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Die Stadt versenkt zwei Lifte

Weinsendung mit
tödlichem Inhalt

Quartierverbindung beim Bahnhof OerLikon wirft Fragen auf-Zürcher Stadtrat rechtfertigt sich

Ma llll wegen l:ersuchten AI/schlags
(w/kosol)(Lrisclw ZeiJulIg l;or Gericht

STEFAN HOTZ

.yr. . Ein 41-jähriger schweizerisch-maze·
donischer DoppelbUrger steht ab Miuwoch vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Angeklagt ist e r wegen eines versuchte n Paketbombenanschlags auf die
kosovo-a lbanische Zeitung «Bota Sot,.,
mi t Sitz am Zürcher BahnhofplalZ. Die
Tat ereignete sich 2002 und blieb lange
ungeklärt. Während all de r Jahre führte
der Beschuldigte ein unauff<iIliges Leben
an verschiedenen Orten im Kanton
Zürich, wo er sich als Kle inunternehmer
in der Reinigungs- und in der Gastrobranche versuchte. Im vergangenen Dezember dann war der ethnische Albaner
an einer Schlägerei in einem ZUrcher
Tanzlokal beteilig\. In der Folge wurde
seine DNA überprüft - sie e rgab eine s0genannte Hitmeldung rur den Anschlag.

Die Zugänglichkeit zum Bahnhof Oc rl;kon gab schon mehrfach zu reden. Zwar

erfiliit dieser die gesetzlichen Anforderungen an die Gleichstellung von G eh-

behinde rten. Auffälli g ist indes. dass de r
Bahnho f, der in den letzten Jahren weit-

ge he nd neu ge baut wurde und zu den
ze hn grösstcn de r Schwe iz zä hlt. ke ine
einzige Rolltre ppe e rhielt. Die SBB begründe ten das mit de m knappen Platz.
Nun geben auch die Lifte zu reden.
Im Auftrag der Stadt Zürich bauten die

SaB parallel zur minieren, deutlich er weite rte n Pe rsonenunte rführun g eine
Quartie rverbindung fUr de n Velo- und
Fussve rke hr. Bei seinen Reche rchen für
eine n Fachartikel über de n Bahnhof
Oe rlikon fiel de m Bahnjo urnaliste n
JUrg LUthard auf. dass zwei Li fte, die in
der Abstimmungsze itung zum 50-Millione n-Kredit erwähnt sind. welche n die
Stadtzürcher am 27. September 2009
de utlich annahme n, nicht vorhande n
sind.
Auf seine Frage antworte te das zuständige Tiefbaua mt kurz ange bunde n.
die Lift e seie n e rstellt und existierte n.
Die SBB-Un terführung Mille ve rfUgt
über fünf Lifte, eine n auf jede r Seite und
drei weite re. die auf die Zwische nperrons der Gleise 2 bis 7 fUhren. Die Aussage. de r Volksentscheid von 2009 sei
damit umgesetzt. ist indes ge wagt.

Fa lsch vCI'standen?
In de r Abstimmungszeitung heisst es
nach der Beschreibung der ne uen Ve rbindung mit ihre n Massen: «Es gibt zude m auf de r Nordseite und der Südseite
je eine n Lift.» Das bezieht sich einde utig
auf das städtische Proje kt. Übe rdies sind
unte r de n Kosten säube rlich 527 000
Franken für Lift e aufgefUhrt. Unte r dem
Titel «G ene relle Beschreibung» ist vo m
Bau eines Lifts fUr die Unte rfUhrun g
Mitte die Rede. Es ist nicht ersichtlich.
weshalb a n zwei Stelle n im Te xt Lifte e rwähnt sind, wären nicht ru r beide Unte rführun gen solche vo rgesehe n gewesen.
Lütha rd liess sich mit de r Antwort
auf seine Frage nicht abspe isen und
reichte beim Bezirksrat eine Aufsichtsbeschwe rde ein. Dieser fo rde rte de n
Stadtrat zur Stellungnahme auf. [n de r
vo m zustä ndigen Tiefbau vorste he r Fi lippo Leute negger umerzeiehnete n
Antwort wird eingeräumt. a lle nfalls
könnte man die Ausführun gen in de r
A bstimmungszeilung so ve rste he n, dass

Die Fr'agc der Vcrjiihnmg

N ur eine Treppe: Der Zugang w r QUGnierverbindullg Oerlikoll erhält keineIl eigenen Lift.

zwei Lifte gebaut würde n. Die Erw~ih~
nung bezie he sich a ber a uf die Ko pfbaute n. die aufbeide n Seite n des Bahnhofs die e twa 50 Me te r voneina nde r e ntfe rnte n Unte rführun gen verbinde n, und
somit auf die Lifte de r SBB. Zusätzliche
Lifte seie n nie vo rgese hen gewesen.
Weite r reChtfe rtigt sich de r Stadtrat,
ein bewilligte r Kredit bede ute nicht.
dass ein Proje kt keine Ände rungen
mehr e rfahre. solange de r Zweck eingehalte n we rde. Damals hätte n die SBB
ihr Vorhabe n in Oe rliko n um die zus ät z~
liche n Gleise 7 und 8 e rweite rt. Das Proje kt sei nach der Abstimmung zu einem
«untre nnbare n G esamtvorhaben vo n
Stadt und SBB» gewo rde n.
Richtig ist, we nn de r Stadtrat
schreibt. dass die Frage de r Li fte für den
Ausgang de r Volksabstimmung nicht
e ntscheide nd gewesen sei. Es ist a ber
zweifelhaft, we nn e r die Erwä hnung de r
Koste n mit de m Brutlo prinzip begründe t, wo nach alle Aufwe ndungen aufzuführe n seie n. Dass sich die SBB voraussichtlich mit 5,9 Millio nen Franke n an

de rQuartierve rbindung beteiligen, ist in
de r Abstimmungszeitung e rwähnt. AI·
le rdin gs wird dann aufgeschlUsselt. wofür dieser Beitrag ist. Dass die SBB die
Stadt U111 eine gute hal be Million für
Lifte e ntlaste n, ste ht dort nicht.

Bezil'ksrat stützt Stadtni!
De r Bezirksrat übernahm diese Argume ntation und wies die Beschwe rde ab.
In seine m Entscheid vo111 22. Juni mahnt
e r lediglich. die Ausfüh rungen in de r
Abstimmungszeitung seien e twas missve rständlich. Nicht eingegangen ist e r
auf de n Antrag des Stadtrats. die Koste n
für das Verfahre n de m Beschwerdeführe r aufzue rlegen. Übe r den Ve rsuch,
ihn zur Kasse zu bitte n. staunt Jürg Lüthard. De r Bezirksrat habe ja den Stadtrat zur Stellungnahme aufgeforde rt und
damit die Be rechtigung seiner Be·
schwe rde nicht gänzlich als unbegründet
e rachte t. De r Stadtrat habe sich herausge wunden,sagt er. De r Te xt de r Abstimmungszeitung sei doch ve rbindlich.

SIMONlANmJllHU

«Mir geht es um die Sache». sagt de r
in Oe rliko n wohnhafte Bahnjo urnalist.
Er hat Ve rständnis. dass die Stadt nicht
nachträglich Lifte einbauen wolle, was
te ue r käme. De n sonst gelungene n
Bahnhof hält e r jedoch für wenig fussgänge rfre undtich, und e r sei nicht auf
eine alternde Bevölke run g und eine
«starke Zunahme von Rollatoren» a us·
gerichte t. Es gehe nicht nur um Ge hbehinde rte, sonde rn a uch um Leute mit
Kinderwagen oder mit schwe rem Gepäck. An de n beide n seitliche n Abgän·
gen zur SBB-Unte rführun g wäre n nach
Lüthard Rolltreppe n nötig.
Ausser Lift und Treppe gibt es nur die
Möglichkeit , die Velo rampen der Quartierve rbindun g ode r mit grossem Umweg die steilen Rampe n am Ostende de r
Pe rro ns zu benutze n. Der Bahnhof Oe r·
likon weist täglich eine Freque nz vo n
über 100000 Fah rgäste n auf. ihre Zahl
dürfte bis 2030 um 30 Prozent steige n.
Da kann es an de n nicht Uberaus grossen
Lifte n der SBB- Unte rführun g schon
einmal zu Engpässen kommen.

LehrersteIlen besetzt

Rüffel für Küsnacht

Schwierige KOll1}tellationen n.ur in einzelnen Bereichen

Datenschützer kritisiert Umfrage nach Abstinunung

wb!. . Die Schülerzahlen im Kan to n
Zürich steigen, und sie werden es weiterhin tun, wie zuverliissige Prognosen
zeigen, die sich auf die Geburtenzahlen
stützen. Engpässe bei der Besetzung vo n
LehrersteIlen sind deshalb vor dem Beginn jedes Schuljahres ein The ma, Wie
die Bildungsdirekt ion milleilt. sind ge·
mäss Auswertungen des Volksschulamts
dieses Ja hr eine Woche vor Schul begin n
alle Klasse nle hrersteIlen besetzt. Das
heisst abe r noch nicht , dass für alle mehr
als 16000 Stellen in der ZUrcher Volkssch ule eine Lehrerin oder ein Lehrer gefunden werden konnte.
Am schwierigsten erwies sich dieses
Ja hr die Suche nach Lehrkräften für de n
Kindergarten. Dort sind die SchUlerzahlen besonders sta rk gestiegen. Vor de n
Ferien diskutierte man sogar. ob die Bedingungen für Massnahmen wegen Lehrermangels gegeben seien. In e nger Zusamme narbei t zwischen Schulgemein.
den. Volksschulamt und pädagogischer
Hochschule habe ma n die offenen Stellen aber besetzen können, schreibt die
Bildungsdirek tion.
Offen seien in der Volkssc hule noc h
vereinzelte Stellen, so das Volksschulamt. Es ha ndle sich vor allem um Teilpensen für heilpädagogische Fach[eute

dIr. . KUsnacht und sein Zentrum. Das
ist eine unendliche Geschichte. Seit
lahrl.ehnten wird in der ZUrichseegemeinde darUber gestrilten, was mit
dem Areal oberhalb des Bahn hofs geschehen soll. Heute befinde t sich dort
ei n Parkplatz. Nachdem die Stimmbürger im Februar an der Urne einem er·
neuten AnlauffUrdie Zentrumsplanung
den Todesstoss versetzt hatten, griff der
desillusionierte Gemeinderat zu einem
neuen Mittel: Er lud die KUsnachterinnen und Küsnachter zu einer Nachbefragung ein. Mit der Umfrage wollte
er he rausfi nden. wie er das Abstimmungsresultat «richtig einordnen» soll.
«Ihre Angaben werden vertraulich
behandelt», hiess es zu Beginn des
Fragebogens. Der kantonale Datenschutzbeauftragte, Bruno Baeriswyl,
kommt nun aber zum Schluss. dass die
Anonymität nicht geWährleistet war.
Die Umfrage sei in versc hiede ner Hinsicht ungenügend gewesen, heisst es in
ei nem siebenseitigen Bericht. welc her
de r NZZ vorliegt. ßaeriswyl hält da rin
deutlich fest: «Die Gemeinde hat ihre
Verantwortung fUr die Datenbearbeitungen nicht ausreichend wahrgenommen.» Angeregt wurde die Unte rsuchung des Datenschützers vom KUs-

auf alle n Stufen sowie flIr Team·
teaching- oder Fachlehrkräfte. Im Bereich der schulischen Heilpädagogik
greift man mangels entsprechend Ausgebildeter zum Teil auf Lehrkräfte mi t
einem Regelklassen-Diplom zurück.
Für offen bleibe nde Stellen rich te t man
Vikariate ein.
Das klappe in der Regel gilt, sagt
Sarah Knüscl. Schulleiteri n im Flaachtal
und Präsidentin des Verba nds der Schulleiterinnen und Schulleiter Z ürich. Allerdings warnt Knüsel vor «blinden»
Einstellungen. Auch Vikare seien mit
Sorgfalt auszuwählen.
Im Übrigen tei lt Knüsel die Diagnosen des Vol ksschula mts. Es gebe zwar
Konstellationen. die Stellenbesetzungen
erschwerten . ein generelles Problem
seien diese abe r nicht. Solche Engpässe
ge be es etwa bei bestimm ten Fächern
und Fächerkombinationen auf der Sekunda rst ufe und bei der fachlich passenden Besetzung von Kleinpensen, Neben
den Kin de rgärtnerinnen seien auch heilpädagogische Fachkräfte schwer zu fin·
den, besonders auf der Kindergartenstufe. Das sei einerseits eine Lohnfrage,
andererseits scheuten viele Lehrkräfte
den grossen Aufwand für ein heilpädagogisches Zusatzstudium.

nachter SVP- Kan tonsrat Hans-Pete r
Amrein. Bei der Online·Umfrage wa r
unter anderem die IP-Adresse der teilnehme nde n Computernutzer gespeichert worden. Dies sei wede r anonym
noch ve rhäl tnismässig gewesen, fand
der oberste Datenschützer.
Für Hans-Peter AlllTein offenbart
der Bericht. wie «laienhaft und Uberfo r·
dert» die KUsnachter Behörde vorgegangen sei. Generell stört er sich daran,
dass ein polit isches Gremium «per Umfrage regiert,.,. So werde die Demokratie
ad abs urd um gefUhrt. Das «datenschutzrechtliche Debakel» zeige ihm , dass
künftig au f ähnliche Abenteuer ve rlieh·
tet werden müsse. Der Küsnachte r Ge·
meinderat bedauert gemäss einer Mit teilungsehr. dass die Umfrage trotz Beizug einer professionellen Firma und frUherer Nachfrage beim Datensc hutzbeauftragten nicht den Standards de r
Date nschutzgesetzgebung gen ügt habe.
An der Befragung haben 2000 Kusnachter teilgenommen. Auch aufgrund
der bereits ausgewerteten Ergebnisse
lässt de r Gemeinderat im November
Uber ein Projekt abstimmen. das die
SB B-Unterführung von Küsnac ht heiler. sicherer und behindertengerecht gestalten soll.

LaU! Ank lage de r Bundesanwaltschaft
hatte sich die Tat wie folgt abgespielt:
Am 27. September 2002 schickte ein unbekannte r Absender eine Flasche Chamonix 1998 Chenin blanc an den Sitz der
kosovo-albanischen Zeitung «Bota 50\>1am ZUrcher Bahnhofplatz. Die Weinsendung wa r allerdings bloss Tarn ung.
Das Paket enthielt eine russische Handgranate, die so präpariert worden war.
dass sie beim regulären Öffnen explodiert wäre und grosscn Schaden angerichte t hätte. Einzig durch den gl ücklichen Umstand, dass de r Chefredaktor
von «Bota Sot» das Paket seitlich öffnete, wurde die präpa rierte Handgranate nicht gezünde t. Weil beim Öffnen
des Pakets me hrere Familienmitglieder
a nwesend wa re n, laute t die Anklage de r
Bundesa nwaltschaft auf me hrfachen
vers uchten Mord. Der Strafantrag soll
erst an der Haup tverhandlung bekanntgegeben werden. Der Beschuldigte befinde t sich im vorl.eitigen Strafvollzug.
was darauf schliessen Hisst. dass er im
Grundsatz geständig ist.
Allerdings ist davon auszugehen. dass
die Verteidigung die strafrechtliche Qualifikation als Mordversuch bestreiten und
auf versuchte vorsätzliche Teitung plädieren wird. Das würde sich auf die Verjährungsfrist auswirken: Im Fall eines Mordversuchs verjä hrt die Strafverfolgung
nach 30 Ja hren. im Fall von versuch te r
vorslitzlicher Teitung hingegen bereits
nach 15 Jah re n (Art. 97 Ziff. I StGB).
Die Urteilseröffnung am Bundesstrafgericht ist fü r den 20. September vorgesehe n. Das istnUf gerade eine Woche vor
Ablauf de r Verjährungsfrist von 15 Jahren. Ein erstinstanzliches Urteil wü rde
die Verjährungsfrist hinfällig machen.
a uch ein allfälliger Weiterwg ans Bundesgericht würde daran nichts ändern
(Art. 97 Ziff. 3 StGB).
Motiv

nicht gckliir-I

Zum Motiv des beschuldigten Anentmers ist aus der Anklageschrift wenig zu
entne hmen. Diesbezüglich heisst es einzig, e r habe der Redaktion einen Denkzettel verpas.~n wolle n. Die kosovoalbanische Zeitung «Bota SOl» wa r damals für ihre n pole mischen Stil berüchtigt und vereinzelt auch in Strafve rfahren
verwickelt. De r beSChuldigte Anentmer
kann te den Empfänger des Pakets nicht
persönlich, er hatte die Pakctbombc per
Expresssendung an den Sitz der Redaktion ad re.ssiert.
Gemäss Anklageschrift hane der Beschuldigte die russische Handgranate des
Typs FI im Jahr 2001 vom Oberhaupt
eines mazedonischen Dorfes e rhalte n, als
Dank fU r seinen Einsatz bei de r UCK.
Während ru nd vier Mo na te n hatte de r
Doppelbürger in der Befreiungsarmee
Kosovos gedient. Später präparierte er
die Handgranate mithilfe von Utensilien,
die er in einer Migros-Filiale in Zürich
Oerlikon besorgt hatte.
Der Fall bleibt offenbar bis heute briSMt. Auf Bildern im Internet ist der Beschuldigte mit fUhrenden Politikern KosO\'os zu sehen. Den Parteivertretern jenen des Beschuldigten wie auch jenen
de.,> Opfers - hat die Bundesanwa hschaft
strikte Geheimhaltung auferlegt.

