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Zürich
Männedorf Ein Feuer in einem
Mehrfamilienhaus am späten
Sonntagabend inMännedorf hat
einen Sachschaden von mehre-
ren Hunderttausend Franken
verursacht. Eine Person wurde
leicht verletzt. Die Brandursache
ist noch unbekannt.

Gegen 22.30 Uhr ging bei der
Einsatzzentrale von Schutz &
Rettung Zürich dieMeldung ein,
es sei ein Feuer im Dachstock
eines Mehrfamilienhauses aus-
gebrochen. Sämtliche Bewohner
mussten evakuiert werden; eine
FrauwurdemitVerdacht auf eine
Rauchgasvergiftung ins Spital
gebracht.

Die Einsatzkräfte konntenden
Brand raschunterKontrolle brin-
gen. Die Liegenschaft ist vorläu-
fignichtmehrbewohnbar.DieGe-
meinde organisierte für die Be-
troffenenErsatzunterkünfte. (sda)

Sachschaden bei
Dachstockbrand

Flughafen Kokain, Haschisch,
Kath,Heroin: Im erstenHalbjahr
2019 ist am Flughafen Zürich
über eine Tonne Drogen sicher-
gestellt worden. Zehn Frauen
und achtMänner imAltervon 22
bis 67 Jahren wurden verhaftet.

Vor allem Kath, das meist aus
Afrika importierte Rauschmittel,
entdeckten die Zollfahnder am
Flughafen sehr häufig.Allein von
den getrockneten Blättern, die
gekaut, geraucht oder als Tee
verarbeitet werden, wurde eine
ganze Tonne sichergestellt, wie
die Zürcher Kantonspolizei ges-
tern mitteilte. Die Drogen wur-
den im Reisegepäck eingebaut,
lose mitgeführt oder im Körper
versteckt.Neben Kath fanden die
Polizisten rund 32 Kilogramm
Kokain, elf Kilogramm Ha-
schisch, fünf KilogrammHeroin
sowie 625 Hanfsamen. (sda)

Eine Tonne Drogen
sichergestellt

Die Digitalisierung eröffnet neue
Möglichkeiten im Verkehr. Wer
zumBeispiel eineMitfahrgelegen-
heit sucht, kann heutzutage über
entsprechende Apps fündig wer-
den.Dieses Potenzial gelte esver-
mehrt zu nutzen, findet Manuel
Sahli,AL-Kantonsrat ausWinter-
thur. Er reichte daher einen Vor-
stoss ein. Seine Forderung: Der
Zürcher Regierungsrat soll die
Einführung von Autostopp-Hal-
testellen anKantonsstrassenprü-
fenundeinenentsprechendenPi-
lotversuch starten. Sahli erhofft
sich davon in Randregionen, die
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nurschlecht erschlossen sind,Al-

ternativen zu schlecht ausgelas-
teten Autofahrten – und bessere
Verbindungen.

Der AL-Kantonsrat verweist
auf ähnliche Modelle im In- und
Ausland. So führte der Luzerner
Verkehrsverbund nach einer
zweijährigen Pilotphase Ende
2017 ein System ein, bei dem sich
Mitfahrende per SMS anmelden
können und dann an entspre-
chend markierten Haltestellen
mitgenommenwerden. «Mittels
digitalerAnzeigen ist esmöglich,
vorbeifahrenden Autofahrern
anzuzeigen, wohin die warten-
den Personen reisenwollen», er-
klärte Sahli. Das System werde

mittlerweile auch in der Region
La Chaux-de-Fonds genutzt. Zu-
dem gebe es in den Niederlan-
den in Städten eigens für Auto-
stopp eingerichtete Haltestellen.

Der Regierungsrat hatte
schon imVorfeld derDebatte da-
rauf hingewiesen, dass ähnliche
Versuche andernorts in der
Schweiz nur auf geringe Nach-
frage gestossen waren. So wer-
de das Luzerner Projekt «Taxi-
to» im Durchschnitt von zwei
Personen pro Tag genutzt. Die-
se Nachfrage sei «nicht rele-
vant», sagte Regierungsrätin
Carmen Walker Späh. Der Zür-
cher Regierungsrat wolle daher

kein Geld für Autostopp-Halte-
stellen ausgeben.Allerdings ver-
folge er die Entwicklung neuer
Verkehrslösungenmit Interesse.
«Würde man jedes Auto voll be-
setzen, würde sich die heutige
Verkehrsmenge um drei Viertel
reduzieren», sagteWalker Späh.
In der Schweiz ist ein Auto
durchschnittlich mit 1,6 Perso-
nen belegt; im Pendlerverkehr
sind es lediglich 1,1 Personen.

Unterstützung erhielt Sahlis
Postulat von der SP, der AL, den
Grünen, der GLP und der EVP,
was für eine Mehrheit von 90 zu
79 Stimmen reichte. SVP, FDP,
EDU und CVPwaren dagegen.

«Die Erstellung vonHaltestellen
an Kantonsstrassen ist schwie-
rig und vermutlich teuer», sagte
Ulrich Pfister (SVP, Egg). Dieses
Argument liessTheresAgosti (SP,
Turbenthal) nicht gelten: Bereits
bestehendeHaltestellen könnten
als Autostopp-Haltestellen ge-
nutzt werden, fand sie. Es gelte
auch über Autostopp-Haltestel-
len hinauszudenken, meinte
Franziska Barmettler (GLP, Zü-
rich). Der Regierungsrat hat nun
zwei Jahre Zeit, einen ausführli-
chen Bericht zur Forderung des
Kantonsrats zu erstellen.

Matthias Scharrer

Haltestellen für Autostopp: Regierungsrat muss
neue Infrastruktur ins Auge fassen
Kantonsrat Die AL will Angebote für Mitfahrgelegenheiten fördern. Die Mehrheit unterstützt das Anliegen.

Thomas Schraner

Beim Thema ZVV-Nachtnetz
kommen die Politikerinnen
und Politiker regelmässig ins
Schwärmen. So auch gestern,
als der Zürcher Kantonsrat das
Postulat der EVP behandelte,
das ein «zeitgemässesNachtnetz
für den Kanton Zürich» fordert.
DieMehrheit überwies esmit 90
gegen 79 Stimmen an die Regie-
rung,was diese dazuverpflichtet,
innerhalb von zwei Jahren einen
Bericht zum Thema vorzulegen.
Ja stimmten dieMitte-links-Par-
teien SP, Grüne, GLP und EVP.
Nein sagten SVP, FDP, CVP und
EDU.EinNein hatte auch die Re-
gierung empfohlen.

Das Nachtnetz existiert seit
2002. Das Angebot hat sich auf-
grund der grossen Nachfrage
seitherverdreifacht. Deshalbwar
folgender Satz gesternmehrfach
zu hören: «Das Nachtnetz ist
eine Erfolgsgeschichte.» Befür-
worter und auch Gegner des
Postulates äusserten ihn. Das
zeigt, dass sich schon längst nie-
mand mehr aus prinzipiellen
Gründen gegen denAusbau stellt
oder zu stellen wagt.

Auch Gegner begründeten ihr
Nein anders. Nämlich damit,
dass der ZVV imMärz 2018 vom
Kantonsrat bereits den Auftrag
erhalten hat, verschiedene Sze-
narien für den Ausbau des
Nachtnetzes zu prüfen. Er sei be-
reits an der Arbeit. Laut dem im
Sommer erschienenen ZVV-
Strategiebericht 2022 bis 2025
prüft der ZVVetwaVarianten für
die Angleichung des Nachtnet-
zes an das Tagnetz. Im nächsten
Frühling diskutiert das Parla-
ment diesen Bericht. Dann sei
der richtige Zeitpunkt für die
Nachtnetz-Diskussion, sagte
Volkswirtschaftsdirektorin Car-
men Walker Späh (FDP) und
mahnte: «Der Ausbau wird ein
Preisschild haben.»

Alle berücksichtigen
EVP-Kantonsrat Hanspeter Hu-
gentobler (EVP, Päffikon) genügt
es nicht zuwissen, dass der ZVV
an der Arbeit ist. «Es braucht
mehr als punktuelle Verbesse-
rungen», sagte er.Alle Regionen
müssten bei einem Ausbau be-
rücksichtigt werden. Nicht nur
von der Stadt Zürich aus, son-

dern von überall wollten Nacht-
schwärmer nach Hause kom-
men.

Hugentobler stört auch, dass
diese an bestimmten Bushalte-
stellen auf dem Land nur aus-,
aber nicht einsteigen dürfen.
Und er findet, der ZVV sollte
schon in der Nacht auf Freitag
auf Nachtbetrieb umstellen. Die
Partygänger sollten nicht nur si-
cher, sondern auch schnell mit
dem ÖV nach Hause kommen.
Was das Tempo betrifft, wies
Hugentobler auf diverse Prob-
lemstrecken hin. Um etwa von
Winterthur nach Bauma zu ge-
langen, braucheman eineinhalb
Stunden. «Bei solchen Ge-
schwindigkeiten kann man
gleich zu Fuss gehen oder das
Auto nehmen», spottete er.

Felix Hoesch (SP, Zürich) be-
stätigte, dass das Nachtangebot

stellenweise noch schwach ist
auf der Brust, sodass das Auto
oft die billigere Alternative ist.
Die SP wolle auf jeden Fall ein
starkes Nachtnetz. Eine Anglei-
chung ans Tagnetz sei jedenfalls
erwünscht. Für Barbara Schaff-
ner (GLP, Otelfingen) hat das
Postulat den Vorteil, dass dank
ihm ein Zwischenbericht für den
Ausbau entsteht, zu dem der
Kantonsrat wiederum Stellung
nehmen kann.Manuel Sahli (AL,
Winterthur) erhofft sich vom
Vorstoss «positive Impulse» fürs
Nachtnetz.

Nicht auf Vorrat ausbauen
Der Nachtnetzausbau müsse
kostenneutral sein, forderte Ueli
Pfister (SVP, Egg). Zusätzliche
Einstiegsmöglichkeiten bräch-
ten die Gefahr mit sich, dass
mehr Sachbeschädigungen ent-

stünden. Die Kosten dafür blie-
ben bei den Gemeinden hängen.
«Man darf das Nachtnetz nicht
auf Vorrat ausbauen», sagte er.
Marc Bourgeois (FDP, Zürich)
mahnte zur Geduld. Man müsse
dem ZVV Zeit lassen für seine

Arbeit. Erversteht den Zweck des
Postulats nicht, da der ZVV be-
reits an der Arbeit ist. Ruth
Ackermann (CVP,Zürich) ergänz-
te: «Das Postulat beschleunigt
nichts, es braucht nur zusätzli-
che Ressourcen.»

Das Nachtnetz auf dem Land ausbauen
Kantonsrat Der ZVV soll das Nachtnetz verdichten und dem Tagnetz angleichen. Die Mitte-links-Parteien haben
ein entsprechendes EVP-Postulat an die Regierung überwiesen.

Nachtbusse warten am Zürcher Bellevue auf ihren Einsatz. Von dort aus bringen sie Nachtschwärmer in alle Ecken des Kantons. Foto: VBZ

Klare Mehrheit für bediente ZVV-Billett-Verkaufsstellen

Der Rat hat sich für den Erhalt
bedienter Verkaufsstellen des
Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV)
ausgesprochen. Anlass war die
Schliessung der Verkaufsstellen
am Schwamendingerplatz und
am Goldbrunnenplatz in Zürich.

SP, CVP, SVP, AL und Grüne
stimmten einem Postulat zu, mit
dem sie die Regierung auffordern,
sich gegen die Schliessung
einzusetzen. FDP, EVP und GLP
lehnten dies ab. Auch im Zeitalter

der Digitalisierung gebe es ein
Bevölkerungssegment, das sich
Beratung lieber bei einem Men-
schen hole, hiess es seitens der
Postulanten. In Zürich-Nord
verbliebe mit dem Bahnhof
Oerlikon nur noch eine bediente
Verkaufsstelle für über 100000
Einwohner. Regierungsrat, FDP,
EVP und GLP verwiesen auf die
sinkende Nachfrage und die
hohen Kosten für bediente Ver-
kaufsstellen. (mts)

Nachtzug-Angebot steht
vor einemAusbau
Zürich SBB und Österreichische
Bundesbahnen (ÖBB)wollen ge-
meinsam ihr Angebot ausbauen
– im Tages- wie im Nachtver-
kehr. Zwischen Zürich, Bregenz
und München soll es ab Dezem-
ber 2020 täglich sechs Verbin-
dungen pro Richtung geben. Bei
bereits bestehendenVerbindun-
gen – etwa zwischen Zürich-Ba-
sel und Berlin sowie Hamburg –
wird eine Kapazitätserweiterung
geprüft. Diese Nightjet-Verbin-
dungen hätten ihre Kapazitäts-
grenzen erreicht. Zudem sollen
weitere europäische Städte in
das gemeinsame Nightjet-Netz
aufgenommen werden. (sda)

Bauarbeiter bei
Balkonabbruch verletzt
Zürich Gestern Nachmittag kam
es im Zürcher Kreis 6 zu einem
Bauunfall, bei dem ein Balkon
abstürzte. Ein Bauarbeiter wur-
de dabei mittelschwer verletzt.
Gemäss bisherigen Erkenntnis-
senwollten die Bauarbeiter einen
Balkon im 2. Stock abbrechen.
Dabei stürzte der Balkon vom 2.
Stockwerk auf den Balkon im 1.
Stock. Zu diesem Zeitpunkt be-
fand sich ein 47-jähriger Arbei-
ter auf demabzubrechenden Bal-
kon und stürzte in die Tiefe. Der
Bauarbeiter hatte Glück und
blieb auf dem Balkon im 1. Stock
liegen. Er zog sich Verletzungen
an den Beinen zu. (red)
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