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Auf Kosten der 

Sicherheit

Was haben die Bullingerstrasse 
und die Albisriederstrasse ge-
meinsam? Beide Strassen wurden 
im Zuge der ! ankierenden Mass-
nahmen zur Westumfahrung 
Opfer linker Verkehrspolitik. Der 
Stadtrat nutzte den Rückenwind 
der Abklassierung, um auf den 
beiden Strassen Tempo 30 einzu-
führen. Ziel ist die Behinderung 
des Motorisierten Individualver-
kehrs. Dies mag man aber nicht 
öffentlich zugeben und so wurden 
die Massnahmen mit den 
üblichen Floskeln wie Erhöhung 
der Verkehrssicherheit, Senkung 
der Lärmbelastung und Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität im 
Strassenraum begründet. Natür-
lich wider besseren Wissens, denn 
jeder Politiker weiss, was in der 
Signalisationsverordnung steht 
und welches die Konsequenzen 
von Tempo 30 sind. Ein Tempo-30- 
Regime einzurichten heisst näm-
lich, die gesamte Signalisation 
aufzuheben, auch die Fussgänger-
streifen, was nicht unbedingt 
zur besseren Verkehrssicherheit 
beiträgt und immer wieder zu 
Missverständnissen zwischen den 
Verkehrsteilnehmern führt. Insbe-
sondere für Schulkinder sind 
solche Zonen problematisch, 
da sie ihr Verhalten auf dem 
Schulweg je nach Verkehrsregime 
ändern müssen.
Mit falschen Versprechungen 
lassen sich die Anwohner oftmals 
täuschen. Niemand hat etwas ge-
gen eine Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit, Senkung der Lärmbe-
lastung und Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität einzuwenden. 
Vor allem wenn diese Goodies vor 
der eigenen Haustür winken. 
Kaum ist die Tempo-30-Zone aber 
realisiert, reiben sich alle die 
Augen. Der Autoverkehr ist zwar 
wie beabsichtigt schikaniert, von 
den hehren Versprechungen ist 
jedoch weit und breit nichts in 
Sicht. Im Gegenteil, die Verkehrs-
sicherheit hat in Tat und Wahrheit 
abgenommen. Die Anwohner – 
ob als Fussgänger, Velofahrer 
oder Autofahrer unterwegs – füh-
len sich nicht mehr komfortabel. 
Das Fehlen der altbewährten 
Fussgängerstreifen, Lichtsignal-
anlagen und Vortrittsregelungen 
mindert das Sicherheitsgefühl. 
Unzufriedenheit macht sich breit, 
was die linken Politiker erneut auf 
den Plan ruft. Öffentlichkeits-
wirksam reagieren sie nun mit 
parlamentarischen Vorstössen. 
Ginge es ihnen um das Wohl der 
Anwohner, würden sie die Wieder-
herstellung des ursprünglichen, 
bewährten Innerortsregimes 
fordern. Da es ihnen aber aus-
schliesslich um die Schikanierung 
des Autoverkehrs geht, fordern 
sie stattdessen ein Untergraben 
der Signalisationsverordnung. 
Unter Beibehaltung von Tempo 30 
soll die ursprüngliche Tempo- 
50-Signalisation wieder einge-
richtet werden.
Nachdem sie ihre ideologische 
Verkehrspolitik auf dem Buckel 
der Anwohner ausgetragen 
haben, stellen sich die Linken 
auch noch als volksnahe Retter 
im Quartier dar. Derart viel Dreis-
tigkeit ist schon bemerkenswert. 
Aber es funktioniert, denn sie 
werden alle vier Jahre komfor-
tabel wiedergewählt.

Hausbesetzer verstossen dabei gleich 
gegen mehrere Straftatbestände: Es 
ist nicht nur an Hausfriedensbruch 
im Sinne von Art. 186 StGB  zu den-
ken, sondern auch an Sachbeschädi-
gung im Sinne von Art. 144 StGB, 
weil sich die Hausbesetzer regelmäs-
sig gewaltsam Zutritt zu den ver-
schlossenen Räumlichkeiten ver-
schaffen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die betreffende Liegenschaft zum 
Zeitpunkt der Hausbesetzung ge-
nutzt wird oder wegen geplantem 
Abbruch oder Umbau leer steht. Bei-
de Straftatbestände sind Antragsde-
likte, was bedeutet, dass die Eigentü-
mer mit einer Anzeige die polizeili-
che Beseitigung des rechtswidrigen 
Zustandes verlangen können. Haus-
besetzungen sind also illegal, so sagt 
es zumindest das Gesetz. 

Zürcher Merkblatt für 
Hausbesetzungen
Dem Merkblatt der Stadtpolizei Zü-
rich ist zu entnehmen, dass eine An-
zeige des Eigentümers zur Räumung 
einer Liegenschaft hingegen nicht 
ausreicht. Vielmehr muss eine der 
drei folgenden Voraussetzungen er-
füllt sein: (1) Es muss eine rechtskräf-
tige Bau- oder Abbruchbewilligung 

vorliegen und die Ausführarbeiten 
müssen unmittelbar bevorstehen; (2) 
Die rechtmässige Nutzung kann 
durch den Eigentümer durch Urkun-
den belegt werden; (3) Die Besetzung 
gefährdet die Sicherheit von Perso-
nen oder denkmalgeschützte Bau-
ten. Wenn bei einem Eigentümer 
keiner dieser zusätzlichen Vorausset-
zungen erfüllt ist, muss er also die 
rechtswidrige Nutzung seines Eigen-
tums durch Drittpersonen dulden.  
Die Stadtpolizei wird nicht einschrei-
ten, was in Zürich bei aktuell 30 be-
setzten Liegenschaften auch der Fall 
ist.

Hohe Kosten für Liegenschafts-
besitzer
Man darf die Frage aufwerfen, was 
dagegen spricht, wenn leerstehende 
Liegenschaften bis zum bevorstehen-
den Abbruch durch (bedürftige) Drit-
te genutzt werden. Dagegen wäre aus 
rein sozialen und menschlichen 
Überlegungen nichts einzuwenden. 
Die Realität zeigt aber, dass die Haus-
besetzer die Liegenschaft nicht scho-
nungsvoll nutzen, sondern diese in-
nen und aussen mit politischen Paro-
len besprayen, Fenster einschlagen 
und grossen Unrat hinterlassen, was 
für den Eigentümer mit entspre-
chenden Entsorgungskosten verbun-
den ist. Doch dies ist nicht der einzi-
ge Schaden, welcher den Eigentü-
mern entsteht: Die Hausbesetzer be-
ziehen Strom und Wasser und der 
Eigentümer muss für diese Rechnun-
gen aufkommen. Wer denkt, dass 
der Eigentümer einfach die Strom- 

und Wasserzufuhr kappen könnte, 
denkt falsch, denn ein solches Vorge-
hen würde gegen die Menschenrech-
te verstossen. Der Eigentümer muss 
also nicht nur die rechtswidrige Be-
setzung seiner Liegenschaft dulden, 
sondern muss auch noch für den 
Strom- und Wasserverbrauch der un-
geliebten Hausbesetzer aufkommen. 
Auf den Eigentümer können – unab-
hängig vom Zustand der Liegen-
schaft – somit erhebliche Kosten zu-
kommen. Der Eigentümer könnte 
zwar für die Deckung seines Scha-
dens auf die Verursacher zugreifen 
und Schadenersatz fordern, doch 
lässt sich in der Hausbesetzerszene 
kaum eine bestimmte Person eruie-
ren, die für den Schaden alleine zur 
Verantwortung herangezogen wer-
den könnte. Da unter den Hausbeset-
zern keine Solidarschuldnerschaft 
besteht, müssten sämtliche Hausbe-
setzer eingeklagt werden, was wegen 
der Anonymität der Szene nicht zu 
bewerkstelligen ist. 

Vor diesem Hintergrund ist die 
Räumungspraxis der Stadt Zürich un-

verständlich und lässt sich wegen des 
oft destruktiv-chaotischen Verhal-
tens der Hausbesetzerszene weder 
mit dem Verhältnismässigkeitsprin-
zip noch mit sozialen Argumenten 
rechtfertigen. Dennoch wird der 
Stadtrat an seiner bisherigen «laissez 
faire» Praxis festhalten, was faktisch 
einer Legalisierung von Hausbeset-
zungen gleichkommt.  

In eigener Sache 
Die berufl iche Belastung im Zusam-
menhang mit meiner Anwaltskanz-
lei zwingt mich – trotz des guten 
Wahlresultates – zu einem vorzeiti-
gen Rücktritt aus dem Gemeinderat, 
was ich sehr bedaure. Ich werde 
künftig meinen Fokus vollumfäng-
lich auf meine(n) Beruf(ung) als 
Rechtsanwalt richten müssen. In die-
sem Sinne ist dies (vorläufi g?) mein 
letzter Ratsbericht, und ich möchte 
mich an dieser Stelle für Ihr Interes-
se an meinen Artikeln bedanken. Ich 
hoffe, dass Sie meiner Entscheidung 
mit Verständnis begegnen werden. 
Herzlichen Dank!

Freitag, 13. Juni 2014, ab 19 Uhr,  

Playbar Badenerstr. 277, 8003 Zürich,  
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LESERBRIEF

EU-Annäherung der Schweiz
Es wäre meines Erachtens von Vorteil, 
wenn im Rahmen weiterer Verhand-
lungen mit der EU diese von den 
Schweizer Unterhändlern nicht unter 
kompletter Ausblendung der Realität 
geführt würden. Oder glauben Didier 
Burkhalter und seine Eurokraten in 
der Verwaltung allen Ernstes, dass ei-
ne Volksmehrheit in einer Abstim-
mung unsere 723 Jahre währende de-
mokratische Eigenständigkeit, Frei-
heit, Unabhängigkeit und Volkssouve-
ränität preisgeben würde für «ein 
Linsengericht», von dem lediglich ein 
paar wenige, ausländisch dominierte 
Grosskapitalisten profi tieren wür-
den?  Eine vernünftige Wirtschaftseli-
te  müsste längst einsehen,  dass eine 
weitere politische Annäherung an die 
EU vor dem Volk keine Chance hat, 
was bedeutet, dass auch eine weitere 
wirtschaftliche Annäherung neu ver-
handelt werden muss. Dafür stehen 
die Chancen gar nicht so schlecht, 
wenn man den Beitrag «Eldorado für 
die EU» von Pascal Gentinetta,  dem 
ehemaligen Direktor von «Economie-
suisse», in der «Weltwoche» liest. Sind 
wir zu schüchtern, um unsere Trümp-
fe auszuspielen? Es wird immer wie-
der betont, das z. B. Baden-Württem-
berg oder Bayern allein für unsere 
Exportwirtschaft doppelt so wichtig 
seien wie China, Brasilien und Russ-
land zusammen. Sehen wir uns doch 
einmal die Kehrseite der Medaille an! 
Zitat Pascal Gentinetta: «Man höre 
und staune: Die kleinräumige Schweiz 
ist heute für die EU-Exportwirtschaft 
interessanter bezüglich Grösse, 
Wachstum und Profi tabilität als 
mächtige Länder wie Brasilien, Indi-
en, Russland oder Japan. Neueste Da-
ten der EU weisen sogar eine spekta-
kuläre Entwicklung auf und stellen 
für unser Land eine kleine Sensation 

dar! Die Ausfuhren in die Schweiz 
sind 2013 gegenüber dem Vorjahr um 
fast 30 Prozent (40 Milliarden Euro) 
auf 170 Milliarden Euro emporge-
schnellt. Dieser «Schweizer Beitrag» 
allein erklärt rund drei Viertel des Ex-
portzuwachses der gesamten EU von 
1683 auf 1733 Milliarden Euro. Damit 
hat die Schweiz China überholt und 
stellt – hinter den USA – den zweit-
wichtigsten Absatzmarkt für die EU 
dar. Zudem weist die EU gegenüber 
der Schweiz einen positiven Saldo von 
75 Milliarden Euro aus. Der Handel 
mit der Schweiz war für die EU 2013 
netto fast so lukrativ wie der mit den 
USA.» Die Schlussfolgerung des ehe-
maligen Economiesuisse-Direktors: 
«Im Elfenbeinturm der Brüsseler Ad-
ministration werden diese Fakten lei-
der nach wie vor ausgeblendet. Es ge-
lingt offensichtlich, die Schweiz in 
die Ecke einer Rosinenpickerin zu 
stellen und damit das eigentliche 
wirtschaftliche Interesse zu kaschie-
ren. Wie die Statistiken der EU selbst 
zeigen, entbehrt dies jeglicher wirt-
schaftlichen Realität.»

Volkes Stimme an den Bundesrat ist 
immer deutlicher zu vernehmen: Müs-
sen wir uns tatsächlich kleiner ma-
chen als wir sind und bei jedem Lüft-
chen aus Brüssel in Ohnmacht fallen? 
Dies war nie die Devise der «alten Eid-
genossen» und sollte auch die heutigen 
«Eidgenossen und Eidgenossinnen» er-
mutigen,  endlich vor die Haustür zu 
treten und Ordnung zu schaffen (Gott-
fried Keller). Zum Schluss ein treffen-
des Zitat eines Zürcher Kantonsrats: 
«Früher hiess es, etwas fürchten wie 
der Teufel das Weihwasser, heute 
heisst es,  etwas fürchten wie die EU 
die Demokratie.»

Robert Nieth, Walchwil

Sven Oliver Dogwiler
Gemeinderat SVP
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AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Hausbesetzungen – legal in Zürich? 
Gegenstand der Sitzung dieser Woche war unter anderem eine SVP-Interpellation für die Räumungspraxis von besetzten Liegenschaften. Von einer Haus-
besetzung spricht man, wenn sich Personen gegen den Willen der jeweiligen Eigentümer (oder anderer zivilrechtlich Berechtigter) mit der Absicht dauernden 
Verbleibens in einer Liegenschaft aufhalten. 

Schluss mit Stau!

Anti-Stau-Initiative –
Jetzt unterschreiben


