-
gion. Ebenfalls zum Thema fin-
det am Donnerstag, 9. Juni, eine
Podiumsdiskussion imGesund-
heitszentrumDielsdorf statt mit
Vertretern desselben, der Adus-
Klinik und der Gesundheitsdi-
rektion. (anb)

3000 Unterschriften
für Rettung
der Adus-Klinik

Christian Wüthrich

Da und dort gibt es sie noch,
doch ihre Art schwindet: omi-
nöse viereckige Abdeckungen
im Strassenbelag. Meist nimmt
man kaum Notiz davon. Nur ein
rhythmisches Rattern unter den
Rädern sorgt im Verkehrsfluss
manchmal für ein Geräusch, das
man längst mit der jeweiligen
Stelle verknüpft hat.

So tönte undvibrierte eswäh-
rend Jahrzehnten auch zwi-
schen Nürensdorf und Bassers-
dorf fünfmal kurz nacheinander,
wenn ein Auto auf der bewalde-
ten Kuppe die Gemeindegren-
ze überquerte. Im Strassenbe-
lagwarnämlich eine ganze Reihe
dieser unscheinbaren Schacht-
deckel eingelassen. Darunter la-
gen nicht etwa Entwässerungs-
rohre oder Energieversorgungs-
leitungen, sondern ursprünglich
hochexplosive militärische Inf-
rastruktur.

Davon zeugt jetzt – schwarz
auf weiss – ein kurzer Vermerk
im Informationsschreiben der
aktuellen Strassenflickaktion
des kantonalenTiefbauamts. «In
einen Abschnitt werden neue
Schlaufen für dieVerkehrsmess-
stelle gefräst und die Spreng-
schächte derArmasuisse zurück-
gebaut», heisst es da eher bei-
läufig. Der Mediensprecher der
kantonalen Baudirektion, Tho-
mas Maag, erklärt, dass man für
den Bund Arbeiten ausgeführt
hat, verweist allerdings auf den
militärischen Inhalt des Auf-
trags und kann deshalb nicht viel
mehrdazu sagen. «Wir sind zwar
Strasseneigentümer, aber keine
Militärspezialisten.»

Kanton liefert
keine Zahlen
Generell führe das Tiefbau-
amt keine Statistik über die An-
zahl beseitigter Sprengschächte.
Ebenso seien die noch vorhan-
denen Sprengschächte nicht in
den öffentlich zugänglichen In-
formationssystemen des Kan-
tons eingetragen. «Gemäss un-
seren Informationen unterliegen
sie immer noch der Geheimhal-
tung», tönt es von der Baudirek-
tion.Wie hoch die Kosten zurBe-
seitigung sind, kann man nicht
sagen. Denn der Rückbau wer-
de von derArmasuisse, also dem
Bund, bezahlt.

Seit ein paarWochen sind auf
der besagten Kuppe tatsächlich
alle Sprengschächte verschwun-
den. Rattern tuts immer noch.
Jetzt aber wegen punktuellen
schwarzen Ausbesserungen im
Strassenbelag.Wenn die Haupt-
strasse dereinst gänzlich saniert
sein wird, dürfte man die Stelle
fast schon ungewohnt vibration-
slos passieren.

Eine Ausnahme ist der Rück-
bau solcher Schächte jedenfalls
nicht. Wenn der Kanton alte
Hauptstrassen saniert oder da
und dort Beläge auch nur schon
flickt, gibt es immerwiederAuf-
träge, solchemilitärischen Stras-
seninfrastrukturen zu entfernen.

Bei der dafür zuständigen
Armasuisse bestätigt Medien-
sprecher Kaj-Gunnar Sievert,
dass bei Bassersdorf momentan
«ehemalige Sprengschächte im
Rahmen der Strassensanierun-
gen rückgebaut werden». Vor-
aussetzung dafür sei jeweils die
Gegenüberstellung von Kosten

undNutzen imRahmen einer ge-
samtheitlichen Interessenabwä-
gung und in der Regel ein Ent-
scheid dermilitärischen Plange-
nehmigungsbehörde.

Noch 90 Sprengobjekte
im Kanton vorhanden
Der Rückbau geht nicht ganz so
schnell voran.Vor rund fünf Jah-
ren sprach die Armasuisse ge-
genüber den Medien noch von
rund 100 Sprengschächten auf
Zürcher Kantonsgebiet. Aktuell
seien noch rund 90 Sprengob-
jekte und zudem rund 110 Pan-
zerbarrikaden in Strassen und
Eisenbahnlinien vorhanden. Ge-
dreht hatte die Stimmung nach
der Öffnung des Eisernen Vor-
hangs, als die Berliner Mau-
er fiel und sich die Sowjetuni-
on auflöste.

Heute gilt gemäss Sievert ge-
nerell: «Alle Sprengobjekte sind
bereits seit Jahren desarmiert.»
Das ist militärischer Fachjar-
gon und bedeutet nichts an-
deres, als dass der Sprengstoff
entfernt wurde. Das trifft auf
sämtliche solcherAnlagen in der
ganzen Schweiz zu.Also auch die
strategisch wichtige Eglisauer
Rheinbrücke und den ikonischen
Bahnviadukt.

Sprengschächte und Panzer-
sperreinrichtungen gibt es in der
Region noch zahlreiche. So etwa

auch auf der Wagenbrechi, dem
Übergang zwischen Rorbas und
dem grossen Kreisel bei Glatt-
felden.

Auch an einer engeren Stel-
le des Eigentals auf Oberembra-
cher Bodenmitten im Schutzge-
biet rollt der Verkehr noch im-
mer über solche militärischen
Schächte, während etwas ver-
steckt im Gebüsch nebenan be-
tonierte Panzersperren stehen.

Diese Bauten – zumindest
diejenigen in der Strasse – dürf-
ten wohl auch bald verschwin-
den. Dann nämlich, wenn die
Eigentalstrasse in fünf Jahren
zurückgebaut und in einen Rad-
und Fussweg abklassiert wird.
Gemäss Armasuisse wurden im
Zürcher Unterland in den ver-
gangenen Jahren rund 50 Pan-
zersperren und Bunker an Stif-
tungen und Vereine veräussert,
die zumZweck die denkmalpfle-
gerische Erhaltung oder denNa-
turschutz haben. Insgesamt sei-
en rund 300 Panzersperren und
Bunker stillgelegt worden. «Ein
paar einzelneObjektewurden im
Zusammenhangmit Strassensa-
nierungen rückgebaut», erklärt
Sievert auf Anfrage.

Die meisten dieser militäri-
schen Bauten stammen aus der
Zeit des Kalten Krieges und soll-
ten Invasoren stoppen oder de-
ren Vorrücken zumindest der-
art verlangsamen, damitman sie
besser bekämpfen könnte.

Neue Forderungen
wegen alter Kriegsängste
Seit Aggressor Wladimir Putin
mit Panzern und Artillerie ein
demokratisches Nachbarland zu
erobern versucht, werden Zwei-
fel am Abbau der militärischen
Sicherungsinfrastruktur in der
Schweiz laut. Angesichts dieser
konventionellen kriegerischen
Auseinandersetzung in Europa
scheinen die vorhandenen mi-
litärischen Bauten für manche
wieder in den Fokus des Inter-
esses zu rücken.

Armasuisse-Sprecher Sievert
meint dazu: «Ob und welchen

Einfluss der russische Angriffs-
krieg in der Ukraine auf die
Schweizer Landesverteidigung
und die damit verbundene In-
frastruktur hat, ist Gegenstand
laufender politischerDiskussio-
nen.Wir können uns daher nicht
dazu äussern.»

Der Zürcher SVP-Nationalrat
BrunoWalliser hat in Bern einen
entsprechenden Vorstoss ein-
gereicht, der bei einer Zustim-
mung des Parlaments den Bun-
desrat zurUmsetzung verpflich-
ten würde. Er verlangt von der
Landesregierung nämlich, dass
diese die Festungswerke wieder
aktivieren müsse, «damit sie ih-
renVerteidigungsauftragwieder
wahrnehmen können».

Sicherheitspolitikerin
findet es «absurd»
Zudemmüsseman dafür sorgen,
dass innerhalb der Armee die
Festungstruppen wieder einge-
führtwerden. Die Erklärung des
Zürcher Oberländers: «Der Uk-
raine-Krieg zeigt, dass konven-
tionelle Kriege wieder Tatsache
geworden sind.» Die Verteidi-
gungsmöglichkeiten der Armee
seien auszubauen. Die Armee
müsse ihren Grundauftrag der
Landesverteidigung wieder
wirksamausüben können.«Dazu
muss die Schweizer Alpenfes-
tung umgehend reaktiviert wer-
den.»

Priska Seiler Graf, SP-Natio-
nalrätin aus Kloten undMitglied
der sicherheitspolitischen Kom-
mission in Bern, kann mit sol-
chen Forderungen nicht viel an-
fangen. «Ich finds absurd. Wir
müssen doch nüchtern bleiben
und die Situation genau an-
schauen.» Siewundere sich,wie
nun manche alten Ideen einer
Landesverteidigung irgendwie
geisterhaft aus den Schützengrä-
ben des letztenWeltkrieges auf-
erstehen würden. Man tue so,
«wie wenn die Russen mit Pan-
zern am Rhein stehen würden».

Die Unterländerin erzählt,wie
sie sich in Diskussionen imBun-
desparlament zuweilen wieder

zurück im Kalten Krieg wähnt.
Das sei aber weder zutreffend
noch würden alte Denkmuster
in der momentanen Lage wei-
terhelfen. «Die Schweiz ist mi-
litärisch nicht gefährdet», hält
Seiler Graf fest.Mit Rezepten aus
den 1950er-Jahrenwerdeman in
Zukunft nichts ausrichten kön-
nen, ist sie überzeugt.

Viel ehermüsseman sich fra-
gen, wie dieser Krieg die euro-
päische Sicherheitspolitik verän-
dernwerde.Undwie die Schweiz,
als Nation umgeben von Nato-
Staaten mitten in Europa, sich
künftig für mehr Frieden und
Stabilität auf dem eigenen Konti-
nent einsetzen könne. «Die Ant-
wort kann jedenfalls nicht sein,
mit Bunkern und Sprengfallen
zu reagieren», ist sich die Si-
cherheitspolitikerin sicher. Sie
hält eine «eigenständige euro-
päische Sicherheitsarchitek-
tur» für angezeigt, an der sich
auch die Schweiz beteiligen sol-
le. «Aberwir sollten bündnisfrei
bleiben», findet Seiler Graf. «Zu-
mindest vorläufig», fügt sie an.
«Das hat aber einen mittel- bis
langfristigen Horizont.» Aktuell
müsse geprüft werden, «welche
verstärkten Sicherheitskoopera-
tionenmit derNato neutralitäts-
rechtlich möglich sind».

Bundesrat gegen
neue alte Festungen
Ähnlich sieht es übrigens auch
der Bundesrat: Das Parlament
habe mit der Armeebotschaft
2018 beschlossen, die Festungs-
artillerie ausserDienst zu stellen,
schreibt er zum noch hängigen
Vorstoss Wallisers. Mit der Re-
aktivierungvon Festungsanlagen
beziehungsweise von Festungs-
truppen würden aktuell wohl
kaum militärische Vorteile er-
reicht. Die Verteidigung basiere
heute zunehmend auf mobilen
Kräften undweniger auf ortsfes-
tenWaffensystemen. Eine Reak-
tivierung von Festungsanlagen
oder von Festungstruppen hält
der Bundesrat deshalb nicht für
angezeigt.

Neues Interesse an alten Sprengschächten
Militärische Anlagen Das Zürcher Unterland ist als Grenzregion seit jeher militärisch gesichert.
Der Ukraine-Krieg lässt nun Zweifel aufkommen, ob alte Sprengschächte wirklich entfernt werden sollen.

Schwarze Flickstellen im Belag zeigen, wo bis vor kurzem noch Sprengschächte der Armee in der Alten Winterthurerstrasse bei Bassersdorf
eingelassen waren. Foto: Christian Wüthrich

«Alle Sprengobjekte
sind bereits seit
Jahren desarmiert.»

Kaj-Gunnar Sievert
Mediensprecher Armasuisse


