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Die Empörung ist groß: Mitten in Zürich sollen Wohnungen zu Büros und Labors werden –
in Zeiten, in denen die Konzerne global ihre Büroflächen wo immer möglich verringern.
Die Bewohner*innen erklären nun die Entmietung der beiden Häuser im Zürcher Kreis 5
zur «Causa Sihlquai».

Mit dem »schattenspendenden« Swissmill-Turm nicht genug
– die zwei historischen Wohnhäuser Sihlquai 280–282 im
Zürcher Kreis 5 sollen entkernt, zu Büros, Labors und einer
Testbäckerei umfunktioniert und in Zukunft von der Coop-Division Swissmill genutzt werden. Mitten in einer globalen Pandemie. Die Mieter*innen sind empört über das Vorhaben seitens
der Vermieterin Coop Immobilien AG, denn sie würden damit
ihre Wohnungen verlieren sowie eine kleine Quartierschreinerei ihre Werkstatt. Letzteres hätte wohl ein Verschwinden von
Arbeitsplätzen im Kreis 5 zur Folge. Die intergenerative Hausgemeinschaft am Sihlquai will das nicht hinnehmen und macht
mobil: Suchte unlängst den Dialog; forderte einen runden Tisch
mit Coop, unterrichtete Stadt- und Gemeinderat und hat eine
Petition eingereicht, die auch via Social Media Verbreitung findet. In besagter Petition fordern die 25 Betroffenen, ganz getreu dem Motto FOREVER SIHLQUAI, in den Häusern bleiben
zu können. Das Vorgehen seitens Coop widerspreche vollends
der 2011 gegenüber dem Stimmvolk versprochenen «ausgeprägten Durchmischung von Wohnen und Arbeiten» und es
sollen, im Sinne einer lebenswerteren Stadtentwicklung, zukünftige Baugesuche am linken Ufer von Sihl und Limmat von
den Behörden mit mehr Verantwortungsgefühl und Nachhaltigkeitsgedanken geprüft und nicht so ohne Weiteres genehmigt
werden. Das existenzielle Anliegen der Mieter*innen stößt bei
Politiker*innen auf Gehör, ein entsprechendes Postulat wurde
bereits eingereicht. Die Politik ist also gefordert.

Während in wenigen Gehminuten der beiden Häuser am Sihlquai 280–282,
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erbaut gegen Ende des 19. Jh., große Volumina an freien Büroräumlichkeiten
verfügbar wären, zog es Coop Immobilien AG vor, ihrer dortigen Mieterschaft
im November 2020 abrupt, zunächst mündlich in Form von Einzelgesprächen
(aus Gründen von Corona konnte, laut Aussagen von Coop Immobilien AG,
keine Mieter*innenversammlung einberufen werden) um anschließend – mit
einiger zeitlicher Verzögerung – Ende November schriftlich zu kündigen.
Der Auszugstermin ist auf vier Monate später angesetzt, was überhastet wirkt,
da noch keine Baubewilligung vorliegt. Der Schreinerei am Fluss wurde letzten
November wie den anderen Mieter*innen ebenfalls die Kündigung ausgesprochen. Diese wurde allerdings nach kurzer Zeit mündlich widerrufen, da die
Schreinerei über einen Geschäftsmietvertrag bis Ende 2022 und darin eine
unechte Option von weiteren fünf Jahren bis Ende 2027 verfügt. Coop beteuerte gegenüber den Hausgemeinschaften Mitgefühl und bot Unterstützung an,
etwa in Form von Wohnungen aus ihrem Portfolio im Letzipark – zur Staffelmiete, was in Einzelfällen gut und gerne das Dreifache der derzeitigen Mieten
bedeutet hätte. Dass Menschen verschiedenster Couleur und Alters die Räume
dieser Häuser zwischen Sihlquai und Wasser bis zu 36 Jahren ihr Zuhause
genannt haben, spielte eine untergeordnete Rolle. Auch nicht unbedingt, dass
ein Kind die Schule würde wechseln müssen, weil die Mietpreise im Kreis 5
mittlerweile schlichtweg zu hoch geworden sind für seine Eltern.
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Von außen sähe quasi alles noch gleich aus. Drinnen befänden sich zukünftig, anstelle von Wohnungen und der
Schreinerei am Fluss, Büros und Labors. Sicht vom Baufeld , das ebenfalls Teil des Coop-Portfolios ist.

Causa Sihlquai
Der Grund dafür: Die Coop-Division Swissmill benötigt zusätzlichen Raum für
Büros, Labors sowie eine Testbäckerei für ihre Mehlprodukte. Diese Organisationseinheiten (Management und Qualitätssicherung) waren jahrzehntelang
am Sihlquai 306 untergebracht. Zusammen mit anderen Unternehmen wie

beispielsweise der Elektronikfirma Swisspro bildeten sie einen eigentlichen
Verwaltungstrakt. Um die Produktionskapazitäten von Swissmill zu steigern und
dieses Haus für den Müllereibetrieb frei zu machen, nutzen Coop/Swissmill
den Spielraum, den ihnen der Gestaltungsplan von 2005 zusichert: Solange
Neu- und Erweiterungsbauten der Lebensmittelproduktion dienen (siehe BZO,
A Zonenordnung, Seite 7, Art. 8) hat Swissmill innerhalb der festgelegten
Arealgrenzen freie Hand. Bahnlinie und Dammsteg aber stellen eine klare
Zäsur dar – die Häuser am Sihlquai 280–282 befinden sich außerhalb des
im Gestaltungsplans definierten Areals. Warum – so fragen die Mieter*innen – sollen diese Häuser entmietet werden – zumal vis-à-vis der besagten
Immobilien eine beträchtliche Fläche Bauland, ebenfalls im Besitz der CoopGruppe, zu bebauen wäre? Genau genommen geht es um zwei unterschiedliche Umnutzungsprojekte, die nicht getrennt voneinander zu denken sind, aber
unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen unterliegen. Deshalb verlangen
sie eine besondere Aufmerksamkeit.
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Industrie, bezahlbare Wohnungen, Kleingewerbe, Kultur und Bildung finden am Sihlquai seit jeher Platz – noch.

Sattes Grau vor Farbe?
Die aneinandergebauten Häuser am Sihlquai 280–282 befinden sich zwischen Swissmill Tower und der ehemaligen Zigarrenfabrik von Sullana und
haben sich seit ihrem Bau äußerlich praktisch nicht verändert, ebenso wenig
wie ihre archetypische Nutzung: oben Wohnen, unten Arbeiten. Die Durchmischung zeigt, wie sich Kleingewerbe und Wohnraum dicht an dicht gut verbinden lassen und das Quartier seit der Industrialisierung immer geprägt und
lebendig gehalten haben. Der Sihlquai stand schon immer exemplarisch für
eine Straße in der Stadt Zürich, an der sich vieles vereinen lässt: Industrie, bezahlbare Wohnungen, Kleingewerbe, Kultur und Bildung. Das Vorhaben seitens
der Coop-Gruppe zielt auf das pure Gegenteil, nämlich aus diesem Mix, einen
tristen Ort machen zu wollen. Bereits 2016 war es Coop/Swissmill gelungen,
sich erfolgreich gegen zahlreiche Gestaltungsentwürfe der Swissmill-TurmFassade erfolgreich «zur Wehr zu setzen». Der gegenwärtige Versuch von
Coop Immobilien hätte auch eine ausgesprochene Signalwirkung bezüglich
des wohnpolitischen Grundsatzartikels (Art. 2quater GO) der Gemeindeordnung.
In diesem wird verlangt, dass preisgünstige Wohnungen und Gewerberäume
erhalten bleiben müssen und dass der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen
bis zum Jahre 2050 auf einen Drittel erhöht werden solle.
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Große Worte, leere Versprechen – dann und wann ein
Güterlastzug
Das Bauvorhaben am Sihlquai 280–282 steht in Widerspruch zu den Argumenten, mit denen Swissmill 2011, unterstützt vom Parlament, den Bau des
Towers beworben hatte. Die damaligen Abstimmungsunterlagen entwerfen
ein Bild, das zeigt, dass sowohl Stadt- als auch Gemeinderat sich äußerst stark
für die massive Aufstockung des Silos engagiert und sich für die Annahme des
privaten Gestaltungsplans eingesetzt hatten, insbesondere mit dem Argument,
«die besonders ausgeprägte Durchmischung von Wohnen und Arbeiten» könne und würde dadurch befördert werden und Industrie- und Gewerbenutzungen könnten dabei erhalten bleiben. Dieses positive Votum stützte sich v.a.
auch auf die Versprechungen von Swissmill, dass mit dem Bau des Silos keine
zusätzliche Verkehrs- und Lärmbelastungen für das Quartier verbunden seien
und «mit der Aufstockung lediglich [...] die Lagerkapazität, nicht aber die Produktion erweitert [würde]». Das Volk stimme dafür, es wurde gebaut – was
teilweise auch des nachts für erhebliche Lärm- und Staubemissionen gesorgt
hatte. Die Aushebung des Fundaments und die sich damals dort befindlichen
Getreideresten führten des Weiteren zu einer regelrechten Rattenplage.
Vergleicht man nun die Kernaussagen von damals mit dem jetzigen Bauvorhaben, das am 6. Januar 2021 im Tagblatt publiziert wurde, widerspricht sich
dies aber vollends: Mit der geplanten Expansion weicht Swissmill von den
2011 gemachten Zusagen ab. Auch wurde unlängst ein weiteres Gleis für
zusätzliche Güterlastzüge von Swissmill angelegt. Bald schon werden durch
noch mehr Zugformationen noch mehr Verbindungen der Trams der Linien
4, 6 und 13 am Escher Wyss Platz, genauso wie zahllose weitere Verkehrsteilnehmer*innen und Passant*innen, tagtäglich am Weiterkommen gehindert
werden
FOREVER SIHLQUAI – Der Widerstand gegen «Goliath»
wächst, aus privaten Angelegenheiten werden öffentliche
Die Mieter*innen und die Betreibenden der Schreinerei wollen das nicht hinnehmen und mobilisieren gegen das geplante Vorhaben von Coop Immobilen.
Nebst verschiedenen Schreiben an Stadt- und Gemeinderat, sowie an Coop
Immobilien, lancierten sie auch eine Petition, in welcher u.a. gefordert wird,
am Sihlquai wohnhaft bleiben zu können und den bezahlbaren Wohnraum
sowie das Gewerbelokal in den Häusern zu erhalten. Im Sinne einer verantwortungsbewussten Quartierentwicklung plädieren sie dafür, dass aktuelle
und künftige Bebauungs- und Umnutzungsbegehren am Sihlquai sorgfältiger
und nachhaltiger geprüft werden sollen. Es sei Aufgabe der Stadt, die Vernichtung von Wohn-und Gewerberaum zu unterbinden und längerfristig eine
Vorstellung davon zu entwerfen, wie die Zone am Flussufer angemessen gestaltet werden könne. Von der Politik wie auch von Coop wird des Weiteren
eingefordert, die gemachten Versprechungen von 2011 ernst zu nehmen und
einzulösen. Abschließend wird erwähnt, dass sich die Bewohner*innen und
Gewerbetreibenden eine*n zukünftige*n Eigner*in für die Liegenschaften am
Sihlquai 280–282 wünschten, die den Mieter*innen und dem Quartier eine
nachhaltigere und langfristigere Perspektive bieten würde und zu den historischen Häusern Sorge tragen könnte und wollte. Das Anliegen stößt in der
Politik auf Gehör, hat bereits im Gemeinderat Erwähnung gefunden. Es wurde ein entsprechendes Postulat eingereicht, das durch Parteivertreter*innen
wie Walter Angst (AL), Nicolas Cavilli (GLP), Brigitte Fürer (GP), David Garcia
Nuñez (AL) oder Maya Kägi Götz (SP), breite Unterstützung erfährt.
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