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Das Haus Konstruktiv muss aus dem EWZ-Unterwerk in der Selnau ausziehen.
Foto: Boris Müller

Die Würfel sind gefallen: Das Haus Konstruktiv muss das Unterwerk Selnau verlassen,

wenn nicht noch im letzten Moment jemand eine überraschende Lösung für den Stand-

ort der EWZ-Energiezentrale aus dem Hut zaubert. Das hat die
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Abo EWZ braucht Unterwerk in der Selnau

Das Haus Konstruktiv muss
umziehen, ausser es geschieht
noch ein Wunder
Die Hoffnung, dass das EWZ einen alternativen Standort für seine
Energiezentrale �ndet, hat sich zerschlagen. Doch gibt es eine interessante
Standort-Idee für das Haus Konstruktiv.
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Interessengemeinschaft «Das Haus Konstruktiv muss bleiben » am Mittwochmorgen be-

kannt gemacht.

In einem Video-Interview zeigt der Filmemacher Thomas Haemmerli auf, dass die Eigen-

tümerin EWZ keinen anderen Standort für ihr Projekt «Cool City» sieht. Das EWZ-Unter-

werk wird also zur Energiezentrale.

Die Versprechen von Stadträtin Mauch

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für das Haus Konstruktiv. Im selben Video ver-

spricht nämlich Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) klipp und klar, dass die Stadt dem

Kunstmuseum mit internationaler Ausstrahlung vierfach beistehen wird: bei der Stand-

ortsuche, bei den Kosten für den Umzug und die notwendigen Investitionen an einem

neuen Standort und bei den Betriebsbeiträgen für höhere Mietkosten. Letztere müssten

allerdings – je nach Betrag – vom Gemeinderat oder in einer Volksabstimmung genehmigt

werden.

Die bisherigen Mietkosten sind vergleichsweise moderat, weil das Haus Konstruktiv von

der EWZ das Unterwerk im «Rohbau» gemietet hat. Danach hat die Stiftung rund sieben

Millionen Franken und die Stadt rund fünf Millionen Franken in den Umbau zu einem

Museumsbetrieb investiert.

Verschiedene Optionen auf dem Tisch

Mauch versicherte, dass die Stadt mit der EWZ intensiv diskutiert habe und auch noch ei-

gene Vorschläge für einen anderen Standort der neuen Energiezentrale eingebracht

habe. Man sei aber zum Schluss gekommen: «alternativlos».

Im Moment seien verschiedene Möglichkeiten in Abklärung, und es liegen laut Mauch

Optionen für das Museum auf dem Tisch, die eine nahtlose Weiterführung des Ausstel-

lungsbetriebs im Jahr 2025 ermöglichen würden.

Zieht das Museum ins Löwenbräu-Areal?

Haemmerli wollte es von Andreas Durisch, Stiftungsratspräsident des Hauses Konstruk-

tiv, konkreter wissen. Durisch bestätigt ihm, dass der Verbleib im Unterwerk Selnau nicht

möglich sei. Die Stadt habe auch bereits den «Tatbeweis erbracht», dass sie sich aktiv bei

der Standortförderung beteilige.

Nicht äussern wollte er sich allerdings zu dem, was laut Haemmerli «die Spatzen vom

Dach pfeifen», nämlich dass im Moment vor allem das Löwenbräu-Areal als neuer Stand-

ort im Gespräch sei. Laut Durisch liegen zwei bis drei Möglichkeiten auf dem Tisch, eine

Option wird vertieft geprüft. «Welche es ist, dazu äussere ich mich nicht.» 

EWZ setzt auf zentrale Lösung

Laut EWZ-Direktor Benedikt Loepfe wurden für den neuen Energieverbund drei Kon-

zepte verfolgt: eines mit rund sechzig dezentralen Örtlichkeiten, eines mit sieben Zentra-

len und eben dasjenige mit einer Zentrale im Unterwerk Selnau.

https://hauskonstruktivmussbleiben.ch/
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Loepfe beteuerte, dass das EWZ ernsthaft nach einer alternativen Möglichkeit gesucht

habe. Man habe sogar unterirdische Räumen unter Strassenkreuzungen in Betracht gezo-

gen. Doch finanziell und zeitlich gebe es keine Alternative, wenn die Stadt, wie vorgege-

ben, bis 2040 netto null erreichen wolle. Zumal der Standort zwingend im Bereich zwi-

schen Limmat, Sihl, Schanzengraben und der Energiequelle See liegen müsse. 
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