
Arbeitslosigkeit
stagniert auf
hohemNiveau

Bezirk Dietikon Ende August
waren imBezirk Dietikon 2084
Personen als arbeitslos gemel-
det. Das sind acht Personen
mehr als im Vormonat. Die
Arbeitslosenquote verbleibt un-
verändert auf 4,2 Prozent. Sie
stagniert damit auf hohem
Niveau. Im Vorjahr waren zum
gleichen Zeitpunkt 1527 Perso-
nen im Bezirk als arbeitslos ge-
meldet. Die Arbeitslosenquote
lagdamalsbei 3,1Prozent.Auch
kantonsweit sinddieZahlen sta-
bil geblieben.DieArbeitslosen-
quote im Kanton Zürich liegt
den vierten Monat in Folge bei
3,2 Prozent. Insgesamt waren
Ende August 27 763 Personen
bei den regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren als arbeitslos
gemeldet. Das sind 298 Perso-
nenmehr als im Vormonat, wie
das kantonale Amt für Wirt-
schaft undArbeit (AWA)gestern
mitteilte.DieArbeitslosenquote
lag damit um 1,2 Prozent höher
als imVorjahresmonat.

Speziell beiden Jungenerhö-
he sichwegenderLehrabgänge-
rinnen und Lehrabgänger im
August jeweils dieArbeitslosen-
zahl, schreibt dasAWA.Bei den
15-bis 19-Jährigenwarenesdie-
ses Jahr plus 135 Personen, bei
den20-bis 24-Jährigenplus 231
Personen. Insgesamt habe es in
den verschiedenen Branchen
aber kaum Veränderungen ge-
geben. Am stärksten sei die Zu-
nahme unter anderem im Ge-
sundheits- und Sozialwesen
(plus 139Personen)undderVer-
kehrs- und Transportbranchen
(plus 49 Personen) gewesen.
Hingegen sei unter anderemdie
ZahlderArbeitslosen imBauwe-
sen um 49 Personen und in der
Informations-undKommunika-
tionsbranche um 20 Personen
zurückgegangen. Die meisten
ZürcherBranchen rechneten je-
dochmit einemBeschäftigungs-
abbau indennächstenMonaten,
heisst es in der Mitteilung wei-
ter. Auch saisonal bedingt
sei mit einem Anstieg der
Arbeitslosigkeit zu rechnen, da
BaubranchenundGastgewerbe
im Winter weniger Personal
benötigten, schreibt das AWA.
Die Coronakrise werde den
Arbeitsmarktnochverstärkt be-
lasten. (sda/liz)

ANZEIGE

EsgibtkeineneuenAckerflächen
ImDietiker GebietMüsli fallen Fruchtfolgeflächenweg. Auf Stadtgebiet können diese nicht ersetzt werden.

Oliver Graf

Im Dietiker Müsli fallen wegen
drei Bauprojekten sogenannte
Fruchtfolgeflächen weg: Das
neueDepotderLimmattalbahn
beansprucht rund 14000 Qua-
dratmeter ackerfähiges Land.
Durch den Bau des neuen Ver-
kehrsknotensMutschellen- und
Industriestrasse werden im sel-
ben Gebiet rund 500 Quadrat-
meterwegfallen,mit derErstel-
lungeiner Strassenabwasserbe-
handlungsanlageweitere 2000
Quadratmeter.

AndreasWolf (Grüne) hatte
sich angesichts dieser Entwick-
lung imMüsli in einer Interpel-
lation beim Stadtrat erkundigt,
wie es um die Fruchtfolgeflä-
chen bestellt sei. «Regionale
Produkte sind je länger je mehr
gefragt», begründete Wolf sei-
nenVorstoss unter anderem.Er
und seine neun Mitunterzeich-
nerwolltendeshalbwissen,wie
die Stadt den Landwirten wie-
der zumehrFruchtfolgeflächen
verhelfen könnte. Oder wie die
Strategie aussehe, dass die be-
stehenden Flächen zumindest
erhaltenwerden könnten.

Neue Fruchtfolgeflächen
können gemäss Stadtrat auf
dem Stadtgebiet heute nicht
mehrgeschaffenwerden.«Prak-
tisch alle Flächen, welche
ausserhalb des Siedlungsgebie-
tes liegenundnichtWaldflächen
oder Gewässeruferbereiche
sind, sind bereits als Fruchtfol-
geflächen ausgeschieden», hält
der Stadtrat fest. Die wenigen
verbleibendenRestflächenwür-
den sich – beispielsweisewegen
ihrer Topografie – nicht als
ackerfähiges Land eignen.

Zudemweist der Stadtrat in
seiner Antwort darauf hin, dass
Dietikon trotz der drei Baupro-
jekte imMüsli nachwie vor ver-
gleichsweise viele Fruchtfolge-
flächenaufweise. «Mit vier kan-
tonalen Freihaltegebieten zum
Schutz des Landschaftsbildes
sowie als Siedlungstrenngürtel
steht imVergleich zu den ande-
ren Gemeinden im Kanton Zü-

rich eine sehr grosse Fläche
unter kantonalem Schutz.»

Die weiteren ackerfähigen
Grundstücke liegen in Nicht-
bauzonenund sind imkantona-
len Richtplan als «Fruchtfolge-
flächen im Landwirtschaftsge-
biet»deklariert,wiederStadtrat
weiter festhält. Sie seien ent-
sprechend geschützt. Es sei ge-
währleistet, dass sie langfristig
der landwirtschaftlichen Nut-
zung dienen könnten.

Wolf:AuchdasMüsli-Land
warvorhergeschützt
Gemeinderat AndreasWolf be-
ruhigtdieseAntwortnicht:Auch
das Land imMüsli sei ja kanto-
nal geschützt gewesen, sagt er.
Doch wegen der Grossprojekte
sei es dann geopfert worden.
«Es ist zu befürchten, dass im-
merwieder etwasvondenwert-

vollenFruchtfolgeflächenabge-
zwackt wird.»

Der Schutz der Gebiete sei
hoch, hält demgegenüber der
Stadtrat in seiner Antwort fest.
«Ein höherer Schutz als ein
kantonales Schutzgebiet ist
nicht möglich, da Fruchtfolge-
flächennichtüberBundesgeset-
ze oder Bundesinventare ge-
schützt werden.» Allerdings
können Bund und Kantone die
kantonalen Landwirtschafts-
zonen anderen Kantons- und
Bundesinteressenunterordnen,
sofern eine Interessenabwä-
gung dies stützt», räumt der
Stadtrat ein. Dies ist im Müsli
nun dreiMal erfolgt.

Doch damit soll es sich nun
auchhaben, glaubtder Stadtrat:
DennmitdemBauderLimmat-
talbahn und den damit verbun-
denenStrassenausbauprojekten

seien die für die nächsten Jahr-
zehnte nötigen verkehrstechni-
schenGrossprojekte jedochbald
realisiert. «Entsprechend kann
mitheutigemKenntnisstandda-
von ausgegangen werden, dass
vom Kanton Zürich oder vom
Bund mit mittelfristigem bis
langfristigem Horizont in der
Stadt Dietikon keine weiteren
Grossprojekte in der Fruchtfol-
gefläche realisiert werden.»

AndieserAussagewillWolf
den Stadtrat messen: «Es dür-
fen keine weiteren ackerfähi-
gen Flächen in Dietikon verlo-
rengehen», fordert er.Denn für
die Landwirte in der Agglome-
ration werde es immer enger,
jedeAresei für siewichtig.«Wir
müssen schauen,dasswirdiese
regionalen Betriebe erhalten
können und sie nicht in die
Enge treiben.»

Dass die Dietiker Fruchtfolge-
flächen imMüsli flächenmässig
nicht einfach verschwinden,
sondern dass sie andernorts
zwingend ersetzt werden, ist
Wolf bewusst. Da in Dietikon
keine geeigneten Gebiete vor-
handen sind, erfolgt dieseKom-
pensation imKnonauer Amt; in
derGemeindeMaschwanden ist
eine entsprechende Fläche be-
reits gesichert, 2021 sollen dort
die Böden rekultiviert werden.

Das sei ja schönundgut, sagt
AndreasWolf. «Abermir geht es
nicht um die landesweite Ge-
samtbilanz, sondern um die Bi-
lanz für die Dietiker Landwir-
te.»Er erhofft sich, dass sichder
Stadtrat für diese Bauern ein-
setzt. «Vielleicht findet er doch
nocheinpaarFlächenauf Stadt-
gebiet, die sich zu Ackerland
aufwerten lassen.»

Das Limmattalbahn-Depot entsteht auf einer Fruchtfolgefläche: Das verbleibende Ackerland sei gut geschützt, sagt der Stadtrat. Bild: og

«IchwürdedasGanzenochmalssodurchführen»
DerUitiker Christoph Schneider organisierte denAnlass, an demCoronaskeptikerDaniel Koch bedrängten.

CoronaskeptikerbedrängenDa-
niel Koch: Die Fragerunde am
Ende einer vom Freundeskreis
Grossmünster organisierten
Veranstaltung nahm am Mon-
tagabend im Zürcher Gross-
münster ein abruptes Ende.
Trotzdem würde der Organisa-
tor des Anlasses, der Uitiker
Christoph Schneider, den ehe-
maligen Leiter übertragbare
Krankheiten des Bundesamts
für Gesundheit (BAG) jederzeit
wieder einladen, wie er auf An-
frage sagt.

Im Rahmen eines kurzen
AustauschsnachdemGespräch
wurde Koch von Coronaskepti-
kern unter anderem zu seiner
HaltungbezüglichVerwendung
vonHygienemaskenbefragt, die
er während seiner Zeit beim
BAG abgelehnt hatte, nun aber

befürwortetundselbst inderÖf-
fentlichkeit trägt. Im Hinter-
grundsindwiederholt lauteZwi-
schenrufe zu hören. Koch ver-
weist in dem kurzen Gespräch
auf die Gefahr einer zweiten
Welle und die Situation in Län-
dern wie etwa in Südamerika.
Immerwiederwirderunterbro-
chen, bevor er mit den Worten
«jetz längts» unter Beschimp-
fungen und Drohungen eines
Mannes im Hintergrund den
Raumverlässt.Dokumentiert ist
der Vorfall auf einem Instag-
ram-TV-Video der Aktivistin
Melanie Kolic.

ChristophSchneider, derdas
GesprächüberGottunddieWelt
mit Pfarrer Christoph Sigrist
undDanielKochorganisiert hat-
te, hat die Situation nicht beun-
ruhigt. «Es lief programmge-

mäss bis zum Ende», sagt der
Leiter des Freundeskreises
Grossmünster. Dass Corona-
skeptiker aufkreuzen würden,
sei ihm bereits im Vorfeld mit-
geteilt worden. Doch diese hät-
ten sich mit ihren Parolen eini-
germassen zurückgehalten, bis

dasGesprächbeendetwar.«Die
Geschichte wurde im Nachhin-
ein völlig überzeichnet. Von
einem Abbruch der Veranstal-
tung kannnicht dieRede sein»,
sagt Schneider.Es sei eindurch-
ausgelungenerAnlassmitgegen
200Leutengewesen.«Ichwür-
de das Ganze nochmals so
durchführen», sagt er.

DasZiel derGesprächsreihe
seien nicht Diskussionen, son-
dernPodiumsgespräche,diedie
Leute wieder in die Kirche zie-
hensollen.Dabeigeheeseigent-
lich nicht um den Beruf der ge-
ladenen Person, sondern um
Gott und die Welt. Wegen der
Ankündigung im Vorfeld habe
der Pfarrer diesmal im An-
schluss eine kurzeDiskussions-
runde zugestanden. Anfangs
ging Koch auf die Vorwürfe der

Skeptiker ein, doch in den Vi-
deos siehtman, wie dieDiskus-
sion raschunsachlichwird.«Als
es zu Beschuldigungen kam,
hatteHerrKochkeineLustmehr
zu antworten», sagt Schneider.
Folglich habe ermitKoch inder
Sakristei seine Sachen geholt.
Dann hätten sie die Kirche ge-
meinsam verlassen. Von einem
Verschwinden «durch denHin-
tereingang», wie es manche
Boulevardmedienbeschrieben,
könne also nicht die Rede sein.

DienächsteGesprächsrunde
imGrossmünster wird imMärz
stattfinden. Schneider freut sich
erneut auf einen prominenten
Gast. «Ich möchte den Namen
nochnicht verraten,doch ichbin
mir sicher, dass es ebenfalls ein
spannenderundschönerAbend
wird.» (lyl/wap)

Christoph Schneider
leitet den Freundeskreis
Grossmünster. Bild: Fabio Baranzini

kündigung-nein-zh.ch

Ständerat, FDP

Ruedi
Noser

«Die Kündigungsinitia-
tive wirft die Bilateralen
Verträge über Bord: Die
Folge wären Handels-
hemmnisse, der Verlust
von Rechtssicherheit und
fehlende Fachkräfte.»

LimmattalDonnerstag, 10. September 2020
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