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Viele Schnellfahrer
erwischt
Justiz Die Stadtpolizei Zürich
hatübersWochenendemehrere
Schnellfahrer aus dem Verkehr
gezogen.Ein jungerMann istda-
bei im Kreis 9 fast 30 km/h zu
schnell gefahren.Der 21-Jährige
fuhr mit 79 km/h an der Mess-
stelle vorbei; das Tempolimit
dortbeträgt 50km/h.DerMann
wird wegen grober Verletzung
der Verkehrsregeln bei der
Staatsanwaltschaft angezeigt –
ebensowieeinanderer 21-Jähri-
ger, der imKreis6 ineiner 30er-
Zone55km/h fuhr. Eine 18-Jäh-
rige und ein 21-Jährigerwurden
zudem beim Stadtrichteramt
beziehungsweisebeimStatthal-
teramt angezeigt. (sda)

Staatsanwaltschaft
will mehr Personal
Justiz Die Zürcher Staatsan-
waltschaft ächzt unter der ho-
hen Arbeitsbelastung. Der Jah-
resbericht 2019 zeigt, dass der
Pendenzenberg im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen ist. Die
Staatsanwaltschaft fordert von
der Politikmehr Ressourcen.

2019war erneut ein intensi-
ves Jahr für die Zürcher Staats-
anwaltschaft. Im Berichtsjahr
gingen 28 748 neue Fälle ein,
wie die Staatsanwaltschaft am
Montagmitteilte. Im Jahr zuvor
waren es 29 129 Fälle. 28 847
Fälle konnten2019abgeschlos-
senwerden (Vorjahr: 29 702).

In einzelnen Bereichen wie
etwa bei der kantonalen Staats-
anwaltschaft fürWirtschaftsde-
likte kam es zu einer Zunahme
der Fälle von über 40 Prozent.

Die Zahl der Pendenzen,
also die am Jahresende noch
nicht abgeschlossenenFälle, er-
höhte sich gegenüber dem Vor-
jahr um knapp 500 Fälle. Die
Staatsanwaltschaft erarbeitete
darumeinenEntwicklungsplan.
Dieser soll bei den politischen
Akteuren den mittel- bis
langfristigen Personalbedarf
der Staatsanwaltschaft dar-
legen. (sda)

Neue Millionen für
Standortförderung
Kantonsrat Die Standortförde-
rungGreaterZurichArea (GZA)
erhält vom Kanton Zürich 8,4
Millionen Franken – für die Jah-
re2020bis 2023 je2,1Millionen
Franken. Der Kantonsrat hat
diesenBetragamMontagbewil-
ligt. 108Parlamentarier stimm-
ten dafür. Weil der Betrag der
Ausgabenbremse unterstand,
mussten 91 Stimmen erreicht
werden.

Minderheitsanträge von AL
undSPhattenkeineChance.Die
AL forderte, derGZA keinGeld
mehr zu geben. Die SP verlang-
te, für die Jahre ab 2024 einen
neuen Finanzierungsschlüssel
einzuführen.Nun bleibt es aber
bei jenerVersion,welchederRe-
gierungsrat 2019 aushandelte.

DerGZAgehörenneunKan-
tone an, darunter auch das Tes-
sin. Stiftungsmitglieder sind
auch die Stadt Zürich, die Re-
gion Winterthur sowie 28 Ak-
teure aus Privatwirtschaft und
Wissenschaft. (sda)

Gegner der Business-Fliegerei
in Dübendorf erhalten Rückenwind
«Nur-ein-Flughafen-Initiative» kommt imKantonsrat statt auf der Strasse voran.

Kantonsrat Ursprünglich war
die «Nur-ein-Flughafen-Initia-
tive»Ende Januar als kantonale
Volksinitiative lanciert worden.
Sie verlangt, dass im Zürcher
Kantonsgebiet«nur einFlugha-
fen für den gewerbsmässigen
Verkehr von Düsenflugzeugen
betrieben wird», wie es im
Initiativtextheisst.Konkret rich-
tet sie sichgegenPlänedesBun-
des,denMilitärflugplatzDüben-
dorf vermehrt auch fürdieBusi-
ness-Fliegerei zu nutzen und
damit den Flughafen Zü-
rich-Kloten zu entlasten.

Weil Unterschriftensamm-
lungen wegen der Coronakrise

aber zunehmenderschwert und
schliesslichbis aufweiteres ver-
botenwurden, doppelte Initiant
Peter Wolfgang von Matt nach:
Er reichtedasAnliegenauchals
Einzelinitiative im Kantonsrat
ein.Dieser hat vonMatts Initia-
tive gestern mit 80 Stimmen
vorläufigunterstützt, sodassder
Regierungsrat sich nun damit
befassenmuss.

«Eine vierte Piste für den
Flughafen Zürich inDübendorf
braucht es nicht», sagte Felix
Hoesch (SP, Zürich).Die Fläche
in Dübendorf sei sinnvoller für
Mensch und Natur zu nutzen.
Zumal die Coronakrise gezeigt

habe, dass viele Businessflüge
gar nicht nötig seien. Es gelte
nun, ein klares Zeichen gegen
einen übermässigen Flugver-
kehr zu setzen,hiess es auchaus
den Reihen der GLP und der
Grünen. Die AL sprach sich
ebenfallsdagegenaus,denFlug-
platz zumFlughafenDübendorf
weiterzuentwickeln.

SVP und FDP hielten da-
gegen. Luftfahrt sei Sache des
Bundes, betonte Christian
Lucek (SVP, Dänikon). «Wir
sollten bezüglich der Zukunft
desFlugplatzesDübendorf offe-
ner sein», fügte Alex Gantner
(FDP,Maur) an. (mts)

Neuer Anlauf für
Grundeinkommen
Regensdorfer Einzelinitiativewird vom
Kantonsrat nicht direkt bachab geschickt.

Kantonsrat Im Kanton Zürich
könnte es einen neuen Versuch
für einbedingungslosesGrund-
einkommen geben: Der Kan-
tonsrathat amMontageineEin-
zelinitiative knapp unterstützt.
Nun muss der Regierungsrat
Stellung dazu beziehen.

Für die Unterstützung der
Einzelinitiative stimmten
61Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der links-
grünenRatshälfte. Nötigwaren
60Stimmen.Somit gehtdasAn-
liegenandenRegierungsrat, da-
nach kommt es erneut in den
Kantonsrat.

Ein Bürger aus Regensdorf
fordert indieserEinzelinitiative
einen«wissenschaftlichbeglei-
teten Modellversuch», der die
Auswirkungen eines bedin-
gungslosenGrundeinkommens
aufBürger, Staat undWirtschaft
analysieren solle.

Parlamentarier von SP,Grü-
nenundALfindendie Ideeeines
bedingungslosen Grundein-
kommensnachwievor prüfens-
wert – ohne sie zwingend eine
gute Idee zu finden, wie Tobias
Langenegger (SP,Zürich) sagte.
«Aber lassen Sie uns innovativ
bleiben und diese Idee empi-
risch prüfen.»

«DasThemageistertwieein
UntoterdurchdiePolitik»
DieBürgerlichen inklusiveGLP
wolltenvomGrundeinkommen
nichts mehr hören. Dieses
Themageisterewie einUntoter
durch die Politik, sagte
SVP-Kantonsrat Ueli Bamert
(Zürich). Die Idee sei aber
nach wie vor schlecht. Das
sei eine utopische Träumerei,
die keineswegs dazu führe,
dass sich dann alle Menschen
den schönen Künsten zu-
wenden würden. «Stattdessen
würden sie wohl eher Net-
flix schauen.»

Die GLP erinnerte daran, dass
die Coronapandemie eine
Wirtschaftskrise auslöste. «In
dieser Lage setzen wir die
Ressourcen lieber zur Stärkung
der Sozialwerke ein als für
Versuche.»

In der Gemeinde Rheinau
sollte bereits im Jahr 2018 ein
Versuchmitdembedingungslo-
senGrundeinkommendurchge-
führtwerden, initiiert von einer
Filmemacherin. Mehr als die
HälftederEinwohnerinnenund
Einwohner war bereit, daran
teilzunehmen. Das Dorf-Expe-
riment scheiterte dann aber am
Geld: Statt der notwendigen
6 Millionen kamen nur magere
150000Franken zusammen.

Auch auf nationaler Ebene
war die Idee eines Grundein-
kommens bisher nicht erfolg-
reich. 2016 fiel die Initiative für
ein staatlichgarantiertesGrund-
einkommenmit fast 77 Prozent
Nein-Stimmen durch.

In Finnland wurde ein Ver-
such für ein Grundeinkommen
während zwei Jahre durchge-
führt, allerdings ausschliesslich
mit Arbeitslosen. 2000 von ih-
nenerhielt zwei Jahre lang jeden
Monat 560Euro, ohnedassdie-
seZahlung anBedingungen ge-
knüpft war.

DieForscher gingenderFra-
ge nach, ob das bedingungslose
Grundeinkommeneinenbesse-
renAnreiz setzt, einen Jobzufin-
den als traditionelle Arbeitslo-
senhilfen.DieForschungsergeb-
nisse, dieAnfangMai publiziert
wurden, zeigten, dass dieses
Grundeinkommen zwar gut für
das psychische Wohlbefinden
war, es die Arbeitslosen aber
nichtdazumotivierte,wieder zu
arbeiten.

Die finnische Regierung
hatte fürdasExperiment20Mil-
lionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. (sda)

Schweiz soll Kinderhospiz erhalten
Der Zürcher Kantonsrat unterstützt einen Vorstoss für ein Sterbehaus für unheilbar krankeKinder vorläufig.

Matthias Scharrer

ImZivildienst imZürcherWaid-
spital wurde Nick Glättli be-
wusst,wiewichtig für todkranke
Menschen ein guter Umgang
mit ihrerKrankheit undeinwür-
devollesSterben ist.Under stell-
te fest: «Wir haben in der
Schweiz kein einziges Kinder-
hospiz, wo unheilbar kranke
Kinder betreut werden kön-
nen», so der 20-jährige Politik-
undWirtschaftsstudent gestern
im Zürcher Kantonsrat. Mit
einer Einzelinitiative will der
junge Neeracher dies ändern.
SiewurdegesternvomKantons-
rat vorläufig unterstützt.

Glättlis Initiative verlangt,
dass derKantonZürich einKin-
derhospiz für die palliative Be-
gleitung und Pflege von unheil-
bar krankenKindernmit kurzer

Lebenserwartung schafft. Auch
deren Familien sollen dort
Unterstützung erhalten. Mit
dem Kinderspital habe Zürich
für ein solchesAngebot guteVo-
raussetzungen.Dochdie nötige
stationärepalliativePflegekön-
ne nicht einfach in einemAkut-
spital angeboten werden, sagte
Glättli.

«EinHospizwäreeine
wichtigeErgänzung»
Unterstützungerhielt er ausden
Reihen von SP, GLP, Grünen
und AL. Todkranke Kinder sei-
eneineZerreissprobe fürdiebe-
troffenenFamilien, sagteBrigit-
teRöösli (SP, Illnau-Effretikon),
Co-Präsidentin der Patienten-
stelle Zürich. Und weiter: «Ein
Hospiz wäre eine wichtige Er-
gänzung zu den jetzigen Ange-
boten.»

WilmaWilli (Grüne, Stadel) ver-
wies auf eine Studie, wonach in
der Schweiz etwa 5000 Kinder
unter 18 Jahren palliativer Pfle-
ge bedürfen. In England sei be-
reits 1982 ein Kinderhospiz er-
öffnet worden, in Österreich
1999. Laut Glättli gibt es in
Deutschland bereits 13 solche
Einrichtungen.

AuchdieGrünliberalen spra-
chen sich dafür aus, das Anlie-
gen näher zu prüfen. Allerdings
seiennochvieleFrageoffen,wie
NathalieAeschbacher (GLP,Zü-
rich) sagte. SowärendieSchnitt-
stellenmit bestehenden Institu-
tionen wie dem Kinderspital zu
klären, ebenso die Frage nach
dem zahlenmässigen Bedarf –
und nach denKosten.

Klar gegenGlättlisAnliegen
istdieSVP:«Die Initiative ist un-
nötig», sagte Lorenz Habicher

(SVP,Zürich).DerBedarf sei ab-
gedeckt durchdasKinderspital,
das Stadtzürcher Triemlispital,
das Kantonsspital Winterthur,
die niedergelassenenÄrzte und
Institutionenwie die Spitex.

AuchPrivatekönnten
Angebot schaffen
Ohnehin sei es in den meisten
Fällen ein Bedürfnis der Kinder
und ihrerEltern, dass todkranke
Kinder in ihrer vertrauten Um-
gebung sterben könnten, wie
Habicher weiter sagte. Ausser-
dem könnte auch eine private
Stiftung bei Bedarf ein entspre-
chendes Angebot schaffen.

DieCVP sei sich nicht einig,
sagte Lorenz Schmid (CVP,
Männedorf). SeineNachfragen
bei verschiedenen Institutionen
hättenergeben,dassderKanton
vor allem bei den ambulanten

Angebotenzulegenmüsse. Statt
gleichdenAuftrag fürdieSchaf-
fungeinesKinderhospizes zuer-
teilen, wäre es laut Schmid bes-
ser gewesen, durch ein Postulat
zunächst die Ausgangslage zu
klären.

Mit 79 Stimmen unterstütz-
te der Kantonsrat Glättlis Ein-
zelinitiative vorläufig.Nötig ge-
wesenwärendafür60Stimmen
aus dem 180-köpfigen Parla-
ment. Nun muss der Regie-
rungsrat einen Bericht und An-
trag dazu erarbeiten, über den
dann erneut das Parlament be-
findenwird.

Für Glättli ist offen, wie
gross das von ihm geforderte
Kinderhospiz sein müsste, wie
er aufAnfrage sagte.Ein riesiges
Haus brauche es wohl nicht,
meinte der Student und Präsi-
dent der SP-Sektion Lägern.

Die Meinungen über die Zukunft des Flugplatzes Dübendorf gehen auseinander. Bild: Matthias Scharrer


