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Korrespondenz wie von Hand geschrieben
liefern die Schreibroboter einer Zürcher Druckerei SEITE 18

Die Stadtzürcher Finanzen sehen derzeit gut aus –
doch die Schulden werden bald markant steigen SEITE 19

Befehl zum Abbruch kam zu spät
Das Zürcher Obergericht verurteilt einen Fluglotsen, der zwei Maschinen zugleich die Starterlaubnis gab

MICHAEL VON LEDEBUR

Diese neun Sekunden stellt man sich
schrecklich vor. Neun Sekunden, wäh-
rend deren es am 15.März 2011 kurz
nachMittag imTower des Zürcher Flug-
hafens klingelte.Ein bodenradargestütz-
tes Warnsystem hatte angeschlagen:
Zwei metallene Körper bewegten sich
aufeinander zu. Vor Obergericht schil-
derte der Lotse, wie er fieberhaft die
Fehlerquelle suchte und die Liste der
Möglichkeiten im Kopf durchging. Er
habe zunächst angenommen, dass sich
ein Fahrzeug auf einer Flugbahn befinde.
Dann habe er erkannt, dass es zwei Flug-
zeuge waren, die aufeinander zurasten.
Der Lotse hatte einem Swiss-Jet auf der
Startbahn 28 die Startfreigabe erteilt, ob-
wohl ein zweiter Swiss-Jet auf Piste 16
noch nicht abgehoben hatte. «Ich weiss
noch, dass ich dachte: Soll ich den Start
abbrechen oder nicht?»

Der Vorfall endete glimpflich. Doch
die Staatsanwaltschaft erhob Anklage.
Am Mittwoch hat das Obergericht den
36-Jährigen verurteilt und das Verdikt
des Bezirksgerichts Bülach aufgehoben.
Es verurteilte den Lotsen aber nicht,weil
die Kollision zweier Flugzeuge drohte,
sondern, weil er den Startabbruch zu
spät befehligte.

Was wäre, wenn?

Viel war in dem Prozess von Möglich-
keiten die Rede gewesen. Zur Kollision
am Pistenkreuz kam es deshalb nicht,
weil die Besatzung der Maschine auf
Piste 28 realisierte, dass sich von rechts
ein Flugzeug näherte, und den Start ab-
brach. Die Flugzeuge wären auch dann
nicht zusammengeprallt, wenn die Crew
den Start fortgesetzt hätte. Aber wo-
möglich wäre das nachfolgende Flug-
zeug dann gefährlichen Luftwirbeln der
startenden Maschine ausgesetzt gewe-
sen. Zudem war der Startzeitpunkt der
Maschine auf Piste 16 rein zufällig.Wäre
sie nur einige Sekunden später gestar-
tet, wäre die Kollisionsgefahr unmittel-
bar gewesen.

All diese Szenarien spielten aber
keine Rolle, so das Obergericht. Ent-
scheidend sei einzig, ob der Lotse die
Passagiere der Maschine auf Piste 28 in
reale Gefahr gebracht habe. Zwar kam

beim Startabbruch niemand zu Schaden.
Dass die Crew die Gefahr erkannte, sei
aber als Zufall zu werten. Der Lotse
habe den Startabbruch erst zwei Sekun-
den später und damit zu spät befohlen.
Ab einer gewissen Geschwindigkeit sei
ein Startabbruch äusserst gefährlich.
Beim Abbruch habe sich das Flugzeug
unterhalb dieser Schwelle befunden –
zwei Sekunden später darüber.

Die Frage des Startabbruchs war in
der Urteilsbegründung zentral. Wei-
ter argumentierte das Obergericht, der
Lotse habe seine Pflicht verletzt und
denVerkehrsfluss nicht ununterbrochen
überwacht.Der Mann habe die Prioritä-
ten falsch gesetzt, als er sich mit einem
Vermessungsflug auseinandergesetzt
habe.DieAuffassung derVorinstanz, der
Mann sei ein Opfer der Umstände sei-
nesArbeitsplatzes geworden, überzeuge

nicht: «Dies würde bedeuten, dass da-
mals eine sichere Abwicklung des Flug-
verkehrs generell unmöglich war.»

Mit einem Bein im Gerichtssaal

DasObergericht verurteilt denMann für
die fahrlässige Störung des öffentlichen
Verkehrs zu einer bedingten Geldstrafe
von 18 900 Franken. Das Strafmass ist
angesichts der Bedeutung des Falls
sekundär. Dieser hat Präjudizcharakter
und ist für die Flugsicherung Skyguide
ein schwerer Schlag. Noch während der
Richter das Urteil verlas, verschickte
Skyguide ein Communiqué: Das Urteil
gefährde die Sicherheitskultur. Diese
basiere darauf, dass Fehler gemeldet
würden. Die Motivation dafür sinke,
wenn Lotsen stets «mit einem Bein im
Gerichtssaal» stünden, sagt Skyguide-

Sprecher Raimund Fridrich. Ob der
Lotse den Entscheid ans Bundesgericht
weiterzieht, ist offen. Die Tendenz geht
laut seinem Anwalt in diese Richtung.
Die Umstände amArbeitsplatz seien zu
wenig berücksichtigt worden.

Der Lotse arbeitet seit demVorfall im
Hintergrund. Er hatte sich 2008 bereits
einmal mit einemVerfahren konfrontiert
gesehen, bei dem es um eine zeitgleiche
Freigabe ging.Momentan bereitet er sich
auf die Rückkehr in den Tower vor.
Einem Einsatz stehe auch nach dem
Urteil grundsätzlich nichts entgegen,
sagt Skyguide-Geschäftsleitungsmitglied
Urs Lauener, aber er hänge davon ab, ob
der Lotse die entsprechenden Prüfungen
bestehe und das Bundesamt für Zivilluft-
fahrt seinen Einsatz zulasse.

Urteil SB 170 072, noch nicht rechtskräftig.

Computerprogramme unterstützen die Lotsen bei der Abwicklung der Bewegungen auf dem Rollfeld. KARIN HOFER / NZZ

Kritik von links
am neuen
Sozialhilfegesetz
Mehrere Organisationen warnen
vor negativen Konsequenzen

mvl. · Erstaunlich früh hat sich die SVP
zum neuen Sozialhilfegesetz geäussert.
Noch bis Ende Jahr läuft die Vernehm-
lassung, die Volkspartei stellte ihren
Standpunkt bereits im November vor.
Nun haben mehrere Organisationen
nachgezogen, die dem linken Spektrum
zuzuordnen sind, darunter die unabhän-
gige Fachstelle für Sozialhilferecht
(UFS), Caritas und das Sozialwerk Pfar-
rer Sieber. In Zürich sprachen sie von
Verschärfungen zulasten der Bezüger.
Diese würden unter Generalverdacht ge-
stellt und zunehmend entmündigt.

Stossend sei, dass zur Höhe der
Sozialhilfe im Gesetzesvorschlag eine
verbindliche Angabe fehle. Zudem sei
die Pflicht, das soziale Existenzminimum
zu sichern, einer Kann-Formulierung ge-
wichen. Neu erhielten Bezüger zudem
schon bei der zweitenAuflageverletzung
nur noch Nothilfe, bisher sei dies bei der
Verweigerung zumutbarer Arbeiten der
Fall. UFS-Juristin Zoë von Streng sagte,
mit dem neuen Gesetz seien mehr
Rechtsstreite zu erwarten und somit
mehrAufwand.Vor zusätzlichen Kosten
warnte auch Caritas-DirektorMax Elmi-
ger.Werde der Druck immer noch mehr
erhöht, verzichteten Anspruchsberech-
tigte mehr undmehr auf den Sozialhilfe-
bezug. Für die öffentliche Hand drohten
dadurch hohe Folgekosten – beispiels-
weise,wenn diese Personen in der Psych-
iatrie landeten.

Die Organisationen versuchen nun,
auf die politischen Parteien einzuwirken.
Bleibe es bei diesem Gesetzesvorschlag,
sei ein Referendum eine reale Option.

Die Urner
kommen
Landrat bewilligt Kredit
für Auftritt am Sechseläuten

(sda) · Zürich kann nun doch mit den
Urnern rechnen. Der Landrat hat am
Mittwoch 200 000 Franken für einen
Gastauftritt am Sechseläuten im Jahr
2020 gutgeheissen.Dazu waren aber klä-
rende Worte nötig. Die Finanzkommis-
sion hatte nämlich beantragt, den Ver-
pflichtungskredit zu streichen. Ein Min-
derheitsantrag aus der Kommission, den
Kredit doch beizubehalten, obsiegte
schliesslich bei der Abstimmung im Rat
mit 38 zu 16 Stimmenbei 5Enthaltungen.

Die Regierung habe es verpasst, die
«nackten Zahlen»mit Informationen zur
Verwendung der 200 000 Franken zu
versehen,bemängelte der Fraktionsspre-
cher der SVP. Es handle sich um eine
Blackbox. Für SVP-Landrat Hansueli
Gisler zeugt der Kredit von «Grössen-
wahn». Auch SP und Grüne wollten
keine Beiträge für das Sechseläuten
sprechen. FDP und CVP hingegen plä-
dierten für den Kredit. Die Werbe-
wirkung des Auftritts sei nicht zu unter-
schätzen, aber nicht zum Nulltarif zu
haben, sagte Ruedi Cathry (fdp.). Das
Reputationsrisiko beimAusschlagen der
Einladung sei real. «Die Zürcher sind
uns wohlgesinnt», sagte Karin Gaiser
(cvp.). Seitentäler würdenUnterstützung
erhalten, und Uri sei quasi ein Nah-
erholungsgebiet für Zürich.

Landammann Roger Nager sagte, die
Kosten beruhten auf Erfahrungswerten
anderer Kantone. Für das zentrale Ele-
ment der viertägigen Präsenz, den Gast-
auftritt auf dem Lindenhof, würden
100 000 Franken veranschlagt. Der Zug
zum Feuer kostet 40 000 Franken, Kin-
derumzug undKommunikation je 15000
Franken und die externe Projektleitung
30 000 Franken.

Zürcher Justiz wohl bald im Abseits
Die Kantone dürften die Zuständigkeit für die Strafverfolgung bei Luftfahrt-Fällen verlieren
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Die Staatsanwaltschaft hat den aktuellen
Fluglotsenfall zum Präzedenzfall er-
hoben.Doch Präzedenzcharakter könnte
der Prozess auch in einem ganz anderen
Sinn erlangen:Er dient Kritikern als Be-
leg dafür, dass die kantonale Strafjustiz
mit derartigen Fällen nicht angemessen
umgehen kann. Der Prozess wurde in
erster Linie durchmehrere Gutachten in
die Länge gezogen.Dass diese in diesem
Umfang überhaupt nötig gewesen seien,
zeuge von Überforderung.

Erster Entscheid gefallen

Es gibt ernsthafte Bestrebungen, die
Strafuntersuchung von den Kantonen
auf die Bundesebene zu verlagern. Der
Bündner CVP-Nationalrat Martin Can-
dinas, Präsident des Informationsdiensts
für den öffentlichen Verkehr, hat diesen
Herbst eine entsprechende Motion ein-
gereicht. Auf Antrag des Bundesrates
nahm sie der Nationalrat an. Sie wird im
Februar in der ständerätlichenVerkehrs-
kommission behandelt.

DieMotionzielt aufVereinheitlichung.
Heute werden sämtliche mutmasslich
strafrechtlich relevantenVorfälle,die sich
im Innern eines Flugzeugs ereignen, vom
Bundesstrafgericht in Bellinzona behan-
delt. Alles, was ausserhalb der Kabinen-
wand passiert, fällt in die Zuständigkeit
der kantonalen Justiz.Kritikermonieren,
eshandle sichumeinewillkürlicheGrenz-
ziehung. Bei einem Pilotenfehler bei-
spielsweise ist Bellinzona zuständig, bei
einem Lotsenfehler sind es die Kantone.
Dieshatbeispielsweisedazugeführt,dass
das Bundesstrafgericht diesen Frühling
einen Lotsen verurteilt hat. Bei Beginn
desVerfahrens war man von einem Pilo-
tenfehler ausgegangen.

Nationalrat Candinas geht es auch um
Fachkenntnisse. Luftfahrt-Unfälle sind
selten, was es den lokalen Behörden er-
schwert, Know-how aufzubauen. Die
Schweizer Flugsicherung Skyguide, die
vehement für eine eidgenössische Rege-
lung eintritt, unterstreicht diesen Punkt.
Zwar stellt Skyguide die Sachkenntnisse
einzelner Akteure nicht infrage. Aber
das aktuelleVerfahren zeige die Limiten
des heutigen Systems auf, sagt Skyguide-

Sprecher Raimund Fridrich: Die Flug-
sicherung habe sich mittlerweile derart
weiterentwickelt, dass daraus kaum
mehr sinnvolle Erkenntnisse resultier-
ten. «Ein Justizsystem sollte doch darauf
zielen,Verbesserungen zu erzielen.»

Skyguide geht es auch um Rechts-
gleichheit. Heute werde in Zürich und
Genf, auf welche sich die meisten Fälle
beziehen,nichtmit gleichenEllen gemes-
sen. Ein Fall wie der aktuelle in Zürich
wäre in Genf sehr wahrscheinlich nicht
vorGericht gekommen,sagtFridrich.Der
Wunsch nach einheitlicherRegelung teilt
das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl),
das die Zentralisierungsidee unterstützt.

Fachwissen ginge verloren

Betroffen von der Verlagerung wäre die
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unter-
land. Deren Leiter Rolf Jäger sieht
«keine sachlichenArgumente» dafür, an
der heutigen Praxis etwas zu ändern.Die
Zweigstelle am Zürcher Flughafen be-
finde sich vor Ort und sei somit mit den
Verhältnissen bestens vertraut.Auch die
Zusammenarbeit mit anderen Stellen

wie der Schweizerischen Sicherheits-
untersuchungsstelle oder der Bundes-
anwaltschaft sei eingeschliffen. Man
habe gemeinsam Prozessabläufe erarbei-
tet. Würde man der Staatsanwaltschaft
die Kompetenz zur Untersuchung ent-
ziehen, ginge dieses Fachwissen verloren.

Kein Spezialistenwissen

Jäger widerspricht der Behauptung, ein
Fall wie der aktuelle wäre in einem ande-
ren Kanton kaum von der Justiz verfolgt
worden.Die Einheitlichkeit der Justiz sei
gewährleistet und werde durch das Bun-
desgericht sichergestellt.Auchdie zustän-
digenRichter seien von derartigenFällen
keinesfalls überfordert. Die aktuelle
Rechtsangelegenheit habe sich über so
viele Jahre erstreckt,weil es sichumeinen
Präzedenzfall handle und Gericht sowie
Ermittlungsbehörden Grundlagenarbeit
hätten leistenmüssen.Richter seienes ge-
wohnt,mitGutachten zu arbeiten.«Juris-
ten müssen nicht über jeden Bereich, in
dem sie urteilen,Fachkenntnisse haben.»
Diese Fähigkeit sei gerade eine der wich-
tigsten Eigenschaften des Berufsstands.


