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Schuldspruch auch in zweiter Instanz
ZÜRICH. Das Zürcher Obergericht hat das Urteil der Vorinstanz
von 15 Jahren Freiheitsentzug für einen nicht geständigen Taxifahrer
bestätigt. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau getötet und in einem
Moor beim Katzensee versenkt zu haben.
ATTILA SZENOGRADY

Der Gerichtsvorsitzende Rolf Naef
sprach von einem klassischen Indizienprozess, der den heute 55-jährigen Beschuldigten überführt habe. Der nicht
geständige
bosnisch-schweizerische
Doppelbürger aus Zürich-Nord wurde
wegen vorsätzlicher Tötung zu einer
hohen Freiheitsstrafe von 15 Jahren
verurteilt. Damit wurde das erst
instanzliche Urteil des Bezirksgerichts
Zürich umfassend bestätigt.
Auch das Obergericht vertritt die
Auffassung, dass der Zürcher Taxichauffeur und Hausbesitzer im April
2010 seine Ehefrau nach einem heftigen
Streit umgebracht und in einem Moor-

loch beim nahe gelegenen Katzensee
versenkt hat. Wobei er die Leiche mit
Steinplatten aus seinem Garten, einem
Autoersatzteil (einer Kardan-Welle)
sowie einem Baumstumpf beschwerte.
Zu seinem Pech tauchte die Frau am
1. Mai 2010 wieder auf und wurde von
einem Spaziergänger entdeckt. Worauf
dieser zuerst als Hauptverdächtiger
galt. Die Untersuchungen ergaben, dass
es sich bei der Toten um eine 50-jährige
Bosnierin handelte, die rund einen Monat zuvor als vermisst gemeldet worden
war. Die Todesursache konnte jedoch
aufgrund des Zustandes der Leiche
nicht mehr eruiert werden.
Der Ehemann hatte zwar schnell
eine Vermisstenanzeige bei der Polizei

erstattet, geriet aber bald ebenfalls ins
Visier der Untersuchungsbehörden.
Vor allem als diese herausfanden, dass
der ehemalige VBZ-Chauffeur nach
dem Verschwinden seiner Frau niemals versuchte hatte, sie telefonisch
auf ihrem Handy zu kontaktieren. Zudem kam heraus, dass sich die Eheleute massiv zerstritten hatten und eine
Scheidung vor der Türe stand.

jener Zeitung bearbeitet worden. Dar
auf wiesen Abdrücke der Zeitung auf
den Platten hin. Laut Präsident Naef
war das eine direkte Verbindung vom
Angeschuldigten zum Leichenfundort.
Die Verteidigung hatte auch vor
Obergericht wieder einen Freispruch
gefordert und auf eine mögliche Dritt-

Verräterische Steinplatten

«Der Beschuldigte wurde
in einem klassischen
Indizienprozess
überführt»

Der Taxilenker wurde im Dezember
2010 verhaftet und sitzt seither im Gefängnis. Die Polizei hatte unterdessen
festgestellt, dass die Steinplatten bei
der Leiche vom Haus des Beschuldigten stammten. Den entscheidenden
Hinweis, dass dem so war, lieferte eine
Ausgabe des «Tagblatts der Stadt Zürich» vom 2. Februar 1939. Platten
beim Haus des Beschuldigten und
jene, die bei der Leiche gefunden wurden, waren bei ihrer Herstellung mit

Rolf Naef, Gerichtsvorsitzender

täterschaft hingewiesen – erneut ohne
jeden Erfolg. So stuften die Oberrichter diese Version als abwegige Hypothesen ein. Sie würden bedeuten, dass
sich eine Täterschaft nach der Tötung

der Frau ausgerechnet zum Haus des
Beschuldigten begeben und dort die
fraglichen Gegenstände als Ballast entwendet hätte. Was nahezu absurd sei,
so der Gerichtsvorsitzende.

Hohe kriminelle Energ ie
Die Oberrichter fanden es auch verräterisch, dass der Beschuldigte nur wenige Tage nach dem Verschwinden seiner Frau versucht hatte, die Zahlungen
für ihre Krankenkassenprämien zu
sistieren. Zum Schluss sahen die Oberrichter keinen Grund, vom erst
instanzlichen Urteil des Bezirksgerichts Zürich abzuweichen. Sie bestätigten auch die hohe Freiheitsstrafe
von 15 Jahren. Dies in erster Linie wegen der hohen kriminellen Energ iedes
Beschuldigten, die sich in einer aufwendigen Beseitigung des Leichnams
seiner Frau in einem Moortümpel offenbart habe. Der Beschuldigte hat bereits 1251 Tage der Strafe abgesessen.

Kantonsrat schmettert
Frauenquote ab
ZÜRICH. Der Kantonsrat hat
eine Motion abgelehnt, die als
Zielvorgabe 35 Prozent Frauen
in Kaderstellen der kantonalen
Verwaltung vorschreiben wollte.
MATTHIAS SCHARRER

Das Nein war deutlich: Mit 100 zu 61
Stimmen hat der Zürcher Kantonsrat
gestern eine Frauenquote von mindestens 35 Prozent im Kader der kantonalen Verwaltung abgelehnt. Die Vorgabe
hätte auch für das Topkader gegolten.
Doch die bürgerliche Mehrheit, bestehend aus SVP, FDP, CVP, BDP,
EVP, EDU und Teilen der GLP, folgte
dem Regierungsrat. Dieser hatte die
von Kantonsrätinnen der SP, der Grünen und der GLP eingebrachte Motion
für die Frauenquote bereits im Vorfeld
der Parlamentsdebatte verworfen.
Frauenquoten bleiben damit in der
Schweiz vorerst ein primär städtisches
Phänomen. Zuletzt hatten die Städte
Zürich, Bern und Basel fixe Frauenquoten für ihre Führungsetagen beschlossen. Auch der Bund hat für die
Verwaltungsräte bundesnaher Betriebe unlängst eine entsprechende Vorgabe verabschiedet. Doch im Zürcher
Kantonsparlament behielten die Quotengegner die Oberhand.

«Taten statt Wischiwaschi»
«Wir brauchen Vater Staat nicht, um uns
durchzusetzen», sagte Barbara Steine
mann (SVP, Regensdorf) in der gestrigen Debatte. Entscheidend fürs Karrieremachen müsse die Leistung sein, doppelte Daniel Schwab (FDP, Zürich)
nach. Er fügte an: «Frauenquote geht
gar nicht. Das würde zur Ungleichstellung von Mann und Frau führen.» Seitens der CVP sprach sich Yvonne Bürgin (Rüti) gegen «Zwangsmassnahmen
in Form von Quotenvorgaben» aus. Das
Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung sei in den letzten Jahren
stark ausgebaut worden, argumentierte
sie. Der gesellschaftliche Wandel sei damit eingeleitet. Doch er brauche Zeit –
und «Väter, die bereit sind, sich stärker
in die Familienarbeit einzubringen».
Auf bessere Zeiten zu warten, genügt jedoch aus Sicht der Ratslinken

nicht: «Der Kanton ist mit angezogener Handbremse unterwegs. Guter
Wille ist vorhanden, doch bei der Umsetzung hapert es», sagte Judith Stofer
(AL, Zürich) als Sprecherin der gemeinsamen Fraktion von AL, Grünen
und CSP. Die Phase der Sensibilisierung sei vorbei. «Was es jetzt braucht,
sind Taten statt Wischiwaschi.»

Nur ein Mann sagte Ja
Monika Spring (SP, Zürich) erinnerte
daran, dass die Frauenquote auch SPintern einst umstritten war, als es um
die Neugestaltung der Wahllisten im
sogenannten «Zebra-Muster» ging –
also abwechslungsweise ein Mann und
eine Frau. Doch heute sei der Streit innerhalb der SP längst beigelegt. Und
die Stadt Zürich sei mit der 35-Prozent-Quote für Frauen im Verwaltungskader vorangegangen. «Es ist
höchste Zeit, dass der Kanton nachzieht», so Spring. «Wenn die Quote
nicht mehr nötig ist, kann man sie gerne wieder abschaffen.»
Als einziger männlicher Kantonsrat
sprach sich Davide Loss (SP, Adliswil)
für die Quotenregelung aus. «Gleichstellung ist keine Frauenfrage. Sie geht
uns alle an», sagte er.
Tatsächlich ist der Frauenanteil im
Kader der Kantonalzürcher Verwaltung umso geringer, je höhere Führungsstufen man betrachtet: Bei den
Topkadern der Generalsekretäre,
Amtschefs und dem Regierungsrat direkt unterstellten Fachstellenleitern
lag er bei der letzten Erhebung im
März 2013 bei 14 Prozent; etwas weiter
unten in der Hierarchie, nämlich ab
Lohnklasse 24, waren es 27 Prozent.
Rechnet man die tiefste Kaderstufe
gemäss kantonalem Personalrecht hinzu, waren es 38 Prozent.

Leistungsorientierte Kriterien
«Wir sind damit einverstanden, Kaderstellen so auszuschreiben, dass Frauen
ermutigt werden, sich zu bewerben», legte Finanzdirektorin Ursula Gut (FDP)
die Haltung des Regierungsrats dar.
«Am Schluss müssen aber leistungsorientierte Kriterien den Ausschlag geben.» Mit seinem Nein zur Frauenquote
hat das Parlament nun den Regierungsrat in seiner Haltung bestärkt.

Das Bremssystem Emas wirkt, wenn ein Flugzeug über das Pistenende hinaus gerät. Bild: Engineered Materials Arresting System (Emas)

Speziell gefertigte Betonblöcke stoppen Flugzeuge
ZÜRICH. Flugzeuge, die am Flughafen
Zürich die vergleichsweise kurze Piste
28 überrollen, sollen dank des neuen
Bremssystems Emas (Engineered Materials Arresting System) rasch und gefahrlos gestoppt werden. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat den
Bau genehmigt, wie es gestern mitteilte.
Mit Emas werden Flugzeuge, die bei
einem Startabbruch oder einer Landung
die Piste überrollen, in ein Bett aus speziell gefertigten Betonblöcken geleitet.

Dieses absorbiert die kinetische Energie 28 realisiert wird. Der Kantonsrat hat
und bremst das Flugzeug ab.
im März den Eintrag für mögliche Pistenausbauten aus dem Richtplan ge15 Millionen Franken Kosten
kippt. Jedoch muss der Plan durch den
Die Piste 28 wird für Starts nach Wes- Bundesrat genehmigt werden.
ten und Landungen aus dem Osten geDas Emas-Bremssystem kostet 15
nutzt. Am westlichen Pistenende ver- Millionen Franken. Das Bazl hat dem
fügt sie über eine internationalen Nor- Flughafen eine Frist bis Ende Oktober
men entsprechende befestigte Fläche 2016 gesetzt, das Bremssystem zu realivon 110 Metern. Bei den anderen Pisten sieren. Hält sich der Flughafen an diese
sind es 240 Meter. Zurzeit ist unklar, ob Vorgabe, beteiligt sich der Bund mit 4,6
und wann eine Verlängerung der Piste Millionen Franken am Vorhaben. (sda)

