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Viele Eltern fürchten den Escher-Wyss-Platz
Nach einem Unfall, bei dem ein Kind ums Leben kam, leitet die Polizei Ermittlungen ein

ISABEL HEUSSER

An einem Pfeiler der Hardbrücke am
Escher-Wyss-Platz sind Dutzende von
Kerzen aufgestellt. Dazwischen finden
sich ein Plüsch-Affe, eine Spider-Man-
Figur, Blumen. In diesem Bereich, auf
einem schmalen Spickel unter der Brü-
cke an der Hardturmstrasse, ist am Mitt-
wochmorgen ein Fünfjähriger bei einem
Verkehrsunfall getötetworden.Erwarauf
demWeg in den Kindergarten.

AmDonnerstaghabendieStadtpolizei
unddieStaatsanwaltschaftmitgeteilt,dass
die bisherigen polizeilichenErmittlungen
zu einem Lastwagen und zwei Personen-
wagen führen, deren mögliche Verwick-
lung in den Unfall vertieft geprüft wird.
DieFahrzeuglenker seienbefragtworden.
Zum genauen Unfallhergang liegen laut
Stadtpolizei derzeit keine gesicherten Er-
kenntnisse vor. Ob und in welcher Form
die Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren
und ob die Lenker die Unfallstelle allen-
falls im Bewusstsein, einen Unfall verur-
sacht zu haben, verliessen, wird ermittelt.

Die Querung in Zürich-West gilt ge-
mäss Einschätzungen der städtischen
DienstabteilungVerkehr nicht als riskant.
In den letzten fünf Jahren habe es dort
keinen Unfall gegeben. Klar ist aber: Für
Fussgänger ist die Situation unübersicht-
lich. Der Escher-Wyss-Platz ist ein wich-
tiger Verkehrsknotenpunkt, nicht nur für
den Individualverkehr, sondern auch für
den öV. Zudem wird er von zahlreichen
Lastwagen befahren.

«Immer ein mulmiges Gefühl»

Für Eltern, die im Quartier wohnen, ist
die Verkehrssicherheit an der Kreuzung
schon seit Jahren ein Thema. Ein ehema-

liger Anwohner und Vater erinnert sich
mit ungutemGefühl andenSchulweg,den
seineKinder über denEscher-Wyss-Platz
zum Schulhaus Schütze auf sich nehmen
mussten.ZumSchulstart hättendieEltern
jeweils eineBegleitungorganisiert.Später
gingen die Kinder alleine los.

«Ich hatte immer ein mulmiges Ge-
fühl dabei», sagt derVater.DasVerkehrs-
aufkommen sei riesig, die Rot-Grün-Pha-
sen unberechenbar.DasGefühl vonOhn-
machtkennenvieleEltern.Wenn sie ihren
Nachwuchs selbständig in die Schule schi-
cken,gebenElterneinStückKontrolle ab.
Auf dem Schulweg sind die Kinder auf
sich allein gestellt – einModell, das in der
Schweiz seit Jahrzehnten gefördert wird.
Damit einher gehen Präventionskampa-
gnen, etwa die des TCS, der jedes Jahr im
August in fast allen Gemeinden des Kan-
tons Blachen mit der Aufschrift «Schul-
anfang: Achtung Kinder!» aufstellt. Das
Prinzip «Warte, luege, lose, laufe» kennt
hier jedes Kind. Und jeder Erwachsene.

In Zürich ist die Prävention der Stadt-
polizei für denVerkehrsunterricht verant-

wortlich.ZudessenAusgestaltungwill die
Polizei wegen des Unfalls keine Stellung
nehmen. Ein Blick auf die Website der
Stadt zeigt allerdings, wie umfangreich
die Bemühungen sind. Für Eltern, Lehr-
personen und Kinder wird viel Informa-
tionsmaterial bereitgestellt. In einer an
Eltern gerichteten Broschüre der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung heisst es
etwa: «Hat Ihr Kind einen anspruchsvol-
len Schulweg, oder ist es noch unsicher?
Dann begleiten Sie es so lange wie nötig!
Erst wenn Sie darauf vertrauen können,
dass es den bekanntenWeg sicher bewäl-
tigen kann, können Sie auf eine Beglei-
tung allmählich verzichten.»

Selten Unfälle auf Schulwegen

Kinder allein auf dem Schulweg sind die
Norm. Eltern, die ihre Sprösslinge mit
dem Auto in die Schule bringen, werden
hingegen nicht gerne gesehen. Manche
Schulen haben deshalbVerbotszonen für
die verpönten«Eltern-Taxis» eingerichtet.
Ein Blick in die Statistik zeigt:Verkehrs-

unfällemitKindernaufSchulwegen inder
Stadt Zürich haben in den letzten Jahren
leicht zugenommen, sind aber selten. Bei
rund 35 000 Kindern in der Regelschule
ist es im Schuljahr 2021/22 zu 27 Unfäl-
len gekommen. Im Kanton sind in den
letzten fünf Jahren zwei Kinder bei Ver-
kehrsunfällen tödlich verunglückt, aller-
dings nicht auf Zürcher Stadtgebiet.

Dennoch: Kann es einem Kind zuge-
mutet werden, den Escher-Wyss-Platz
allein zuüberqueren?EinenEinblick,wie
die Stadt die Situation einschätzt, gibt der
Schulwegplan der Stadt.Darin sindÜber-
gängeeingezeichnet,diedieStadtmit «ge-
eignet» (grün), «erhöhte Anforderung»
(gelb), «anspruchsvoll» (orange) oder
«nicht empfohlen» (rot) kennzeichnet.

Nicht empfohlene Übergänge werden
auf dem Plan nur wenige angezeigt. Als
problematisch gelten etwa dieWeinberg-
strasse auf der Höhe des Schindlersteigs,
die Querung der Birmensdorferstrasse
auf der Höhe der Zentralstrasse oder die
Querung der Selnaustrasse bei der Tram-
haltestelle. Beim Escher-Wyss-Platz gibt

es einen grünen, einen gelben und einen
orangen Übergang.

Aus Sicht vieler Eltern ist der Escher-
Wyss-Platz aber zu gefährlich für Kinder.
Die GLP-Gemeinderätin Sandra Bienek,
die auch Vorstandsmitglied des Quar-
tiervereins ist, appellierte im Parlament
an den Stadtrat, sich der Sache anzuneh-
men.DerehemaligeAnwohnerundVater,
mit dem sich die NZZ unterhalten hat,
sagt: «Die Sicherheit von Fussgängerin-
nen und Fussgängern muss erste Priorität
haben.» Lange könne die Stadt dasAnlie-
gen derAnwohner nichtmehr ignorieren.

Kommt hinzu, dass der Anteil Kin-
der im Quartier in den nächsten Jahren
steigen dürfte:Auf demAreal des Tram-
depots Hard direkt am Escher-Wyss-
Platz wird bis 2025 eine städtische Sied-
lung mit 193 Wohnungen für bis zu 550
Personen gebaut.

Auf die Frage, ob die Stadt die Ver-
kehrssituation am Escher-Wyss-Platz
nach dem Unfall neu beurteilt, teilt
Mathias Ninck, der Mediensprecher des
Sicherheitsdepartements, mit: «Solange
man nicht weiss, was passiert ist, wer-
den keine Massnahmen getroffen oder
geplant.» Die Ermittlungen würden
laufen. «Wichtig ist im Moment Pietät:
Eltern haben ein Kind verloren. Das ist
eineunaussprechlich schmerzhafteSitua-
tion für diese Familie.» Die Forderung
nach sofortigen Massnahmen sei zwar
verständlich, bringe aber jetzt auf die
Schnelle niemandem etwas.

Kerzen, Blumen und Plüschtiere erinnern an den beim Escher-Wyss-Platz getöteten Kindergärtler. KARIN HOFER / NZZ

Verfahrene Debatte endet mit überraschendem Kompromiss
Zürich will die Rudolf-Brun-Brücke nicht umbenennen, aber besser an ein Massaker an Juden erinnern

GIORGIO SCHERRER

EineFrau-Minne-Brückegibt es inZürich
nicht – und es wird sie so bald auch nicht
geben.An die jüdische Geschäftsfrau aus
der mittelalterlichen Altstadt, ein Sym-
bol für die lange jüdische Geschichte der
Stadt, wird nicht mit einer Umbenen-
nung erinnert. Das hat der Gemeinderat
am Mittwoch entschieden. Die Brücke
zwischen Urania-Parkhaus und Zentral-
bibliothek wird weiterhin wie schon seit
siebzig JahrennachRudolfBrunbenannt.
JenemBürgermeister, in dessenAmtszeit
das wohl grausamste Pogrom fällt, das in
Zürich an Juden begangen wurde.

Die Alternative Liste (AL) hatte eine
Umbenennung gefordert – sie wurde
überdeutlich mit 103 zu 9 Stimmen ab-
gelehnt.Und doch war an dieser Debatte
überhistorischeSchuldundAufarbeitung
etwas anders als sonst. Vor allem dank
den jüdischen Stimmen im Gemeinderat
wurde aus einem potenziell fruchtlosen
politischen Hickhack eine Chance für die
städtische Erinnerungskultur.

Judenverbrennung von 1349

Um den Zürcher Brückenstreit zu ver-
stehen, muss man ins Jahr 1349 zurück-
blicken.DiePestwütet damals inEuropa,

Tausende sterben – und jüdische Mit-
menschenwerdenvielerorts zumSünden-
bock gemacht. Der damals ausgeprägte
Antijudaismus führt dazu, dass Jüdin-
nen und Juden an den Rand der mittel-
alterlichen Gesellschaft gedrängt wer-
den. Aus anderen Städten ist bekannt,
dass die Obrigkeiten den Hass zum Teil
gezielt schürten.

In Zürich soll sich gemäss der Stadt-
chronikFolgendes zugetragenhaben:«Im
Jahr 1349 nach Gottes Geburt, am Vor-
abend von Sankt-Matthias, verbrannte
man die Juden, weil man sagte, sie hät-
ten Gift in die Brunnen getan.» Wen das
«man» hinter der Judenverbrennung ge-
nau umfasst, bleibt unklar. Sicher ist:Auf
einen Schlag wird ein Grossteil der jüdi-
schenGemeinschaft derStadt ausgelöscht
oder vertrieben. Das zeigt sich auch im
Nachgang desVorfalls:Alle Schulden bei
JudenwerdenvondenBehörden fürnich-
tig und sämtlicher jüdischer Besitz zum
Eigentum der Stadtbürger erklärt. In der
Kommission, die Letzteres beschliesst,
sitzt auch Bürgermeister Rudolf Brun.

Dieser kauft 1350, also kurz nach dem
Pogrom,zudemgünstig eineLiegenschaft,
die mutmasslich Juden gehört hat. Es soll
sich um ein Haus an der Froschaugasse
handeln – jener Gasse, in der die Geld-
verleiherin Frau Minne wohnte. Trotz

dem Kauf bleibt Bruns genaue Rolle
im Pogrom unklar: Hat er Hass geschürt
und danach ein gutes Geschäft gemacht?
Oder hat er dasGanzemissbilligt und da-
nach einen normalen Immobilienkauf ge-
tätigt? Die Quellen lassen keine eindeu-
tigen Schlüsse zu. Es ist wie so oft in der
Geschichte: Wir wissen viel – aber nicht
immer das, worauf wir heute am drän-
gendstenAntworten suchen.

Klar ist: Brun war damals ein mächti-
gerMann–ein regelrechter Stadt-Tyrann.
Und verhindert hat er das Pogrom nicht.
Es fand statt und kostete Dutzende von
Zürcherinnen und Zürchern das Leben.
Klar ist allerdings auch:Hinter demMas-
saker und der darauffolgenden Enteig-
nung steckte nicht einEinzelner, sondern
eine ganze Gemeinschaft.

Wie soll Zürich heute mit diesem his-
torischen Erbe umgehen? Darum drehte
sichdieDebatte imParlament.ImVorfeld
war zu befürchten, dass Zürich demmitt-
lerweile bekanntenMuster folgenwürde:
Die einen erklären eine längst verstor-
bene historische Figur zum Bösewicht –
die anderen regen sich über angebliche
Bilderstürmer und Cancel-Culture auf.
Doch es kam anders.Walter Angst (AL)
betonte,es gehe seinerPartei nicht darum,
Brun zu «verleugnen» oder seine Spuren
zu tilgen.Es gehe darum, «dass wir noch-

mals bekennen, dass Zürich auch eine
jüdische Stadt ist und dass wir in Minne
undEintrachtmit der jüdischenCommu-
nity zusammenleben». Diesem Bekennt-
nis – sowie der Notwendigkeit, an das
Pogrom von 1349 zu erinnern – schlossen
sich sämtliche Parteien an. Jehuda Spiel-
man (FDP) meinte: «Es ist eine wunder-
schöne Idee und wäre ein schönes Sym-
bol,mehr jüdische Namen in der Stadt zu
sehen.» Doch die Umbenennung sei der
falsche Schritt. Deshalb hatte Spielman
mit den Grünen einen Kompromiss for-
muliert, den im Grundsatz auch SP und
GLP befürworteten. Statt der Namens-
änderung sollte die Brücke zum Erinne-
rungsort werden.

Unangenehmes nicht vergessen

Bruns Rolle in der Stadtgeschichte solle
dort ebenso thematisiert werden wie
die Judenverbrennung. Die Namen von
Frau Minne und ihrem Sohn, dem Rab-
binerMoses benMenachem, sollten der-
weil für künftige Benennungen vorge-
merkt werden. Sie hätten einen weniger
belasteten Ort verdient.

Diesem geradezu salomonischen
Kompromiss folgte eine Reihe differen-
zierter und überlegter Voten. Mit einer
simplen Umbenennung mache man es

sich zu einfach, hiess es etwa von der SP.
Zürich solle sich lieber stärker mit der
Geschichte seiner jüdischen Gemein-
schaft auseinandersetzen. Und Ronny
Siev (GLP) sagte: «Die Leute sollen die
Geschichte kennen. Nur wenn wir uns
an das Unangenehme erinnern, können
wir die Zukunft richtig gestalten.»

Vollends erfolgreich war der Kompro-
miss amEnde nicht:Da dieAL ihr Postu-
lat nicht abändern wollte, blieb es formell
bei einer reinen Ablehnung. Doch das
Stadtparlament zeigte, dass es in grosser
Mehrheit offen ist für eine stärkere Sicht-
barmachung der jüdischen Geschichte –
und für einen kritischen Blick auf Brun,
nach dem weiterhin eine der wichtigsten
Brücken der Stadt benannt sein wird.

Gemeinderat Spielman, eine Stimme
der jüdischen Gemeinschaft im Stadt-
parlament, zeigt sich auf Anfrage denn
auch zufrieden mit dem Resultat. «Diese
Geschichte zeigt, dass Jüdinnen und
Juden schon lange zu Zürich gehören»,
sagt Spielman. «Das herauszustreichen,
ist auch heute wichtig für den Kampf
gegenJudenhass.»BeiderStadt zeigtman
sich nach der Debatte offen für denVor-
schlagausdemParlament.Manwolle eine
Vor-Ort-Kontextualisierung der Rudolf-
Brun-Brücke prüfen, heisst es auf An-
frage der NZZ.

Unfallort an der Hardturmstrasse

Verkehrsunfälle mit Kindern
in der Stadt Zürich


