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Gipfelischiff vor
Bundesgericht
gescheitert

Der Rekurs der Gemeinden
Erlenbach, Küsnacht und
Thalwil für das Gipfelischiff
ist auch vom höchsten
Gericht abgewiesen worden.

Küsnacht/Erlenbach – Das Schweizeri-
sche Bundesgericht hat entschieden,
dass der Frühkurs 6 zu Recht aus dem
Fahrplan des Zürcher Verkehrsverbun-
des (ZVV) gestrichen worden ist. Die de-
taillierte Begründung steht noch aus.
Das Bundesgericht stützt damit den Ent-
scheid des Zürcher Regierungsrates
vom März dieses Jahres.

Der ZVV ist über den Entscheid er-
freut, wie er in einer Mitteilung
schreibt. Bereits 2006 wollte er den
Frühkurs aus dem Fahrplan streichen,
weil er defizitär war. Er führte ihn dann
allerdings noch zwei Jahre weiter. Be-
reits in dieser Saison fuhr das Gipfe-
lischiff jedoch nicht mehr. Der Früh-
kurs 6 gehöre nicht zur Grundversor-
gung im ZVV. Diese sei in den Gemein-
den Erlenbach, Küsnacht und Thalwil
durch zahlreiche S-Bahn- und Bus-Ver-
bindungen gewährleistet.

Weitere private Gipfelifahrten
Die Gemeinden sind enttäuscht. «Aller-
dings hätte es mich überrascht, wenn das
Bundesgericht anders entschieden
hätte», sagt der Küsnachter Gemeinde-
schreiber Peter Wettstein. Nun wolle
man die Begründung des Bundesgerichts
abwarten und mit den anderen Gemein-
den und der Aktion rechtsufriges Früh-
schiff (Aruf) besprechen, welche Mög-
lichkeiten es für die Zukunft gebe.

René Naef, Präsident der Aruf, be-
grüsst das und will seinerseits das Ge-
spräch mit den Gemeinden suchen. Er
bedauert das Urteil. «Wir sind jedoch zu-
versichtlich, dass wir auch in Zukunft
mit Unterstützung der Passagiere und
der Gemeinden 10 bis 15 Fahrten pro Jahr
anbieten können», sagt Naef. Der Verein
hat diese Saison erstmals mit der MS Et-
zel elf selbst finanzierte Gipfelischiff-
fahrten durchgeführt. Petra Schanz

Gymi-Prüfung Ein Gericht musste
beurteilen, ob die Benotung der
Aufsätze unfair sei. Ergebnis:
Die Noten sind streng, aber fair. 17

Seilziehen um Zoo-Prestigeprojekt
Die Gegner der Zoo-Seilbahn haben einen Teilsieg erkämpft. Der Zürcher FDP-Stadtrat Andres Türler setzte

sich unrechtmässig für das Projekt ein. Die Planung der Bahn läuft derweil weiter.

bahn AG gehört aber zu hundert Prozent
dem Zoo. Türler wählt den dritten Weg:
Die Zoo Seilbahn AG wird seinetwegen
ihre Statuten ändern. Ein Stadtrat darf
nämlich im Verwaltungsrat eines Unter-
nehmens sitzen, wenn dieses vor allem
gemeinnützige Ziele verfolgt. Der Ver-
waltungsrat hat eine Umformulierung in
diesem Sinn bereits veranlasst.

«Arroganz der Macht»
Für Widmer ist die Geschichte damit
nicht erledigt. Der Entscheid bestätige
seinen Verdacht auf «Vetterliwirt-
schaft». Türler sei ein FDP-Parteifreund
von Zoodirektor Alex Rübel. Der Stadt-
rat gebe ihm keinen offiziellen Auftrag.
Dass Türler sein Verwaltungsratsman-
dat trotzdem nicht niederlegt, deutet

Widmer als «Arroganz der Macht».
Auch die vorgesehene Umwandlung der
Zoo Seilbahn AG in eine gemeinnützige
Gesellschaft sei nicht einfach umzuset-
zen. «Denn um eine Konzession vom
Bund zu erhalten, muss man nachwei-
sen, dass eine Bahn rentiert.»

Türler sieht sich dagegen von allen
Filz-Vorwürfen freigesprochen. «Der
Bezirksrat hält klar fest, dass ich keinen
Nutzen aus meinem Engagement ziehe.
Ich kenne Alex Rübel übrigens nicht
besser, als ihn Christian Widmer
kennt». Laut Türler handelt es sich beim
Urteil um eine «sehr formelle» Kritik.
Der Stadtrat befürworte den Bau der
Zoo-Seilbahn. Und er heisse Türlers Ein-
satz gut. «Das habe ich mir zweimal be-
stätigen lassen», sagt Türler. Er wolle

dabei helfen, das Verkehrsproblem des
Zoos zu lösen. Und dabei seine Erfah-
rung als VBZ-Chef einbringen. Auch die
vorgesehene Statutenänderung be-
trachtet Türler als unproblematisch. «In
der Schweiz gibt es kaum Bahnen, die
Gewinn machen. Auch die Zoo Seilbahn
AG war nie darauf ausgerichtet.»

Der Bezirksrat stützt Türlers Ein-
schätzung. Von einer Anzeige wegen
Amtsmissbrauchs sei man weit entfernt
gewesen, sagt Hartmuth Attenhofer
(SP), Präsident des Bezirksrats. Das Ur-
teil wird die Zukunft des Projekts nicht
beeinflussen. Diese liegt derzeit in den
Händen der kantonalen Baudirektion,
die bis Ende Jahr den Gestaltungsplan
festsetzt. Der Zoo informiert morgen
über sein weiteres Vorgehen.

Von Beat Metzler
Um die geplante Seilbahn zwischen dem
Zoo und Stettbach zu verhindern, zie-
hen die Gegner sämtliche juristischen
Register. So haben sie FDP-Stadtrat
Andres Türler wegen Amtsmissbrauchs
eingeklagt. Und dabei teilweise Recht
bekommen.

Der happige Vorwurf bezieht sich auf
Türlers Engagement für die Seilbahn.
Der Stadtrat sitzt nämlich im dreiköpfi-
gen Verwaltungsrat der Zoo Seilbahn
AG. Der Zoo hat diese im letzten Mai ge-
gründet, damit sie den Bau der Bahn
vorantreibt. Einem Stadtrat ist es aber
untersagt, für gewinnorientierte Un-
ternehmen zu arbeiten. Mit seinem
Verhalten gaukle Türler vor, es handle
sich bei der Seilbahn um ein öffentliches

Projekt, heisst es
in der Be-
schwerde von An-
walt Christian
Widmer. Dabei
sei sie lediglich
eine Attraktion,
um dem Zoo mehr
Besucher und Ge-
winn zu beschaf-
fen. Widmer ver-
tritt 20 Bewohner

von Zürich-Nord und Dübendorf. Er
lehnt die Seilbahn auch persönlich ab.

Der Bezirksrat stimmte Widmer
grundsätzlich zu: Türlers Verwaltungs-
ratsmandat sei «nicht rechtmässig»,
heisst es im Entscheid. Die Stadt müsse
bis in 6 Monaten den «rechtmässigen
Zustand wiederherstellen». Zu einer
Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs
kommt es trotz dieses Befundes nicht.
Denn Türler bekomme für sein Amt
kein Geld und besitze auch keine Aktien
der AG. Er sei zudem in der «guten Ab-
sicht, im öffentlichen Interesse zu han-
deln», Verwaltungsrat geworden. Der
Bezirksrat belässt es bei der Rüge, juris-
tisch Klarheit zu schaffen.

Die Legalisierung kann auf drei We-
gen geschehen: Türler könnte als Ver-
waltungsrat zurücktreten. Der Stadtrat
könnte ihm aber auch einen offiziellen
Auftrag für sein Mandat erteilen. Dies ist
bei Firmen üblich, an denen sich die
Stadt Zürich finanziell beteiligt. Die Seil- Die geplante Seilbahn von Stettbach zum Zürcher Zoo. Visualisierung: Basler & Hofmann

Andres Türler.

Uni-Spital wirft Professor kurz vor der Pensionierung raus

lich weil sie nicht unter von Schulthess
arbeiten wollen. Ende Januar 2010 fin-
det ein eigentlicher Exodus aus dem In-
stitut für Diagnostische Radiologie statt.
Das stellt das Uni-Spital vor ein ernst-
haftes Problem, wie der ärztliche Direk-
tor Urs Lütolf bekennt: «Der öffentliche
Auftrag könnte so nicht mehr erfüllt
werden.» Lütolf übernimmt selber inte-
rimistisch die Führung des Instituts und
hofft, damit weitere Kündigungen ver-
hindern zu können und bis Ende Januar
einen Teil der Abgänge zu ersetzen. Von
Marincek war gestern keine Stellung-
nahme erhältlich. Susanne Anderegg

sche Radiologie. Borut Marincek ist seit
1997 Direktor dieses Instituts, das viel
grösser ist als von Schulthess’ Klinik.
Zudem leitete er das ganze Departe-
ment Radiologie und war damit der Vor-
gesetzte von Gustav von Schulthess.

Die beiden kämpften seit Jahren um
Macht und Einfluss. Mit der Pensionie-
rung von Marincek Ende Januar 2010
kann sich von Schulthess nun an die
Spitze schwingen. Doch etwas hat die
Spitaldirektion bei dessen Beförderung
unterschätzt: die Solidarität von Marin-
ceks Mitarbeitenden. Acht von zwölf Ka-
derärzten haben gekündigt, mehrheit-

Kontext der Nachfolgeregelung». Man
wolle einen «reibungslosen Übergang»
sicherstellen, teilt das Spital in einem
Communiqué mit. Gemäss TA-Recher-
chen gab es im Departement Radiologie
in der Tat Reibungen – grosse Reibun-
gen. Hintergrund ist eine Reorganisa-
tion. Anfang 2010 steigt Gustav von
Schulthess, einst ärztlicher Direktor
und als solcher vor zwei Jahren vom Spi-
talrat abgesetzt, zum Chef über alle bild-
gebenden Verfahren auf. Zum neuen
Bereich gehören seine eigene Klinik für
Nuklearmedizin, die Klinik für Neurora-
diologie und das Institut für Diagnosti-

Die Spitaldirektion hat Borut
Marincek, Chef des Instituts
für Diagnostische Radiologie,
freigestellt.

Zürich – Der Vorgang ist ohnegleichen:
Dreieinhalb Monate vor der ordentli-
chen Pensionierung wird ein Chefarzt
aus dem Uni-Spital rausgeworfen. Die
Spitaldirektion begründet die sofortige
Freistellung von Borut Marincek mit
«unterschiedlichen Auffassungen hin-
sichtlich der Führung des Instituts im
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Freddy Burger Management in Zusammenarbeit mit Michael Brenner für BB Promotion GmbH und Diego Romay präsentieren
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