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Der in Basel entgleiste ICE 373 blockiert die Schienen.

von «Glück im Unglück, dass
nicht mehr passiert ist».
Noch nichts sagen konnte Spichale zur Unfallursache; diese
werde weiterhin untersucht. Ob
die passierte Weiche mit dem
Unfall zu tun hat, könne man
derzeit noch nicht sagen. Der
deutsche ICE sei jedenfalls «kein
Pannenzug», sagte er. Schon

Foto: Keystone

Ende 2017 war in Basel ein ICE
entgleist, vor dem Bahnhof SBB.
Damals vermutete man eine Weiche als Ursache. Unklar ist auch,
mit welcher Geschwindigkeit der
Zug am Sonntag um 20.50 Uhr
unterwegs war. Nach dem Unfall
blieb der Abschnitt in beiden
Richtungen gesperrt, und die
Züge zwischen Badischer Bahn-

Mann missbraucht
Eselin sexuell
Triesenberg Ein in der Schweiz
wohnhafter 38-Jähriger hat sich
im Fürstentum Liechtenstein der
Tierquälerei schuldig gemacht.
Er habe gestanden, sexuelle
Handlungen an einer Eselstute
begangen zu haben, teilte die
Landespolizei am Montag mit.
Der Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag in Triesenberg. Der
Mann sei auf frischer Tat von den
Tierbesitzern überrascht worden, hiess es. Danach wurde er
der Polizei übergeben. (sda)

Eisbär-Entwarnung

Sri Lanka Eine Familie ist unterwegs zur Navam Perahera, der buddhistischen Prozession am Vollmondtag
im Februar.Vor dem Gangaramaya-Tempel in Colombo begrüsst ein Elefant den Vater und seine Kinder. Foto: AFP
Kurz notiert

Zürich Das schöne Wetter hat bei
der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) am Wochenende für Hochbetrieb gesorgt. Mehr
als 190 Einsätze wurden von der
Einsatzzentrale organisiert. Dazu
gehörte auch ein nächtliches Ausrücken nach Deutschland. Bei Bad
Tölz hatten sich zwei Schneeschuhläufer in unwegsamem Gelände verirrt. Eine Landung mit
einem Helikopter war nicht möglich. Deshalb mussten die beiden
Wintersportler mit der Rettungswinde geborgen werden. (sda)

Pontresina GR Im Oberengadiner
Val Roseg wird seit Freitag ein
42-jähriger Gleitschirmpilot aus
Ungarn vermisst. Am Abend noch
sandte er Bilder von seiner Landung sowie aus einer Grotte. Wegen der Gefahr für die Rettungskräfte wurde die Suche nach dem
Vermissten eingestellt.

Vermisster schickte
Bilder aus der Eisgrotte

Wintersportler stirbt
nach Lawinenabgang
Plaffeien FR Ein Skitourenfahrer
ist am Sonntag in den Freibur-

ger Voralpen von einer Lawine
600 Meter weit in die Tiefe gerissen worden. Der 52-Jährige erlag
im Spital seinen Verletzungen.

Raserrennen
auf der 80er-Strecke
Vordemwald AG Ein 27-jähriger
Kosovare fuhr am Sonntag
ausserorts mit 145 km/h. Seinem
Wagen folgte ein Auto mit ähnlich hoher Geschwindigkeit, wie
die Kantonspolizei gestern mitteilte. Am Steuer sass ein 30-jähriger Kosovare. Die Polizei nahm
beiden Lenkern den Führerausweis ab. (sda)

Beluschja Guba Die Eisbären auf
der russischen Inselgruppe Nowaja Semlja im Polarmeer haben
sich weitgehend aus den Siedlungen zurückgezogen. Der zuvor
ausgerufene Notstand soll heute
enden. Zuletzt war die Insel rund
2000 Kilometer nordöstlich von
Moskau international in den
Schlagzeilen gewesen, weil mehr
als 50 Eisbären gesichtet wurden,
die auf der Suche nach Futter in
Häuser eindrangen, Mülltonnen
durchwühlten und Menschen gefährlich nahe kamen. (sda)
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sammen. Der US-Amerikaner
wurde durch die Musicalserie
«Glee» bekannt. Zuletzt spielte
er in der Miniserie «The Assassination of Gianni Versace» den
Mörder des italienischen Modedesigners. Dafür bekam er im
Januar einen Golden Globe als
bester Hauptdarsteller. (sda)
Herbert Grönemeyer (62) wird
am Mittwoch vor dem Landgericht Köln als Zeuge erwartet.
Grund ist ein Streit des Sängers
mit einem Fotografen und einem
Kameramann. Nach Grönemeyers Aussagen hatten sie ihn im
Dezember 2014 am Flughafen
Köln/Bonn gegen seinen Willen
fotografiert und gefilmt. Nun
müssen sich die Paparazzi wegen Falschaussage verantworten.
Sie hatten behauptet, der Musiker habe einen von ihnen gewürgt, dem anderen den Finger
umgebogen sowie mit der Laptoptasche zugeschlagen. (gho)
Der englische König Richard III.
(Jahrgang 1452) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (64) um ein
Selfie gebeten. Unter der Maske
des Monarchen verbarg sich
Schauspieler Lars Eidinger (43),
der auf dem Foto für seine Rolle
an der Berliner Schaubühne geschminkt ist. Offenbar hatte Merkel am Sonntag eine Aufführung
des Shakespeare-Klassikers besucht. Eidinger stellte das Selfie
auf Instagram. (red)
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Langstrasse ab Hohlstrasse
Gesperrt: 5.30‒22 Uhr
Beidseitig erlaubt: 22‒5.30 Uhr
Umleitung während Sperrung
Graﬁk: niz

se, Kanonengasse, Schöneggund Feldstrasse. «Künftig über
steigt die Lärmbelastung an der
Kanonengasse in zwölf Häusern
den Alarmgrenzwert. Bisher sind
es lediglich zwei», sagt Knauss.
Um Tempo 30 im Langstrassen
quartier breiter durchzusetzen,
hat der VCS Zürich, dessen CoGeschäftsführer Knauss ist, meh
rere Rekurse eingereicht.

Mit Tempo 30 gegen Lärm
Heute eine Einbahnstrasse: Die Langstrasse auf der Höhe Dienerstrasse in Richtung Unterführung.

Ein Anwohner sagt,
das Autorauschen
sei im Vergleich
zum Partykrach
das geringere Übel.

Lauter, aber «vertretbar»
Lange Zeit hiess es, dass die
Langstrasse erst ab halb ein Uhr
nachts wieder für den Autover

kehr geöffnet werden soll. Nun
geht man bei der Stadt davon
aus, dass die Busse schon ab
22 Uhr keine Verzögerung mehr
zu befürchten brauchen. Zudem
gelten rund um die Langstrasse
mehrere Nachtfahrverbote ab
22 Uhr. Eine zeitliche «Synchro
nisation» sei benutzerfreundli
cher, heisst es beim städtischen
Tiefbauamt.
Durch die Zweispurigkeit wird
es an der Langstrasse nachts
noch etwas lauter werden. Das
Tiefbauamt hält dies für vertret
bar. Schon heute würden die
Lärmgrenzwerte nicht eingehal
ten, sagt eine Sprecherin. «Das
neue Verkehrsregime verursacht
keine neuen Überschreitungen.»

Foto: Urs Jaudas

Die nächtliche Öffnung für Autos
ermögliche eine ausgewogene
Verteilung des Verkehrs im Quar
tier. Die Autos erhöhten zudem
das Sicherheitsempfinden.
Auch der grüne Gemeinderat
Markus Knauss hält die nächtli
che Doppelspurigkeit für akzep
tabel. «Dank Tempo 30 kommt
es zu weniger lauten Einzelereig
nissen. Das ist entscheidend in
der Nacht.» Ein Anwohner der
Langstrasse sagt, dass das Auto
rauschen im Vergleich zum Par
tykrach das geringere Übel sei.

Parkplätze unter den Boden
Auch sonst ändert sich einiges
auf den Strassen des Langstras
senquartiers. 66 Parkplätze wan

dern unter die Erde, genauer ins
Parkhaus des renovierten Amts
hauses Helvetiaplatz. Die auf
gehobenen weissen Felder befin
den sich in der Nähe des Helve
tiaplatzes. Das Tiefbauamt plant
zudem – wie vom Gemeinderat
gefordert –, den Strassenraum
rund um den Helvetiaplatz fuss
gänger- und velofreundlicher
zu gestalten.
Der links-grünen Mehrheit im
Gemeinderat gehen diese Mass
nahmen jedoch zu wenig weit.
Laut Motion wollen sie auf deut
lich mehr Strassen Tempo 30
durchsetzen – insbesondere auf
den beiden Achsen, durch die der
Langstrassenverkehr tagsüber
umgeleitet wird, also Ankerstras

Bei einer Verlangsamung auf der
Kanonengasse könnte der Kanton
mitreden, da es sich um eine über
kommunale Strasse handelt. Die
bürgerliche Kantonsregierung
steht solchen Projekten meist
skeptisch gegenüber. Der Stadtrat
solle Tempo 30 trotzdem anord
nen, sagt Markus Knauss. Am Ri
giplatz habe er dies auch getan,
obwohl dort deutlich weniger
Menschen betroffen seien. «Wenn
dem Stadtrat ein gutes Einverneh
men mit dem Regierungsrat wich
tiger ist als der Lärmschutz der
eigenen Bevölkerung, macht er
einen schlechten Job.»
Der VCS kämpft seit Jahren
mit zahlreichen Einsprachen und
Rekursen für mehr Tempo 30.
Nur so lasse sich die Lärmbelas
tung wirksam «an der Quelle»
bekämpfen, wie es der Bund vor
schreibe.

Der Bund verfügt einen Einzonungsstopp für den Kanton Zürich
Mehrwertausgleich Weil sich der Kanton zu viel Zeit für ein neues Gesetz lässt, wird er mit einem Verbot belegt.

Foto: Instagram / larseidinger

Der serbische «König der Volksmusik»
stirbt nach Auftritt in Bielefeld

Eine Leiche unter
dem Christbaum

Belgrad Sänger Saban Saulic kam
bei einem Verkehrsunfall auf der
deutschen A2 bei Gütersloh ums
Leben. Die serbischen Medien
berichteten am Sonntagabend
von dem Tod des 67-Jährigen, der
in seiner Heimat als «König der
Volksmusik» galt. «Die schönste
Stimme ist verstummt», teilte die
Familie in einer Erklärung an die
Öffentlichkeit mit.
«Er hatte keine Chance», titelte etwa die Zeitung «Blic» über
dem Bericht zum Unfall. Demnach war ein von einem ange-

Merseburg (D) Einer Spaziergängerin kam das seltsam vor: ein beleuchteter Weihnachtsbaum mitten im Februar. Sie verständigte
die Polizei. Und die fand –sozusagen unter dem Baum, genauer:
ein Stockwerk tiefer, im Keller –
eine Leiche. Es handelt sich um
die 76-jährige Hausbewohnerin,
die offenbar schon vor längerer
Zeit Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Ihr 51-jähriger Sohn wurde als tatverdächtig festgenommen, wie die Polizei gestern mitteilte. (gho)

trunkenen Mann gesteuertes,
grösseres Auto vor einer Baustelle mit Wucht auf den Kleinwagen
aufgefahren, in dem Saulic auf
dem Beifahrersitz gesessen hatte. Saulic und die anderen Fahrzeuginsassen waren nach einem
Auftritt in Bielefeld am Vorabend
auf dem Weg zum Flughafen in
Dortmund.
Auch der Fahrer des Wagens,
der aus Bosnien stammende Musiker Mirsad Keric, starb Stunden
später im Spital an seinen schweren Verletzungen. (sda)
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Nur noch Busse und Velos
Doch nun geht es vorwärts. Das
kündet der Stadtrat an in seiner
Antwort auf eine Motion, die
SP, Grüne und GLP gemeinsam
eingereicht haben. Ab 2020 soll
die Langstrasse im Kreis 4 (ab
Höhe Hohlstrasse) den Tag durch
nur noch für Busse und Velos
befahrbar sein. Das Autofahr
verbot gilt von 5.30 bis 22 Uhr.
Nachts dürfen Autos weiterhin
durch die Langstrasse fahren,
neu sogar in beiden Richtungen.
Bisher war der Abschnitt eine
Einbahn. Ausserdem wird hier
künftig Tempo 30 gelten.
Zur Verzögerung beigetragen
haben Rekurse und die Tatsache,
dass Autos durch eine Sperrung
nicht einfach verschwinden. Sie
müssen umgeleitet werden, was
über die Achse Ankerstrasse/
Kanonengasse/Lagerstrasse ge
schehen wird. Das Tiefbauamt
will diese zuerst ausbauen, bevor
sie mehr Verkehr abbekommt.
Die neue Lagerstrasse wird ge
rade fertig saniert. Die Kanonen
gasse kommt ab diesem Sommer
an die Reihe. Danach soll es los
gehen mit der autofreien Lang
strasse – wenn keine Einspra
chen bremsen.
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Nicht betroffen ist die direkte
Nord-Süd-Eisenbahnachse, die
just vor der Unfallstelle abzweigt
und auf der normalerweise Güterzüge verkehren. Entsprechend
wurde geprüft, ob dieser Ast für
Personenzüge benutzt werden
kann. Im Lauf des Montags nahmen die SBB so umgeleitete
Shuttlezüge zwischen beiden
Basler Bahnhöfen in Betrieb.
Rund 240 Fahrgäste waren
zum Unfallzeitpunkt an Bord des
Zuges. Sie wurden aus dem havarierten Zug evakuiert und in
einem Ersatzzug zum Bahnhof
SBB gebracht. Von Verletzten ist
nichts bekannt. Laut Basler Polizei ging eine Person im Bahnhof
zur Abklärung zur Sanität. (sda)

Neue
Verkehrsregelung
an
Die neue
Verkehrsregelung
der
Langstrasse
für den
Kreis 4 ab 2020

Vor langer, langer Zeit, als das
Jahrtausend noch frisch war,
verlangte ein junger Gemeinde
rat namens Daniel Leupi (Grüne)
eine velofreundlichere Lang
strasse. Das Stadtparlament und
die Stadtregierung unterstützten
diese Forderung. Und so wurde
2007 beschlossen, die Langstras
se während des Tages für Autos
zu sperren.
Passiert ist seither: nichts. Die
Autos rollen weiterhin durch die
Langstrasse. Velofahrer, vom
Kreis 5 her kommend, benutzen
weiterhin die für sie verbotene
Busspur.

ne

SBB prüfen Ausweichstrecke

Winke, winke und töröö

190 Rega-Einsätze
übers Wochenende

Beat Metzler

no

hof und Basel SBB fielen aus.
Passagiere mussten das Tram
oder den Bus nehmen. Laut Spichale wurden Schienen und Sicherungsanlagen beschädigt. Die
Schwere der Schäden war zunächst nicht klar. Der Abschnitt
bleibe wohl bis mindestens
Dienstagabend gesperrt.

– und das neu in beiden Fahrtrichtungen und bei Tempo 30.

ras

Die Passagiere im ersten Wagen
des am Sonntagabend in Basel
entgleisten Zuges hatten viel
Glück: Jener Wagen, der quer
zwischen zwei Schienenpaaren
hing, kam rund zwanzig Meter
vor einer Trennmauer zum Stillstand. Die Unfallursache ist noch
unklar.
Das Unglück passierte, als der
Intercity-Express (ICE) aus Berlin in Richtung Interlaken den
Badischen Bahnhof in Basel verlassen hatte: Nach einer Weiche
auf der Höhe der Breite-Strassenkreuzung fuhr die Lok auf
dem rechten von zwei Gleisen,
der Rest des Zuges aber auf dem
linken. Der erste Wagen hing dabei quer zwischen den Gleisen
und wurde so noch gut achthundert Meter mitgeschleift. Die Lok
erreichte gerade den Tunnel zwischen dem offenen Abschnitt
nach der Rheinbrücke und dem
Bahnhof SBB, als sie zum Stillstand kam. Rund zwanzig Meter
weiter im Tunnel werden die beiden Gleise durch eine Betonwand
getrennt. SBB-Einsatzleiter Martin Spichale sprach am Montag

Verkehr Ab 2020 gehört die Langstrasse tagsüber den Velofahrern. Personenwagen erhalten erst am Abend grünes Licht

Ka

Die Bahnstrecke zwischen der Schweiz und Deutschland bleibt weiterhin unterbrochen.

Für Autos gilt ein Fahrverbot bis 22 Uhr

tr.

Basel Warum der mit 240 Reisenden besetzte ICE aus Berlin entgleiste, ist noch unklar.

Golden-Globe-Gewinner Darren
Criss (32) hat Mia Swier (33) geheiratet. Die Trauung fand am
Wochenende in New Orleans
statt, wie das Onlinemagazin
«People.com» berichtete. Die
beiden sind seit acht Jahren zu-

lds

Schaffhausen Der Fall erhielt Anfang Januar mediale Aufmerksamkeit: Ein Schweizer türkischer
Herkunft grüsste in Schaffhausen eine andere Person mit
«Allahu Akbar». Eine Polizistin
hörte das und verzeigte den Mann
wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Darauf zeigte eine dritte Partei die Polizistin wegen Rassendiskriminierung an.
Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft beschloss nun, kein
Verfahren gegen die Polizistin zu
eröffnen, wie sie gestern mitteilte. Gegen die Strafnorm verstösst, wer öffentlich wegen Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass
oder Diskriminierung gegen andere aufruft. Die Polizistin habe
ihre Wahrnehmungen lediglich
in einem Rapport an die Stadtpolizei festgehalten.
Der Entscheid betrifft ausschliesslich den Vorwurf der Rassendiskriminierung, wie der Leitende Staatsanwalt Peter Sticher
ausführte. Ob das Aussprechen
des muslimischen Grusses tatsächlich öffentliches Ärgernis errege, sei eine andere, nicht einfache Frage. Es komme dabei auf
die Umstände an. Der verzeigte
Mann bezahlte die Busse, womit
diese rechtskräftig wurde. (sda)

Stillstand kurz vor einer Mauer

Scheinwerfer

mischte sich Wohnen und Arbeiten,
lange bevor es zum Trend wurde. 24
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«Allahu Akbar»:
Kein Verfahren
gegen die Polizistin

Zürich

Bauzone An der Wuhrstrasse in Wiedikon

gst
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Ausgerechnet Zürich, den Wirt
schaftskanton mit der grössten
Verwaltung, setzt der Bund auf
eine schwarze Liste: Neben den
Kleinkantonen Zug, Obwalden
und Glarus darf Zürich ab 1. Mai
keine Einzonungen mehr vor
nehmen. Land darf also nicht
mehr von einer Nichtbauzone in
eine Bauzone umgewandelt wer
den. Das gilt sowohl für Acker
land wie auch für Erholungsoder Freihaltezonen. Grund: Der
Kanton hat es nicht geschafft,
innerhalb von fünf Jahren das
Raumplanungsgesetz des Bun
des fristgerecht umzusetzen.
Kägis Mühlen mahlen lang
sam, könnte man sagen. Bau
direktor Markus Kägi (SVP)
musste am 5. Februar alle Ge
meinden und Planungsverbän
de im Kanton über das Einzo
nungsverbot informieren. So un
schön das Verdikt aus Bern ist,
abgezeichnet hat es sich schon
lange. 2013 hatten 71 Prozent der

Zürcher Stimmbevölkerung das
nationale Raumplanungsgesetz
angenommen, am 1. Mai 2014 trat
es in Kraft. Seither hatten die
Kantone Zeit, um unter anderem
den Mehrwertausgleich zu re
geln. Doch der Zürcher Gesetzes
entwurf steckt noch mitten in der
Kommissionsarbeit.
Drei Jahre brauchte eine «ver
waltungsinterne interdisziplinä
re und direktionsübergreifende
Arbeitsgruppe» – so die offiziel
le Bezeichnung –, um ein eben
so umständliches Gesetz zu er
arbeiten. 1128 Anträge ergab 2016
das Vernehmlassungsverfahren.
Weitere anderthalb Jahre dauer
te es, bis die Regierung im März
2018 das praktisch unveränder
te Gesetz der kantonsrätlichen
Kommission zuwies. Bis zum
Stichdatum 30. April 2019 ist ein
Abschluss unmöglich.
Dazu kommt: Weil SP, Grüne,
AL, Mieterverband und Wohn
baugenossenschaften sich mit

einem höheren Mehrwertaus
gleich nicht durchsetzen konn
ten, haben sie mit einer Volks
initiative gekontert. Sollte diese
im Herbst angenommen werden,
ist das neue Gesetz obsolet. Das
Wassergesetz lässt grüssen.

Es geht um Milliarden
Politisch, aber auch unter den
Gemeinden ist der Mehrwertaus
gleich bei Einzonungen sowie
Auf- und Umzonungen beson
ders umstritten. Beispiel: Wenn
eine Hektare Landwirtschafts
land an guter Lage zu Bauland
umgezont wird, ist diese statt
100 000 Franken plötzlich
20 Millionen wert. Im ganzen
Kanton gehts wohl um Milliar
den. Von diesem Mehrwert sol
len die Grundeigentümer einen
gewissen Prozentsatz an Kanton
und Gemeinde abgeben, denn
diese müssen für die neuen
Quartiere Bahnstationen, Stras
sen, Spielplätze, Velostationen,

Pärke, Schulhäuser und Kitas er
richten.
Für die bürgerlichen Parteien
soll dieser Ausgleich möglichst
gering sein, für die linken sowie
die Städte mit knappen Land
reserven bis 60 Prozent betra
gen. Diese Obergrenze entspricht
der Rechtsprechung des Bundes
gerichts. Die Vorlage des Regie
rungsrats sieht vor, dass Ge
meinden maximal 15 Prozent des
Mehrwerts abschöpfen dürfen.
Zudem fliessen 5 Prozent zwin
gend in einen kantonalen Fonds.
Die Volksinitiative verlangt,
dass die Gemeinden die Abgabe
sätze selber festlegen dürfen, da
sich die Bausituation in Städten
und kleinen Landgemeinden
stark unterscheidet. 15 Prozent
genügten den Gemeinden nicht,
um die gewünschte Verdichtung
zu finanzieren. Der Regierungs
rat und die Kommission für Pla
nung und Bau lehnen die Initia
tive ab. Ihre Argumente: Eine zu

hohe Mehrwertabgabe führe zu
höheren Baukosten und Miet
preisen, was wiederum die inne
re Verdichtung gefährde und zur
Zerstörung von Kulturland füh
re. Zu Initiative und Gesetz wird
wohl das Zürcher Stimmvolk das
letzte Wort haben.

Hochschulgebiet betroffen?
Das Einzonungsverbot gilt so
lange, bis die Mehrwertabgabe
geregelt ist. Das Schreiben von
Baudirektor Kägi hat bei den
Gemeinden zu Verunsicherung
geführt. Jörg Kündig (Gossau),
der Präsident des Gemeindeprä
sidentenverbands, spricht von
einem «absoluten Ärgernis» und
wirft dem Regierungsrat vor,
dass er sich zu viel Zeit gelassen
habe. Das Verbot führe bei den
Gemeinden zu einer «planeri
schen Blockierung». Es können
nämlich auch Planungsvorlagen
blockiert sein, die sich beim Kan
ton bereits im Genehmigungs

verfahren befinden. Besonders
stark betroffen vom Einzonungs
stopp ist die Stadt Zürich. Urs
Spinner, Departementssekretär
des Hochbaudepartements, ver
mutet, dass der Kanton mit
einem viel zu komplizierten
Gesetz «den Oscar gewinnen
wollte». Andere Schweizer Kan
tone hätten bewiesen, dass es
auch einfacher geht.
Urs Spinner bestätigt eine
Auflistung der NZZ, wonach vom
Einzonungsverbot folgende Pro
jekte betroffen sein könnten: die
riesige Wohnüberbauung an der
Thurgauerstrasse, das Sport
zentrum Oerlikon, der Campus
Irchel oder der ETH-Campus auf
dem Hönggerberg. Selbst die
Entwicklung des Hochschul
gebiets kann sich laut Spinner
verzögern. Planerisch ist das Ge
biet nämlich noch ein weisser
Fleck – und somit Nichtbauland.
Ruedi Baumann

