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Kantonsrat lehnt Litteringbusse ab
Die Parteien sind sich einig: Umwelt-Vermüllung ist ein Problem.Doch eine SVP-Lösung blieb ohneChance.

Matthias Scharrer

Sei es andenUfernderLimmat,
desZürichseesoder ananderen
lauschigenPlätzen:Mitdenwar-
menFrühlingstagenhäufen sich
auch wieder die Abfälle im öf-
fentlichen Raum. Sie zeugen
vonnächtlichenPartysoderMit-
tagspausenander frischenLuft.
MancheGemeindenhabendes-
halb Bussen für Abfallsünder
eingeführt; in Zürich betragen
diese beispielsweise 80 Fran-
ken. Die SVP wollte nun zwei
Schritteweitergehen: Sie forder-
te kantonsweit eine Busse von
mindestens 200 Franken für
Abfallsünder. Mit einem weite-
ren Kantonsratvorstoss wollte
sie gesetzlich festschreiben,
dass die Gemeinden «effektive
Massnahmen»ergreifen, damit
Güselgrüsel erwischt und ihre
Tatengeahndetwerdenkönnen.

«Litteringnimmtwegender
24-Stunden-Gesellschaft zu»,
sagte Nina Fehr Düsel (SVP,
Küsnacht). Durch die Corona-
pandemie habe sich das Pro-
blem noch verschärft, da sich
die Leute vermehrt im Freien
aufhielten. Sie zeigte sich über-
zeugt: «EinehöhereBussewirkt
abschreckend.»Zudemgelte es,
Nachtpatrouillen zuverstärken.
Allenfalls seien dafür auchGel-
der aus dem kantonalen Natur-
schutzfonds einzusetzen.

«DieSchweizwar früher ein
sauberes Land. Jetzt ist es eine
Abfallhalde», doppelte Maria
Rita Marty (SVP, Volketswil)

nach. Mit ihren Forderungen
blieb die SVP allerdings allein –
obwohl niemand das Littering-
Problem verneinte.

DieMehrheit ortet ein
Vollzugsproblem
«DieVermüllungderUmwelt ist
unbestritten», sagte Markus
Bärtschiger (SP, Schlieren).
Doch esmangle nicht anGeset-
zen, sondern an deren Vollzug.
Daran würden auch die beiden
SVP-Vorstösse nichts ändern.
Bussengebees jabereits inman-

chen Gemeinden, fügte Selma
L’Orange Seigo (Grüne, Zürich)
an.Aber siewürdennurdannet-
was nützen, wenn die Wahr-
scheinlichkeit hoch sei, als Ab-
fallsünder erwischt zu werden.
Zudem hätten Studien gezeigt,
dass es einen Massnahmenmix
gegen Littering brauche, nicht
nur Bussen.

Auch aus dem bürgerlichen
Lager erhielt die SVP keine
Unterstützung.«Littering ist ein
Problem, aber man kann nicht
auf allen Picknickplätzen Auf-

passpersonal aufstellen»,mein-
teChristianSchucan (FDP,Ueti-
konamSee).UndMonikaSane-
si (GLP, Zürich) betonte, die
Gelder aus dem Naturschutz-
fonds seien fürProjekte zurFör-
derung der Biodiversität vorge-
sehen, nicht aber für Polizei-
arbeit.

Zudem stelle sich die Frage,
ob es angemessen und verhält-
nismässig sei, wenn die Polizei
jungen Feiernden hohe Bussen
aufbrumme, gab Ruth Acker-
mann (DieMitte, Zürich) zu be-

denken. So kam es, dass ausser
der SVP-Fraktion niemand für
die beiden Kantonsratsvorstös-
se stimmte. Sie sind damit vom
Tisch.

AargauundSchwyz
gehenweiter
Das Thema Litteringbussen
bleibt jedoch aktuell. So forder-
te eineNationalratskommission
Ende letzten Jahres Bussen von
300 Franken für Abfallsünder.
Im Kanton Aargau gilt dieser
Tarif bereits.AuchdasSchwyzer
Kantonsparlament hat die Bus-
sen fürAbfallsünderkürzlicher-
höht: InderNaturund imLand-
wirtschaftsgebietmussnun250
Frankenhinblättern,werKlein-
abfälle illegal wegwirft und da-
bei erwischt wird.

Die Kosten, die Littering in
der Schweiz verursacht, veran-
schlagtedasBundesamt fürUm-
welt bereits im Jahr 2010 ge-
mäss einer Studie auf jährlich
rund 200 Millionen Franken.
«Bussen können das Littering
schon reduzieren», sagte ETH-
UmweltpsychologeRalphHans-
mann unlängst gegenüber SRF-
News. Dies gelte vor allem an
Orten,wodieLeutemitKontrol-
len rechnenmüssten.

Im Kanton Zürich bleibt es
nun aber dabei, dass die Ge-
meinden selber schauen müs-
sen,wie siedas illegaleAblagern
vonAbfall ahnden.Wahrschein-
lich habe ihr Vorstoss den fal-
schenAbsender gehabt,meinte
SVP-Kantonsrätin FehrDüsel.

Littering verursacht schweizweit jährlich Kosten in dreistelliger Millionenhöhe. Bild: Matthias Scharrer

Esther Guyer ist nun für
ein Jahr höchste Zürcherin
Kantonsrat Der Kanton Zürich
hat eine neue«höchsteZürche-
rin»: Die 70-jährige Esther Gu-
yer ist am Montag zur neuen
Kantonsratspräsidentingewählt
worden. Sie erhielt 133 Stim-
men. Für die ehemalige Phar-
ma-Assistentin ist es die Krö-
nung ihrer politischenKarriere.

«DieerreichteStimmenzahl
hätte noch Potenzial nach
oben», räumte Guyer in ihrer
Redeein.«Aberwerwie ichger-
ne austeilt, muss auch einste-
cken können.» Ihr Vorgänger,
der Ustermer GLP-Kantonsrat
BennoScherrer, hatte vor einem
Jahr noch 161 Stimmen geholt.
Bei Guyer legten aber 27 Rats-
mitglieder lieber leer ein, statt
die umtriebige Grüne zu beför-
dern.Weitere 16Ratsmitglieder
wählten lieber jemand anderes
aus demRat.

DieRednerliste
wirdneuorganisiert
Guyer kündigte, anders als die
meisten ihrer Vorgängerinnen
und Vorgänger, nicht an, den
Ratsbetriebeffizienter gestalten
zu wollen. «Ich weiss noch, wie
das jeweils bei mir als Ratsmit-
glied ankam: nämlich gar
nicht.» Sie organisiert dafür die
Rednerliste neu: Im kommen-
den JahrkommendieRednerin-
nen und Redner nicht mehr
nach der Grösse der Partei an
die Reihe, sondern nach dem

Prinzip«First come,first serve»,
wer sich zuerst meldet, hat also
zuerst dasWort.

Guyer sitzt seit bald 24 Jah-
ren imKantonsrat.Von2004bis
2020war sieFraktionspräsiden-
tinderGrünen.Nach ihremPrä-
sidialjahr wird sie voraussicht-
lich politisch in den Ruhestand
treten. Guyer löst Benno Scher-
rer (GLP,Uster) ab, dernunwie-
der normaler Kantonsrat wird.
BeidenWahlen2023 tritt Scher-
rer für einenSitz imRegierungs-
rat an.ErsteVizepräsidentinauf
demBockwird imneuenAmts-
jahr Sylvie Matter (SP, Zürich),
die mit 135 Stimmen gewählt
wurde. Zweiter Vizepräsident
wird Jürg Sulser (SVP, Otelfin-
gen).Erholte 112Stimmen. (sda)

Esther Guyer. Bild: André Springer

Neue Brücke übers Gleisfeld geplant
Zwischen den Stadtzürcher
Kreisen4und 5 soll es einewei-
tere Verbindung geben. Zwi-
schenderHohl- undderGerold-
strasse ist eine Fuss- und Velo-
brücke über das Gleisfeld
geplant.DasTiefbauamthat am
MontagmitdemProjekt«Land-
schaftsbrücke» den Sieger des
Studienauftrags vorgestellt.Die
elegante Brücke sei innovativ
und stadträumlich gelungen.

Ihre Konstruktion sei optimal
auf die Funktion als Fuss- und
Veloverbindung abgestimmt.
Derbis zu 1,5MeterbreiteGrün-
streifenwerdedasPassierender
Brücke angenehmmachen und
in heissen Sommern kühlen,
wird Tiefbaudirektorin Simone
Rangosch ineinerMitteilung zi-
tiert. Die neue Fuss- und Velo-
verbindung ist im kommunalen
Verkehrsrichtrichtplanvorgese-

hen. Heute verbinden die Dutt-
weiler- unddieHardbrücke, die
Langstrassenunterführung, der
Negrellisteg sowie ab 2024 der
Velotunnel unter dem Haupt-
bahnhofdasQuartierAussersihl
mit dem Industriequartier.

DieBrückewird vomkanto-
nalen Polizei- und Justizzen-
trumbeiderRemisenstrasse zur
Viadukt-/GeroldstrassemitAn-
schluss ans Lettenviadukt füh-

ren. Die Stahlkonstruktion soll
530Meter langund imMittelteil
8 Meter breit werden. Ein offe-
nes Geländer ermöglicht den
Blick auf das Gleisfeld und die
Stadt. Die Kosten werden auf
rund 75 Millionen Franken ge-
schätzt. Voraussichtlich 2027
wird es dazu eine Volksabstim-
mung geben. Frühestens 2028
könnte mit dem Bau begonnen
werden. (sda)

Auf der neuen Brücke zwischen den Stadtkreisen 4 und 5 soll ein Grünstreifen den Fuss- und Veloverkehr trennen. Visualisierung: Stadt Zürich

Nachrichten
18-Jähriger imHB
niedergestochen

Zürich Bei einer Auseinander-
setzungzwischenmehrerenPer-
sonen ist am späten Sonntag-
abend imHauptbahnhofZürich
ein 18-Jähriger mit einer Stich-
waffe lebensbedrohlich verletzt
worden. Um 23 Uhr wurde die
Polizei gerufen, weil eine Mas-
senschlägerei imGange sei,wie
die Kantonspolizei gesternmit-
teilte.DieEinsatzkräftenahmen
drei Männer fest. Der Verletzte
wurde ins Spital transportiert.
Bei der Verhaftung erhielt ein
Sicherheitsangestellter einen
Fusstritt an den Kopf. Auch er
musste ins Spital gebracht wer-
den. Kurze Zeit später hielt die
Stadtpolizei imKreis 1 acht jun-
ge Männer an. Zwei von ihnen
wurden verhaftet, weil sie ver-
dächtigt werden, bei der Ausei-
nandersetzung im HB beteiligt
gewesen zu sein. Die fünf Ver-
hafteten stammen aus Pakistan
und Afghanistan. Sie sind zwi-
schen 15 und 19 Jahre alt. (sda)

LangerStaunach
Auffahrunfall auf derA52

Grüningen Wegen eines Auf-
fahrunfalls am Montag musste
dieA52beiGrüningenkomplett
gesperrt werden. Auch in der
Gegenrichtung war die Unfall-
stelle zeitweise unpassierbar.
Der Verkehr war stundenlang
behindert.DerUnfall ereignete
sich kurz nach 8 Uhr, wie die
Kantonspolizei mitteilte. Ein
Lieferwagen prallte auf einen
stehenden Lastwagen des
Unterhaltsdiensts.Verletztwur-
deniemand, aberesentstander-
heblicher Sachschaden. (sda)


