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Bülach, Kloten und Regensdorf
sollenverdichten,damit dasUm-
land nicht zersiedelt wird. So
sieht es der Richtplan vor. Nur:
DiesesWachstumhabe eben star-
keAuswirkungenauf dieGemein-
den rundum, erklärte Christian
Müller (FDP,Steinmaur) amMon-
tagmorgen im Zürcher Kantons-
rat. Auswirkungen in Form von
Durchgangsverkehr und Staus.

Deshalbverlangte er eineAna-
lyse derVerkehrslage im Zürcher
Unterland, die aufzeigt, ob den
geplagten Dörfern eher durch
kleinräumige Umfahrungsstras-
sen oder durch eine grossräumi-
ge Umfahrung zu helfen wäre.
Christian Lucek (SVP, Dänikon)
nannte Letztere gleich beim Na-
men: «Die äussere Nordumfah-
rung, dieWettingen undWinter-
thurverbindet,mussmiteinbezo-
gen werden.» Diese ist zwar im
Richtplan eingetragen, allerdings
mit demVermerk «langfristig».

Die FDP liefmit diesemPostu-
lat bei den Links-Grünen in den
Hammer. «Das ist ein einseitiger
Blick durchdieWindschutzschei-
be», schimpfte Felix Hoesch (SP,

Zürich). Man könne heutzutage
Verkehrsprobleme nicht einfach
mit neuen Autostrassen lösen.
Das Betonzeitalter gehöre in die
1970er-Jahre und sei längst vor-
bei. Monica Sanesi (GLP, Zürich)
sprach von einer «koordinierten
Strassenplanung» statt einerum-
fassendenMobilitätsplanung.Sie
bezeichnete das Postulat als
«schlecht verhülltenVorstoss für
eine Autobahn im Unterland».

Die Abfuhr von Links-Grün
bewog Postulant Müller zur An-
klage: «Links-Grün lässt eine
ganze Region aus ideologischen
Gründen weiterleiden.» Trost
kam vonseiten der Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Wal-
ker Späh (FDP). «Das Postulat
rennt bei uns offene Türen ein.»

Sie stellte für nächstes Jahr ein
regionales Verkehrskonzept für
das Unterland inAussicht.Wo die
Türen ohnehin offen sind,
braucht es keine Türöffner, fand
offenbar die Mehrheit des Rats.
Das Postulat blieb mit 87 zu
79Stimmen auf der Strecke.

Helene Arnet

Umfahrungen: Schwerer
Stand imZürcherUnterland
Staus Die FDP blitzt mit neuen Strassen ab.

Der Montagmorgen begann mit
einem Knall auf der Geschäfts-
stelle der Baugenossenschaft
Letten (BGL). Mehrere Mitarbei-
tendemussten ihrenArbeitsplatz
verlassen. Sofort. Ohne Vorwar-
nung.DerVorstand hatte sie frei-
gestellt. Danach informierte er
die restlichen der rund 15 Mit-
arbeiterinnen über die Gründe
des Durchgreifens. Auch eine
Krisenpsychologin war vor Ort.

DerVorwurf an die Freigestell-
ten lautet «Vorteilsnahme». Es
gehe um «gröbere Unregelmäs-
sigkeiten in den Büchern» und
«grosse finanzielle Beträge», sagt
BGL-Präsident RuediThoma.Ge-
nauerwird er nicht. «Wirwollen
erst das Resultat der Untersu-
chung abwarten.» Der Vorstand
hat eine Revisionsfirma mit der
Prüfung derVorwürfe beauftragt,
diese soll bisMitte DezemberBe-
funde liefern. Bis dann gelte die
Unschuldsvermutung, sagt Tho-
ma. Der Verdacht richtet sich
auch gegen ein ehemaliges Vor-
standsmitglied.Umwie viele Be-
schuldigte es sich handelt, lässt
die Genossenschaft offen.

Vor rund eineinhalb Wochen
erfuhr Thoma erstmals von den
Problemen. Mehrere Personen
aus dem«innerenKreis derBGL»
hätten sich an den Vorstand ge-
wandt, um von «gravierendem
Fehlverhalten» zu berichten. «Die
Vorwürfe haben uns schockiert»,
sagt Thoma, der selber seit
30 Jahren Genossenschaftler ist.
«Jetzt unternehmenwir alles, um
so schnell wie möglich Klarheit
zu bekommen.»

Rechtliche Schrittemöglich
Thoma und zwei weitere Vor-
standsmitglieder sind erst in die-
sem Sommer ins Amt gewählt
worden. «Auchweilwir neu sind,
vertrauten uns dieAuskunftsper-
sonen.» Die zwei anderen Vor-
standsmitglieder, die schon län-
ger imGremiummitmachen, ha-
ben ihr Amt vorübergehend
niedergelegt. Dies soll die Unab-
hängigkeit der Untersuchung
garantieren.

Die über 90-jährige Bauge-
nossenschaft Letten verfügt
über rund 600Wohnungen mit
Schwerpunkt imQuartier Unter-
strass.Während der letzten Jah-
re liess sie mehrere Siedlungen
renovieren. Die momentane Un-
ruhe bringe die BGL nicht in Ge-
fahr, sagt Thoma. «Unsere Ver-
waltung funktioniert weiter.»
Und im Notfall erhalte man
Unterstützung von der Stadt. Im
letzten Jahresbericht heisst es,
dass die BGL «auf einem soliden
Fundament» stehe.

DieVorwürfe an dieMitarbei-
ter könnten juristische Folgen
haben, sagt Thoma. «Bestätigt
sich der Verdacht, werden wir
rechtliche Schritte einleiten.»

Der letzte öffentlich geworde-
ne Fall von Veruntreuung bei
einer Zürcher Genossenschaft
betraf den früheren Präsidenten
und Geschäftsführer der Bauge-
nossenschaft Zürich 2.Dieser be-
trog seinenArbeitgeber um rund
850’000 Franken. Als die Sache
2014 auskam, trat der ganzeVor-
stand zurück.Das Bezirksgericht
verurteilte den Mann zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren,
die er aber nur teilweise absitzen
musste.

Beat Metzler

Genossenschaft
stellt mehrere
Angestellte frei
Schwere Vorwürfe In der
Baugenossenschaft Letten
sollen Mitarbeitende viel
Geld veruntreut haben.

In der Politik entscheiden
immer öfter die Juristen. US-
Präsident Donald Trump
kämpft mit einem Heer von
Anwälten gegen dasWahlresul-
tat. Und im Kanton Zürich
stimmt SVP-Kantonsrat Hans-
Peter Amreinmit seinen An-
wälten ab, wie er sich im Parla-
ment verhalten soll. Diese
haben ihm eingeflüstert, das
vergangeneWoche behandelte
Covid-Gesetz beschneide die
demokratischen Rechte. Es soll
die Gemeinden während der
Pandemie ermächtigen, ihre
Budgets an der Urne festlegen
zu lassen statt an der Gemein-
deversammlung.

Für Amrein ist das «pure Dikta-
tur». Denn die Stimmberechtig-
ten hätten nur die Gelegenheit,
ein fixfertiges Budget gutzu-
heissen, ohne Details mitzube-
stimmen. Darum verlangte er
am Montagmorgen, dass we-
nigstens getrennt über Budget
und Steuerfuss abgestimmt
werden müsse.Weil sich die

Zustimmung auf wenige Rats-
mitglieder beschränkte, packte
Amrein den verbalen Zweihän-
der aus und pflaumte den Rest
des Rates an, nannte nament-
lich den SVP-Fraktionschef
Martin Hübscher. «Peinlich,
was diese Damen und Herren
hier beschliessen.»

Schliesslich erlitt Amrein eine
Abfuhr. Denn der Steuerfuss
bestimmt die budgetierten
Einnahmen und kann deshalb
nicht separat festgelegt werden.
Justizdirektorin Jacqueline Fehr
las Amrein aus dem Gemeinde-
gesetz vor und meinte: «Nimmt
mich wunder, welche Rechts-
experten Herrn Amrein so
schlecht beraten haben.»

Obwohl Schutzmasken, Desin-
fektionsmittel und Plexiglas in
den Rathäusern zum Standard
gehören, hat das Virus auch die
Politik erreicht. Corona-positiv
waren bereits Zürichs Stadträ-
tin Karin Rykart (Grüne) und
ihr Kollege Raphael Golta (SP),

inWinterthur ist eben Stadtrat
Jürg Altwegg (Grüne) dazuge-
kommen, und auch die zweite
Vizepräsidentin im Kantonsrat,
die vehemente Maskenbefür-
worterin Esther Guyer (Grüne),
war im Sommerwegen Corona
gefordert. Ihr Sohn war infi-
ziert, und sie musste täglich
mit frisch gekochtem Essen
durch die Stadt fahren, das sie
ihm dann vor die Tür stellte.

Frisch genesen ist SVP-Kan-
tonsrat Pierre Dalcher.Wo er
sich angesteckt hat, weiss er
nicht. Der Optiker hat am
Arbeitsplatz seit dem 15. März
stets eine Maske getragen. Und
doch hat es ihn Ende Oktober
erwischt. Es sei eine «gewalti-
ge» Krankheit, sagt Dalcher,
obwohl er nach eigenem Da-
fürhalten glimpflich davonge-
kommen ist: «Ich habe eine
Woche lang 20 Stunden ge-
schlafen pro Tag und vier Kilo
abgenommen.»

Daniel Schneebeli

Folgen einer «gewaltigen Krankheit»
Kantonsrat Sind Urnenabstimmungen über Gemeindebudgets
wirklich «diktatorisch»? Und wie leben Politiker mit dem Virus?

Gesehen & gehört

Helene Arnet

Die Stimmung schwankte zwi-
schenNostalgie, Frustration und
Vorfreude. Der Kantonsrat dis-
kutierte amMontagmorgen über
den Ausbau des ZVV-Nachtnet-
zes. Ein Erfolgsmodell, wie sich
alle einigwaren.Die Erinnerung
an die Aufbruchstimmung bei
der Einführung vonNachtzügen
und Nachtbussen vor 18 Jahren
kippte aber unversehens in Kat-
zenjammer, weil diese durch
Corona ausgebremst wurden.
Seit dem 18. März ist das ZVV-
Nachtnetz aufgrund derCorona-
Massnahmen eingestellt.

Es gibt eine Zeit danach –
«eine Zeit ohne Nacht-Fünfli-
ber», freute sich Alex Gantner
(FDP, Maur) als Präsident der
Kommission fürEnergie,Verkehr
und Umwelt. Er stellte den Be-
richt vor, in dem die Regierung
aufzeigte,wie sie sich ein zeitge-
mässes Nachtnetz für den Kan-
ton Zürich vorstellt. Wichtigste
Änderung ist tatsächlich, dass
der Nachtzuschlag wegfällt.

Doch die EVP hatte in einem
Postulat eine deutliche Erweite-
rung des Angebots gefordert.
«Wo keinWille ist, ist auch kein
Weg», lautete denn auch das Fa-
zit von Hanspeter Hugentobler
(EVP, Pfäffikon). «Ich bin ent-
täuscht über die mutlose Nacht-
netz-Strategie», fuhr er fort. Er
kritisierte insbesondere, dass
nicht alle Regionen durchNacht-
S-Bahnen erschlossen werden.

Nachfrage ungenügend
Der links-grünen Ratsseite feh-
len zudem die Querverbindun-
gen «von Dorf zu Dorf». «Nicht
alle wohnen in Zürich undWin-
terthur», sagte Felix Hoesch (SP,
Zürich). Manuel Sahli (AL, Win-
terthur) vermisst zudem Nacht-
verbindungen nach Basel oder

Bern.Vor allem aberwar die Ent-
täuschung gross darüber, dass
das Nachtnetz nicht auf die
Nacht vomDonnerstag auf Frei-
tag ausgeweitetwird.Wenigstens
ein «Nachtnetz light» hätten die
Grünliberalen am Donnerstag-
abend gerne gesehen. «Wir ver-
missen die Zwischenstufen»,
sagte Franziska Barmettler (GLP,
Zürich).

Die Volkswirtschaftsdirekto-
rin Carmen Walker Späh (FDP)
argumentierte mit knallharten
Zahlen: Am Donnerstag betrage

dieNachfrage nach einemNacht-
angebot höchstens dreissig Pro-
zent von derjenigen amWochen-
ende. Das sei nicht annähernd
wirtschaftlich.

Genau für diese Einstellung
gab es von der bürgerlichen Sei-
te grosses Lob: «Wir danken der
Regierung ausdrücklich , dass sie
beim Nachtnetz die Wirtschaft-
lichkeit so hoch gewichtet», sag-
te etwa Christian Lucek (SVP,
Dänikon). Und Barbara Franzen
(FDP, Niederweningen) fand,
dass man auf «Extravaganzen»

sehrwohl verzichten könne. «Sie
jammern auf ganz hohem
Niveau», erklärte sie zuhanden
der Unzufriedenen.

Carmen Walker Späh rief in
Erinnerung, dass in Winterthur
das Angebot verdoppelt werde.
Insbesondere wird es dort – wie
in der Stadt Zürich – künftig
möglich sein, in die Busse einzu-
steigen,welche zumBahnhof zu-
rückfahren, umdie nächstenAn-
kommenden aufzunehmen. An
vielenOrten fahren die Busse auf
schnelleren Routen und mög-

lichst ohne Leute einsteigen zu
lassen, zurück zumBahnhof, um
Zeit zu sparen.

AuchversicherteWalker Späh:
«Wir beobachten die Situation
genau und nutzen den Spiel-
raum, den wir haben.» Das Au-
genmerk liege beispielsweise auf
Nachtzügen ins Furttal und ins
Oberland.Allerdings spreche ge-
rade eine sorgenvolleVolkswirt-
schaftsdirektorin zum Parla-
ment: «Wegen Corona wird der
öffentliche Verkehr ein tiefes
Loch in der Kasse hinterlassen.»

Keine Nachtzüge amDonnerstag
Öffentlicher Verkehr Vernünftig oder mutlos? Die Regierung stellt ihre Strategie für den Ausbau
des ZVV-Nachtnetzes vor – und erhält dafür im Kantonsrat Lob und Tadel.

Auch künftig nur am Wochenende im Einsatz: Nachtbusse am Bahnhof Dietikon. Foto: Urs Jaudas


