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Brunate

Brunate

Schuhe für Damen und Herren
Fachbetrieb für Schuhreparaturen

Think - Semler - Brunate - Hassia - Alexandria - Lloyd - Sioux - Ganter - Ecco - Ramon King
Goldkrone - Waldlaufer - Lowa - Mephisto - Kandahar - Spezialweiten für Einlageschuhe

Seefeldstrasse 14 • 8008 Zürich • T&F 043 300 90 90

Grosser Lagerverkauf im Dezember bei

LODEN DIEM
30–50% Rabatt auf Loden-Mäntel, -Jacken und -Janker für Damen

und Herren an der Seefeldstrasse 28, 8008 Zürich.

Die Rubrik «Lokalmarkt» erscheint am
Donnerstag. Ihre Anzeige in der kommen-
den Ausgabe nehmen wir gerne bis am
Dienstag, 6. Dezember, 12.00 Uhr, ent-
gegen.
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LUNCH

Oishii – es schmeckt!

Philipp Meier Wie haben wir doch auf
ein solches japanisches Restaurant ge-
wartet. Endlich hat Zürich eine coole
Beiz, wie man sie auch in den trendigen
Quartieren Tokios oder Kyotos antref-
fen kann. Geführt von Japanern – und
Japanerinnen, die zum Teil hier aufge-
wachsen sind und eine waschechte Züri-
Schnurre haben; eingerichtet so schlicht
und geschmackssicher, dass Japanisches
nicht imitiert wirkt; mit einer Karte, die
sich, wie oft im Japanischen, von rechts
nach links liest; vor allem abermit einem
echten Séparé, in das man sich in einem
geselligen Grüppchen auf viereinhalb
Tatami-Strohmatten hinter Shôshi-Pa-
pier-Schiebetüren zurückziehen kann.

Das erst kürzlich eröffnete «Ooki» an
der Zentralstrasse, das sind Hiroyuki
Ooki, der vor siebeneinhalb Jahren das
heute unter dem Namen Ikoo firmie-
rende Ramen-Lokal an der Bäcker-
strasse eröffnet hat, dann aber weiter-
gezogen ist, dessen Sohn InoOoki sowie
Ken Sakata (dessen Frau Ronja Sakata
für ihre Japan-Spaziergänge durch Zü-
rich bekannt ist).

Ino erzählte uns, man hätte vorge-
habt, die ganze Beiz mit Tatami auszu-
legen, was dann aber doch etwas riskant
erschienen sei – das Sitzen am Boden
will geübt sein und kann anstrengen.
Dafür ist der ganze Raum, der etwas
über 30 Sitzplätze bietet (inklusive Bar),
mit hellem, warmem, schön gemasertem
Holz ausgekleidet. Überall sind sehr
persönlich wirkende, japanische Nippes
von der winkenden Glückskatze Ma-
neki-neko über ein paar Anime-Figür-
chen bis zur Nô-Teufelsmaske zu ent-
decken. Der Sake wird in grossen

1,8-Liter-Flaschen ausgeschenkt, und –
man halte sich fest! – es gibt kein Sushi.

Dafür kocht Ooki japanische Nudel-
suppen wieUdon undRamen, Donburi-
mono, also Reis mit einem Topping wie
Schweinsschnitzel (Fr. 24.–) oder mari-
niertem Rindfleisch (Fr. Fr. 18.–). Zur
Auswahl für den kleinen Hunger oder
als Vorspeise stehen auch mit Tapas ver-
gleichbare Köstlichkeiten wie Gyoza-
Teigtaschen (Fr. 10.–) oder frittierte
Poulet- und Tintenfisch-Häppchen (Fr.
8.–) – Sachen, die einem zu Sake einfach
das Herz erwärmen. «Oishii!», zu
Deutsch «Es schmeckt!», ist das Min-
deste, was man dieser einfachen, aber
authentischen Küche attestieren darf.

Und die Atmosphäre ist locker, es
läuft Jazz oder Japan-Pop im Hinter-
grund, durch die Fenster des Eck-
Lokals, wo früher die Vollmond-Taver-
ne war, sieht man auf die ruhigen Quar-
tierstrassen hinaus und durch die offene
Show-Küche Ooki-san und Sakata-san
an den Töpfen und Pfannen hantieren.
Das dunkle Mobiliar und die hellen
Wände wirken beruhigend – einOrt, der
ein echter Geheimtipp wäre, spräche
sich in der kleinenWeltstadt an der Lim-
mat nicht alles immer gleich in Windes-
eile herum.

Das «Ooki» ist jedenfalls seit Eröff-
nung immer ausgebucht, Inos Handy
klingelt nonstop. So stapeln sich die
Schuhe vor den weissen Schiebetüren,
dass man sich etwa ausmalen kann, wer
alles dahinter im Tatami-Séparé es sich
gutgehen lässt.

Ooki, Zentralstrasse 53, 8003 Zürich,
Tel. 044 461 15 86. Montags geschlossen.

Eine neue Chance
für die diskrete Prostitution
Der Zürcher Gemeinderat bejaht am Mittwochabend eine Kompromisslösung

Es ist nie der erklärte Wille
Zürichs gewesen, die diskrete,
selbstbestimmte Prostitution aus
der Stadt zu verbannen – doch
genau dies wäre beinahe
geschehen. Nun beschliesst das
Parlament einen Kompromiss
zugunsten der Kleinstsalons.

BRIGITTE HÜRLIMANN

Viel ist in den letzten Jahren passiert
und noch viel mehr geredet und ge-
schrieben worden, was den (richtigen?)
Umgang mit Prostitution in der Stadt
Zürich betrifft. Die Phasen liberaler
Auffassungen wechseln sich fast nahtlos
mit solchen von abolitionistischem Ge-
präge ab. Letzteres bedeutet, dass Ver-
bote und Restriktionen im Vordergrund
stehen, gepaart mit der Auffassung, das
seit 1942 schweizweit legale Gewerbe
müsse unter allen Umständen einge-
dämmt oder wenigstens an den Rand
der Städte verdrängt werden, in Indus-
triezonen oder auf Brachland.

Unerwünschter Nebeneffekt

In Zürich ist 2013 die Prostitutions-
gewerbeverordnung (PGVO) vollstän-
dig in Kraft getreten, imAugust des glei-
chen Jahres wurde der Strichplatz inAlt-
stetten eröffnet und der bisherige Stras-
senstrich am Sihlquai geschlossen. Das
neue Prostitutionsregime bringt viele
zusätzliche Auflagen und Regeln, soll
aber auch den Schutz der Prostituierten
bezwecken – und den Gewerbecharak-
ter ihrer legalen Tätigkeit betonen; des-
halb auch der umständliche Name des
kommunalen Regelwerks. Ein uner-
wünschter Nebeneffekt des neuen Re-
gimes ist jedoch, dass die Kleinstsalons
in ihrer Existenz bedroht werden und
viele auch schon verschwunden sind;
also ausgerechnet jene diskreten und
stillen Betriebe, in denen die Frauen
selbstbestimmt arbeiten können.

Diesen Kollateralschaden will der
Gemeinderat nun beheben. Bereits im
August dieses Jahres hat er beschlossen,
dass erstens die Ticket-Gebühren für
den Strassenstrich wieder abgeschafft
werden sollen – und zweitens der Begriff
der Kleinstsalons etwas grosszügiger
definiert wird. Ein Kleinstsalon braucht
nämlich keine Betriebsbewilligung, und
davon dürfen neu jene Frauen (oder
Männer) profitieren, die höchstens zu
zweit in höchstens zwei Räumen arbei-
ten. Ein bisher noch ungelöstes Problem
stellt jedoch die nach wie vor notwen-
dige Baubewilligung dar. Die wird ge-
mäss heutiger Gesetzeslage nicht erteilt,

wenn sich der Kleinstsalon in einer
Zone mit mindestens 50 Prozent Wohn-
anteil befindet. Eine Mehrheit des städ-
tischen Parlaments will dies ändern und
hat sich auf einen Kompromissvorschlag
einigen können. Die Bau- und Zonen-
ordnung (BZO) soll dahingehend ge-
ändert werden, dass wenigstens die
stadträtlich definierten Kleinstsalons
auch in Wohnzonen zugelassen werden.

Am späten Mittwochabend bejaht
der Gemeinderat diese Lösung deutlich,
einzig die SVP enthält sich der Stimme –
ohne ihre Haltung zu begründen.
Niklaus Scherr (al.) stellt zunächst sei-
nen (chancenlosen) Hauptantrag vor,
der die komplette Streichung der Regel
fürs Sexgewerbe in der BZO verlangt;
eine Forderung, die auch von den Nicht-
regierungsorganisationen unterstützt
wird. Scherr spricht von einer diskrimi-
nierenden Regelung, die vor allem
Frauen betreffe, und von derAbsurdität,
dass in der BZO nur ein einziges Ge-
werbe besonders behandelt wird. Er-
wartungsgemäss lehnt der Rat dieses

Ansinnen klar ab, zeigt jedoch viel Ver-
ständnis für den Kompromissvorschlag.
Nicht so Stadtrat André Odermatt, der
grösste Bedenken auch für die Kleinst-
salon-Regelung äussert; unter anderem
deshalb, weil die Ausnahme einen gros-
sen Kontrollaufwand verursache.

Man könne mit dem Kompromiss
leben, sagt hingegen Rebecca Angelini,
Sprecherin der Fachstelle Frauenhandel
und Frauenmigration (FIZ), es sei ein
wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. Weiterhin problematisch bleibe
die Veröffentlichung von Nutzungs-
änderungen imAmtsblatt, da dies regel-
mässig zu Rekursen führe – auch bei Be-
trieben, die vorher keinerlei Reklama-
tionen verursacht hätten. «Kleinstsalons
müssen vor hohen bürokratischen Hür-
den bewahrt werden», sagt Angelini,
«sonst geraten die Frauen in die Abhän-
gigkeit von grossen Etablissements oder
in die Sozialhilfe.» – Mit seinem deut-
lichen Entscheid trägt der Gemeinderat
dazu bei, die Prostitution tatsächlich wie
ein Gewerbe zu behandeln.

Gemeinderat setzt Punkt hinter die BZO
tox. Der Gemeinderat hat am Mitt-
woch das umfangreichste Geschäft der
Legislatur weitgehend abgeschlossen:
die Revision der Bau- und Zonen-
ordnung. Nachdem der Rat im Juni den
Hauptteil tagelang beraten hatte, stand
nach der redaktionellen Überarbeitung
noch die Schlussabstimmung an. Oppo-
sition kam von links: Sowohl dieGrünen
als auch die AL sprachen sich gegen die
Revision aus. Obwohl sie nur eine
moderate Verdichtung erlaubt, geht dies
den beiden Parteien zu weit, solange
keine Rechtsgrundlage für einen Mehr-
wertausgleich besteht. Die Grünen hät-
ten sich zudem weniger Parkplätze und
mehr Baum- und Grünschutz ge-
wünscht. Damit ist der Hauptteil der
BZO-Teilrevision, die der Stadtrat erst-
mals im Jahr 2013 vorgelegt hatte, abge-
schlossen.

Im Verlauf der Kommissionsbera-
tung waren allerdings noch diverse neue
Änderungswünsche eingegangen, die
nicht unter die stadträtliche Teilrevision
fallen. Am Mittwoch stand daher auch
schon Teil zwei der BZO auf dem Pro-
gramm. Für diese neuen Themen ist
noch eine öffentliche Auflage notwen-
dig – was für den ersten Teil bereits er-
ledigt ist. Daher entschied die Kommis-
sion, diese Zusatzanträge separat zu be-
handeln.

Die Grünen stellten verschiedene
kleinere Umzonungsanträge, die keine
Mehrheit fanden. Das Gleiche gilt für

ihre Forderung nach einer Gestaltungs-
planpflicht für die Rosengartenstrasse.
Äusserst knapp nur scheiterte der Vor-
schlag, die beiden Areale der Kibag in
Wollishofen und Tiefenbrunnen in eine
Industrie- und Gewerbezone umzutei-
len. Das erst vage geplanteWassersport-
zentrum in Tiefenbrunnen wäre in einer
solchen Zone wohl vom Tisch gewesen.
Auch die SVP hatte nicht mehr Glück
mit ihrem Vorschlag, auf einem Land-
stück in Seebach eine Sport- und Frei-
zeitanlage zu ermöglichen.Und die FDP
scheiterte beim Versuch, das Dreieck
Flur-, Rauti- und Badenerstrasse in eine
Zentrumszone umzuteilen.

Eine längereDebatte entspannte sich
zum Reizthema Arealüberbauungen.
Die Grünen wollten dieses Instrument,
das auf Parzellen von über 6000 Qua-
dratmetern eine dichtere Bebauung er-
laubt, ganz aus der BZO streichen. Das
wäre allerdings nicht nur ein Problem im
Hinblick auf die angestrebte bauliche
Verdichtung. Man würde damit auch
eine Reihe von bestehenden Arealüber-
bauungen in einen baurechtswidrigen
Zustand versetzen. So blieb der Vor-
schlag der Grünen chancenlos, Unter-
stützung erhielten sie einzig von derAL.

Der Stadtrat muss nun den zweiten
Teil der BZO öffentlich auflegen. Da-
nach wird der Gemeinderat die Vorlage
nochmals behandeln. Zudem müssen
beide BZO-Teile noch vom Kanton ge-
nehmigt werden.

IN KÜRZE Mann nach Sturz
aus Gebäude gestorben
scf. Am Dienstagnachmittag ist ein
Mann bei einem Sturz aus einem Ge-
bäude beim Bahnhof Oerlikon so
schwer verletzt worden, dass er gegen
Abend seinen Verletzungen erlag. Nun
steht die Identität desVerstorbenen fest:
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte,
handelt es sich um einen 46-jährigen
Schweizer. Die Hintergründe seines
Sturzes sind noch unklar. Die Stadtpoli-
zei Zürich sucht noch immer nach Perso-
nen, die Angaben zum Vorfall rund um
die Liegenschaft an der Affolternstrasse
10 machen können, welche neben dem
Gleis 8 desBahnhofsOerlikon liegt. Der
Mann ist vermutlich von einem Balkon
aus rund 10 Metern Höhe auf den
Asphalt gefallen.

Der Kanton Zürich
behält sein «Triple A»
asü. Die Rating-Agentur Standard &
Poor’s (S&P) hat dem Kanton Zürich
für seinen Finanzhaushalt einmal mehr
die Bestnote gegeben – ein AAA. Wie
die kantonale Finanzdirektion mitteilt,
beurteilt S&P auch die weiteren Aus-
sichten als stabil. Als Stärken würden
die geringe Schuldenlast, das Bekennt-
nis zum mittelfristigen Ausgleich des
Staatshaushalts und die finanzielle Fle-
xibilität hervorgehoben. Namentlich
die Leistungsüberprüfung verlaufe laut
der Analyse der Rating-Agentur in soli-
den Bahnen.


