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Nachrichten

Bürgerliche
strafen Theater
am Neumarkt ab

Unmut
SVP Zürich lanciert Petition
gegen Asylzentren
Zürich – Die Stadtzürcher SVP sieht
nicht ein, weshalb Asylsuchende in
Wohnquartieren untergebracht werden
sollen. Die Partei sammelt nun Unterschriften für eine Petition die «keine
Asylzentren in Wohnquartieren» fordert. Damit will sie sich beim Stadtrat
beschweren. Parteipräsident Roger
Liebi sähe die Asylzentren lieber an der
Stadtgrenze. (meg)

Der Subventionsvertrag
mit dem Theater muss
gekündigt werden: Das
fordern SVP, FDP und CVP
im Zürcher Gemeinderat.
Jürg Rohrer
Die gestern eingereichte Motion der drei
Fraktionen verlangt vom Stadtrat, dass
er dem Parlament eine Weisung zur
Kündigung des unbefristeten Subventionsvertrags mit dem Theater Neumarkt auf den nächstmöglichen Termin
vorlegt. Die Stadt subventioniert das
Haus mit jährlich 5,4 Millionen Franken.
In der Begründung steht, das NeumarktTheater werde seinem Ruf heute nicht
mehr gerecht und könne die üppigen
staatlichen Mittel nicht mehr rechtfertigen. Mit der Fluchaktion gegen einen
nationalen Politiker – Roger Köppel –
seien die gesellschaftlichen Grundwerte
und die Humanität in einer Art verletzt
worden, die weder mit dem Strafgesetzbuch noch mit der Kunstfreiheit vereinbar sei. «Es ist an der Zeit, in Stadt- und
Gemeinderat neu über die Zukunft des
Theaters am Neumarkt zu entscheiden.»
Marco Denoth sagte, auch die SP verurteile diese «unsägliche Aktion», doch
sei es schade, das sie jetzt nochmals so
viel Raum erhalte. Die Unabhängigkeit
der Kunst müsse bewahrt werden, weshalb eine Subventionskürzung nicht infrage komme. Roger Liebi (SVP) entgegnete, nicht nur die Kunst sollte frei sein,
auch die Steuerzahler müssten frei sein
in der Entscheidung, was sie subventionieren. Stadtpräsidentin Corine Mauch
(SP) betonte, sie habe sich schon vor
einer Woche klar von der Aktion distanziert. Eine kritische Debatte darüber sei
richtig, doch gelte es, kühlen Kopf zu behalten und die Verhältnismässigkeit zu
wahren. Kunst müsse Fehler machen
können. Eine liberale und selbstbewusste Gesellschaft halte das aus. Ob die
Motion im Rat eine Mehrheit findet, ist
fraglich, da sich die GLP in einer ersten
Reaktion dagegen geäussert hat.

Mehr Wohnraum
für Ärmere schaffen
Im Gemeinderat herrschte gestern bei
der Forderung nach mehr Wohnungen
für Sozialhilfeempfänger und anerkannte Flüchtlinge seltene Harmonie.
Die FDP-Gemeinderäte Ursula Uttinger
und Severin Pflüger forderten mit ihrer
Motion den Stadtrat auf, bei der Vergabe
von Baurecht die Bauherren dazu zu verpflichten, fünf Prozent der Wohnungen
für die erwähnten Gruppen zu erstellten. Üblicherweise fliegen bei diesem
Thema im Rat die Fetzen. Dass es für einmal nicht so war, mag daran liegen, dass
die Motion von der FDP stammte, was
SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger erstaunte. Eine solchen Vorstoss hätte er
eigentlich von linker Seite erwartet.
Davy Graf (SP) sah im Vorstoss gar «eine
gewisse Friedensbotschaft der FDP»,
habe diese doch die subventionierten
Wohnungen in der geplanten Siedlung
Hornbach vehement bekämpft. Walter
Angst (AL) freute sich darüber, dass der
Rat mehrheitlich der Meinung ist, dass
auch Leuten mit wenig Geld bezahlbare
Wohnungen in Zürich ermöglicht
werden sollen.
Karin Weyermann (CVP) kritisierte
die Motion, weil die Forderung nach
einem Anteil von fünf Prozent zu starr
und daher nicht praktikabel sei. Bisher
gilt in diesem Punkt eine 1-Prozent-Klausel. Dies sei ein guter Wert, sagte Stadtrat Raphael Golta (SP). Die Motion werfe
sehr viele Fragen auf, die noch nicht beantwortet seien. Der Stadtrat nehme die
Motion jedoch gerne als Postulat entgegen. Auch zahlreiche Gemeinderäte
sprachen sich dafür aus, die Motion in
ein Postulat umzuwandeln. Am Ende
der Debatte sagte Uttinger, die Forderung sei in gewissen Punkten als Postulat möglicherweise sogar Erfolg versprechender.
Der Rat überwies die zum Postulat
umgewandelte Motion mit 96 zu 21 Stimmen, die SVP stimmte dagegen. (bg)
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Festnahme
Dieb attackiert Polizistin und
wird mit Taser überwältigt

Auf und davon: Die Freestyle-Organisatoren überlegen sich auch einen Wegzug nach Bern. Foto: Reto Oeschger

Von Chancen und Schanzen
Freestyle.ch fällt in diesem Herbst aus. Ob es 2017 klappt, ist ungewiss.
Aber nicht, weil es dem Sportevent an Unterstützung durch die Stadt fehlt.
Tina Fassbind
An der Tatsache ist nicht mehr zu rütteln: Freestyle.ch fällt auch in diesem
Jahr aus. Bereits 2015 mussten die Veranstalter auf die Durchführung des
Sportcontests am Zürichsee verzichten,
weil zwei Hauptsponsoren abgesprungen waren. In diesem Jahr sind die
Gründe für das Aus etwas vielschichtiger. Zwar war es möglich, die Kosten für
die Durchführung des Events ein wenig
zu senken, doch wollten die Veranstalter eine grössere Schanze bauen und die
Anlage so «den veränderten Bedingungen in diesem Sport anpassen», wie
Freestyle.ch-Geschäftsleiter Peter Hürlimann sagt.
Den Antrag für eine Verlängerung der
sogenannten Big-Air-Rampe, auf welcher Snowboardprofis wie Iouri Podladtchikov ihre Tricks zeigen sollten, haben die Veranstalter im September eingereicht. Am 22. Dezember sei die Antwort der Stadtpolizei bei ihm eingegangen, sagt Hürlimann. «Der Antrag wurde
abgelehnt. Aber zu diesem Zeitpunkt
war es ohnehin schon zu spät für die
Vertragsabschlüsse mit den Sponsoren.»
Das ist für die Freestyle.ch-Veranstalter auch deshalb ärgerlich, weil sie im
letzten Sommer die Zusage erhalten hatten, FIS-Weltcupspringen und die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018
in den Sportarten Snowboard und
Freeski Big Air austragen zu dürfen. «Damit die Schanze den olympischen und
den FIS-Normen entspricht, müssen wir
sie grösser bauen», so Hürlimann.
Auch die Athleten selbst würden inzwischen auf grösseren Rampen trainieren. «Sie wollen zeigen, was sie können.
Podladtchikov hat schon vor einem Jahr
gesagt, dass unsere Schanze zu klein

sei.» Teurer werde das Ganze deshalb
nicht. Die Geometrie der Rampe sei lediglich eine andere, die Athleten könnten so länger in der Luft bleiben.
Für die Durchführung des Sportevents sind die Organisatoren laut Hürlimann auf den Goodwill der Stadt angewiesen. Freestyle.ch koste 2,5 bis 3 Millionen Franken. «Das kann man schlicht
nicht zu 100 Prozent privat finanzieren.» Im September hat er deshalb eine
Anfrage bei der Stadt eingereicht, die
Gebühren für die verschiedenen städtischen Leistungen am Freestyle.ch im
Umfang von rund 100 000 Franken zu
erlassen. Sie beinhalten Wasser- und
Stromversorgung, Abfallentsorgungskosten, Parkplatzmiete und eine Platzgebühr von fast 40 000 Franken. Die
Reinigung des Areals und die Instandsetzung des Rasens übernehmen die Veranstalter selbst. «Bisher haben wir noch
keine Antwort auf unser Schreiben erhalten.»

30 000 Gäste

Die Veranstalter haben den Eindruck,
dass die Behörden kein Interesse daran
haben, den Anlass auf der Landiwiese zu
halten, und liebäugeln nun mit einem
Wechsel nach Bern. «Das kann man
durchaus als Drohung auslegen», sagt
Hürlimann. Bern habe Vorteile, und die
dortige Stadtregierung unterstütze den
Event in jeder Hinsicht. «Aber wir wollen um den Standort Zürich kämpfen.
Die Lage am See ist einmalig. Deshalb geben wir nicht so schnell auf.»
Damit rennen sie bei Filippo Leutenegger, Vorsteher des Zürcher Tiefbauund Entsorgungsdepartements, offene
Türen ein. Es sei falsch, dass der Stadtrat kein Interesse am Verbleib des
Events in Zürich habe, sagt er auf An-

Polizei verhaftet Sexualstraftäter
Die Stadtpolizei hat am letzten Freitag
im Friesenbergquartier einen 27-jährigen Schweizer verhaftet. Der Mann wird
beschuldigt, seit November 2015 mindestens drei sexuelle Übergriffe auf
Mädchen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren verübt zu haben. Er ist in allen drei
Fällen geständig.
Am 11. März 2016 befand sich ein
13-jähriges Mädchen im Kreis 3 zu Fuss
auf dem Heimweg. Zu Hause angelangt,
drängte der Mann das Mädchen in den
Keller und missbrauchte es sexuell. Als
das Mädchen lautstark um Hilfe schrie,
flüchtete der Unhold. Dank Aussagen
des Opfers und Auswertungen der Spuren war rasch klar, dass derselbe Täter
auch für einen sexuellen Übergriff auf
ein 8-jähriges Mädchen in einer Toilette
bei der Bäckeranlage im November 2015

infrage kommt. Damals verbreitete die
Stadtpolizei ein Phantombild. Einige
Tage vorher wurde im Kreis 7 ein 10-jähriges Mädchen von einem Unbekannten
in das Untergeschoss einer Liegenschaft
gedrängt. Das Kind wehrte sich nach
Kräften, begann zu schreien, riss sich los
und konnte in die Wohnung eines Verwandten flüchten. Dabei konnte Bildmaterial aus Überwachungskameras gesichert werden.
Die Stadtpolizei prüft nun, ob der
Mann noch für weitere ähnliche Delikte
infrage kommt, wie sie gestern mitteilte.
Letzte Woche hatte die Leitung der
Schule Am Uetliberg die Eltern über
einen unbekannten Mann informiert,
der im Friesenbergquartier Kinder angesprochen habe und sie mit Schokolade
in ein Auto habe locken wollen. (rba)

frage. Freestyle.ch spreche eine junge
Zielgruppe an und animiere diese zum
Sport. «Es ist somit auch eine unkonventionelle Form von Sportförderung.» Der
FDP-Stadtrat lobt zudem den Wirtschaftsfaktor des Anlasses, der 30 000
Gäste nach Zürich bringe und knapp
3 Millionen Franken an Aufträgen für
das Gewerbe generiere.

Stadtrat verspricht Lösung

Leutenegger selbst hat kurz nach Weihnachten von dem Antrag für eine grössere Rampe erfahren und die Organisatoren daraufhin mehrere Male getroffen.
Das neue Gesuch für einen vergrösserten Anlass sei komplex gewesen, eine
saubere Abklärung habe seine Zeit beansprucht, sagt Leutenegger. «Seit Februar
liegt eine gute Lösungsvariante auf dem
Tisch, die umsetzbar ist. Ich stehe dafür
ein, dass wir für 2017 eine Bewilligung
auch für diesen erweiterten Anlass hinbekommen.» Ob die Stadt dann ihre
Leistungen für Freestyle.ch unentgeltlich erbringen wird, ist noch unklar.
Eine Antwort auf das Gesuch ist laut
Leutenegger erst möglich, wenn definitiv feststeht, wie der Anlass aussieht.
Hürlimann bestätigt, dass sich Lösungen mit der Stadt abgezeichnet haben.
Er gibt aber zu bedenken, dass im neuen
Projekt ein Teil der vergrösserten Rampe
auf dem Areal des angrenzenden Strandbads Mythenquai aufgebaut werden
müsste. Das wiederum müsse der Kanton absegnen. Und solange diese Zusage
nicht auf dem Tisch liege, könne der
Event auch 2017 nicht auf der Landiwiese durchgeführt werden. «Wir wollen eine langfristige Lösung und nicht jedes Jahr nach einem anderen Standort
suchen. Nur so können wir auch Sponsoren für den Anlass gewinnen.»

Zürich – Ein Ladendieb hat vor der Migros Wiedikon eine Polizistin mit einem
Messer angegriffen. Der 56-jährige
Schweizer konnte schliesslich von der
Interventionseinheit Scorpion mit
einem Elektroschockgerät niedergestreckt und verhaftet werden. Er war
des Ladendiebstahls verdächtigt worden. Bei der Kontrolle führte er mit
einem Messer eine Stichbewegung
gegen eine Polizistin aus. Diese konnte
rechtzeitig einen Kollegen warnen;
beide konnten den Mann mit gezogener
Pistole in Schach halten, bis die Scorpions eintrafen. Der Tasereinsatz war
laut Stadtpolizei nötig, weil der Mann
einen Stuhl Richtung Taserpolizisten geschleudert hatte. (rba)

Volksinitiative
Filmbranche will ein Filmund Medienförderungsgesetz
Zürich – Ein Komitee aus Politikern und
Filmschaffenden hat gestern eine Volksinitiative mit fast 9000 Unterschriften
eingereicht. Das Volksbegehren verlangt
ein neues Film- und Medienförderungsgesetz. Die Initianten erhoffen sich eine
staatliche Anerkennung des Film- und
Medienschaffens im Kanton und damit
eine rechtliche Gleichstellung mit dem
Theater oder der Oper. Insbesondere
soll auch der aufstrebende Kulturzweig
der Gamedesigner profitieren. Die Kulturschaffenden befürchten, dass ihnen
die Unterstützung bei der nächsten
Sparrunde nicht mehr bewilligt wird.
Mit einem Gesetz wäre der Kanton zur
Unterstützung der Branche verpflichtet.
«So ist die Kontinuität der bisherigen erfolgreichen Filmförderung gewährleistet», sagte SP-Kantonsrat Andrew Katumba, gestern bei der Einreichung der
Unterschriften. Laut Katumba sind in
Zürich rund 17 000 Personen in der
Film- und Medienbranche tätig. (sch)

Wirtschaftsförderung
83 neue internationale Firmen
im Wirtschaftsraum Zürich
Zürich – Die Greater Zurich Area (GZA)
ist zufrieden mit ihren Ansiedlungen.
Der Organisation für Standortmarketing
gelang es 2015, 83 neue Firmen zu aquirieren. An der GZA beteiligt sind die
Kantone GL, GR, SH, SZ, SO, UR, ZG und
ZH, die Städte Zürich und Winterthur
sowie Privatfirmen. Ein Grossteil der
neuen Firmen stammt aus den Bereichen Life Sciences, Maschinenindustrie,
Elektrotechnik und Finanzen. 46 der
neuen Firmen kommen aus Europa, 22
aus den USA und 8 aus China. Vor allem
vom Handel mit China erwartet die GZA
viel, nachdem die China Construction
Bank mit Schweizer Banklizenz sich in
Zürich niedergelassen hat. (rba)
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