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Zürich
Staatsanwaltschaft Vor 23 Jahren
ist in einer KüsnachterVilla eine
86-jährige Frau ermordet wor-
den. Der Mordfall lag eigentlich
bereits bei denAkten: 2001wur-
de das Verfahren gegen Unbe-
kannt sistiert. Im Juli 1997 hatte
die Kantonspolizei die Leiche des
betagten Opfers in der Villa ge-
funden. Die DNA, die damals am
Tatort gefundenwurde, hatte die
Ermittler nicht weiter gebracht,
wie die Oberstaatsanwaltschaft
des Kantons Zürich mitteilt.

Im November 2016 dann die
Überraschung: Die Berner Kan-
tonspolizei meldete, dass die
DNA-Spur eines Raubüberfalls
in Thun mit jener aus Küsnacht
übereinstimmte. Im Jahr darauf
verhaftete die spanische Polizei
denVerdächtigen und lieferte ihn
in die Schweiz aus. Seit 2018 sitzt
er im Kanton Bern wegen Raub
undNötigung imGefängnis. Um
dem heute 77-Jährigen auch in
Zürich den Prozess machen zu
können, musste die Zürcher
Staatsanwaltschaft erst bei den
spanischen Behörden vorstellig
werden: Die bereits erfolgteAus-
lieferung sollte nachträglich
auch für den Vorwurf des Mor-
des gelten. Dagegen wehrte sich
der Verdächtige «durch alle Ins-
tanzen» – erfolglos.

Am 16.November 2020 erhob
die Zürcher Staatsanwaltschaft
beim Bezirksgericht Meilen An-
klage gegen den 77-Jährigen. Er
soll am 4. Juli 1997 in die Küs-
nachterVilla eingedrungen sein,
um Geld und Wertgegenstände
zu stehlen und dabei die 86-jäh-
rige Frau ermordet haben. (sda)

Mord-Anklage
nach 23 Jahren

Matthias Scharrer

«Ende Jahr wird der Nachtzu-
schlag aufgehoben. Nur: Leider
habenwir dann keinNachtnetz»,
sagteVolkswirtschaftsdirektorin
Carmen Walker Späh (FDP), als
der Kantonsrat amMontag über
einenAusbau desNachtangebots
im öffentlichen Verkehr debat-
tierte. DieAufhebung des Nacht-
zuschlags im Zürcher Verkehrs-
verbund (ZVV) sollte eigentlich
erst später kommen.Doch nach-
demdieTarifverbünde derNach-
barkantonemitgezogen und der
Kantonsrat Druck gemacht hat-
te, ging es schneller: Nun wird
der Nachtzuschlag von fünf
Franken Mitte Dezember abge-
schafft. Allerdings bleibt das
Nachtnetzangebot des ZVV we-
gen derCorona-Pandemie bis auf
weiteres ausser Betrieb.

Viertel- und
Halbstundentakt
Nichtsdestotrotz bekräftigte
Walker Späh dieAusbaupläne für
das ZVV-Nachtnetz, das norma-
lerweise am Wochenende exis-
tiert: Demnach sollen Nacht-
schwärmer künftig in den Zür-
cher Ausgangsquartieren im
Viertelstundentakt fahren kön-
nen. Für die S-Bahn-Strecke Zü-
rich–Winterthur ist nachts am
Wochenende ein Halbstunden-
takt geplant, ebenso innerhalb
von Winterthur. Neu sollen zu-
demauch aufNachtbuslinien an-
derer urbaner Regionen imKan-
ton Zürich Rückfahrten in die
Zentren möglich sein. Der Zeit-
plan für dieseNeuerungen bleibt
unverändert, wie ein ZVV-Spre-
cher auf Anfrage bestätigte: Sie
sollen Ende 2021 in Kraft treten.

EinenweitergehendenAusbau
des Nachtnetzes hatte der Kan-
tonsrat mit einem Postulat von

Hanspeter Hugentobler (EVP,
Pfäffikon) vergangenen Sommer
angeregt. Er forderte mehr ZVV-
Nachtnetzverbindungen ausser-
halb derZentren Zürich undWin-
terthur. Zudem sei das ZVV-
Nachtangebot vomWochenende
auch auf dieNacht vomDonners-
tag auf Freitag auszudehnen.

Corona reisst Löcher
in die Kassen
Im daraufhin vorgelegten Be-
richt, den der Kantonsrat nun

zur Kenntnis genommen hat,
lehnte der Regierungsrat diese
Vorschläge ab. «Wir haben
Spielraum und wollen ihn nut-
zen. Aber wir müssen die Wirt-
schaftlichkeit im Auge behal-
ten», sagte RegierungsrätinWal-
ker Späh. Beim öffentlichen
Verkehr sei in den letzten Mo-
naten wegen der Corona-Krise
ein grosses Loch in der Kasse
entstanden.

ZudemhättenAnalysen erge-
ben, dass die Nachfrage nach

Nachtverbindungen unter der
Woche um 70 Prozent tiefer lie-
ge als in den zwei Nächten von
Freitag bis Sonntag. SVP, FDP
und CVP zeigten sich zufrieden
mit der Position des Regierungs-
rats. Das Nachtnetz müsse auch
ohne Nachtzuschlag bezahlbar
bleiben, meinte Christian Lucek
(SVP, Dänikon).

Anders sah es Hugentobler:
«Wo kein Wille ist, ist auch
kein Weg», lautete sein Kom-
mentar. «Wir sind enttäuscht

über diese mutlose Nachtnetz-
strategie», sagte der EVP-Kan-
tonsrat weiter. Sein Postulat
sei nun erledigt, nicht aber die
Forderung nach einem über die
bestehenden Pläne hinausge-
henden Ausbau des Nachtnet-
zes. Vertreter der links-grünen
Ratsseite pflichteten ihm bei.
«Auch die Menschen in derAg-
glo und auf dem Land müssen
in der Nacht mobil sein kön-
nen», sagte Leandra Columberg
(SP, Dübendorf).

Nachtzuschlag entfiele abMitteDezember
Nachtnetz im Kantonsrat Das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbundes ist derzeit ausser Betrieb,
doch der Streit um Ausbaupläne geht weiter.

Der Nachtzuschlag von fünf Franken für das ZVV-Nachtnetz wird ab Mitte Dezember abgeschafft – nur fahren derzeit wegen der Pandemie
weder Nachtbusse noch -züge. Foto: PD
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Das Gesetz über Urnenabstim-
mungen in Versammlungsge-
meinden während der Corona-
Pandemie gilt nur bis EndeMärz
2021. Weil nun die Budgetie-
rungs-Saison bevorsteht,wurde
das Notgesetz im Kantonsrat im
Eiltempoverabschiedet. Das Ge-
setz wurde am Montag mit 160
zu 6 Stimmen für dringlich er-
klärt und kann daher schon in
einerWoche in Kraft treten.Weil
verschiedene Fristen eingehal-
tenwerdenmüssen, können Ge-
meinden solche Urnenabstim-
mungen dennoch erst ab dem31.
Januar durchführen.

Das befristete Gesetz erlaubt
den Zürcher Gemeinden, Ent-
scheide, für die sonst eine Ver-

sammlungnötigwäre,perUrnen-
abstimmung zu fällen. Zwarkön-
nen Gemeindeversammlungen
weiterhin stattfinden, wenn ein
Schutzkonzept vorliegt. Die Ge-
meinden erhalten aber mit dem
Gesetz eine Alternative, um Ent-
scheide ohne die Problematikvon
allfälligen Corona-Ansteckungen
durchzuführen.

Insbesondere dieAbstimmung
über das Budget und den Steuer-
fuss der Gemeinden kann somit
per Urne erfolgen. Weiter sollen
«auch andere wichtige Geschäf-
te» an derUrne entschiedenwer-
den können, wenn ein erhebli-
ches öffentliches Interesse vor-
liegt. Eigentlich hätte die zweite
Lesung des neuen Gesetzes als

sogenannte Redaktionslesung
glatt über die Bühnen gehen sol-
len, da es dabei normalerweise
nur um formelle Präzisierungen
durch die Redaktionskommis-
sion nach der ersten Lesung geht.

Lautstarke Nebengeräusche
Für gehässige Töne sorgte aber
Kantonsrat Hans-Peter Amrein
(Küsnacht), der nach einem Zer-
würfnis mit der SVP nun frak-
tionslos im Rat sitzt. In einem
Rückkommensantrag wollte er
dasAbstimmungsprozedere über
Budget und Steuerfuss abän-
dern. Das Gesetz sieht darüber
die Abstimmung in einem Paket
vor. Steht in einerGemeinde eine
Steuerfussänderung zur Debat-

te, sollen zwei solcher Pakete in
einerVarianten-Abstimmungvor
die Stimmbevölkerung kommen.
Amrein monierte, die Regelung
verstosse gegen die Verfassung
und verletze das Gebot der Ein-
heit der Materie. Die Stimmbe-
rechtigtenmüssten dieMöglich-
keit haben, zum Beispiel dem
Steuerfuss zuzustimmen, aber
das Budget abzulehnen.

«Schlecht legiferiert»
«Die Stimmbürgerwerdenumdie
AbstimmungüberdasBudget be-
trogen», polterte der Kantonsrat.
Regierungsrätin Jacqueline Fehr
(SP)warf er vor, «schlecht legife-
riert zu haben». Ratspräsident
Roman Schmid (SVP, Opfikon)

unterstellte er «Überforderung»
wegen einesRegelfehlers,derdie-
sem unterlaufen sei.

Die vorberatende Kommission
habe die Problematik der Steuer-
fuss- und Budgetabstimmung
durchaus erkannt und auch dis-
kutiert, konterte Kommissions-
präsident Stefan Schmid (SVP,
Niederglatt). Der Antrag Amrein
würde an der Urne zu einem
Schlamassel führen, warnte er.
Dies wäre dann der Fall, wenn
das Budget genehmigt würde,
nicht aber der Steuerfuss, auf
dem dieses basiere. Amreins Ar-
gumentation teilte schliesslich
kaum jemand. Sein Antrag wur-
de mit 154 zu 8 Stimmen abge-
schmettert. (sda)

Kantonsrat ermöglicht Budget-Beschlüsse an der Urne
Abstimmung statt Versammlung Gemeinden dürfen nun an der Urne statt per Gemeindeversammlung über das
Budget bestimmen. Der Kantonsrat hat das dazu nötige Gesetz verabschiedet. Nebengeräusche blieben nicht aus.

DasHotel Savoy Baur
en Ville wird asiatisch
Umbau Das Hotel Savoy Baur
en Ville am Paradeplatz in Zü-
rich wird umgebaut. Deswegen
schliesst es von Anfang 2022 bis
Mitte 2024 seineTüren.Nach der
Wiedereröffnung soll das 1838 er-
öffnete Hotel 80 statt wie bisher
104 Zimmerhaben.Dazuwird die
Lobbyneu gestaltet sowie die Sit-
zungs- undVeranstaltungsräume
renoviert, wie die Credit Suisse
(CS) mitteilt. Die CS ist Haupt-
aktionärin des Hotels. Nach dem
UmbauübernimmtdieMandarin
OrientalHotel Groupals Betreibe-
rin.DasHotelwird darumumge-
tauft inMandarin Oriental Savoy
Zürich. An den Besitzverhältnis-
sen ändert dies nichts. (sda)

Pauschalen imKampf
gegenÖlheizungen
Stadt Zürich Der Zürcher Stadt-
rat hat entschieden, Förderbei-
träge für Wärmepumpen und
Anschlüsse an Energieverbun-
de einfacher zu berechnen: Neu
gibt es dafür Pauschalbeträge,
wie dies beimKanton bereits der
Fall ist. Mit seinem «Anschub-
programmHeizungsersatz»will
die Stadt Zürich die Ablösung
fossil betriebenerHeizungen be-
schleunigen,wie sie amMontag
mitteilte. (sda)
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Richtiges Ziel, falscher Weg.

Die Initiative schiesst über das Ziel hinaus. Der
Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament
ist verbindlich, international abgestimmt und sofort
umsetzbar. Er tritt bei einem Nein automatisch in Kraft.

bedeutet Ja zum Gegenvorschlag

zur Unternehmens-
Verantwortungs-Initiative

Martin
Bäumle
Nationalrat, GLP

Barbara
Steinemann
Nationalrätin, SVP

Philipp
Kutter
Nationalrat, CVP

Carmen
Walker Späh
Regierungsrätin, FDP

Jetzt mehr erfahren.

Jetzt brieflich abstimmen!


