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Der «grosse Krieger» und die Fussball-Schläger
Das Tötungsdelikt in Zürich Affoltern wirft ein Schlaglicht auf die Kampfsport- und Hooligan-Szene
Der 30-jährige Mann, der am
Sonntag in Zürich Affoltern
erschossen worden ist, war Mitglied der Hooligans von «Zürichs
kranker Horde». Derweil hat die
Staatsanwaltschaft U-Haft für
einen Verdächtigen beantragt.
Fabian Baumgartner,
Lucien Scherrer
«Und wieder verlässt uns ein grosser
Krieger» – in den sozialen Netzwerken
haben am Montag Dutzende ihre Anteilnahme mit dem Tod eines 30-jährigen Mannes aus Montenegro ausgesprochen. Dieser ist am frühen Sonntagmorgen an der Wehntalerstrasse in Zürich Affoltern mit mehreren Schüssen
niedergestreckt worden und noch am
Tatort verstorben.
Die Stadtpolizei Zürich hat kurz
nach der Schussabgabe drei Männer
festgenommen, die sich in der Nähe des
Tatorts befanden. «Für weitere Abklärungen», wie es in einer ersten Stellungnahme hiess. Inzwischen hat die zuständige Staatsanwaltschaft IV für einen der
Verhafteten Untersuchungshaft beim
Zwangsmassnahmengericht beantragt.
Die beiden anderen Personen befinden
sich wieder auf freiem Fuss, wie Staatsanwalt Ulrich Weder auf Anfrage sagt.
Zu Motiv und Hintergründen der Tat
will sich der Staatsanwalt nicht weiter
äussern, ebenso wenig dazu, was es mit
der polizeilichen Schliessung eines Tattoo-Studios an der Wehntalerstrasse auf
sich hat. Dieses war am Sonntag durchsucht worden.

Beleidigungen und Drohungen
Über die Gründe für die tödliche
Schussabgabe kursieren derweil diverse
Spekulationen. Verschiedene Medien
berichten über eine gezielte Abrechnung unter Gangmitgliedern. Möglich
ist gemäss Szenekennern aber auch,
dass in jener Nacht ein seit längerem
schwelender Streit eskalierte, der zunächst mit Beleidigungen und Drohungen begann. Woher sich die beiden
kannten und warum sie sich in die Haare
gerieten, ist derzeit offen.
Fest steht, dass die beiden in ähnlichen Milieus verkehrten. Der Tatverdächtige, der nun in Untersuchungshaft
genommen werden soll, ist als Mitglied
einer Balkan-Gang in Schwamendingen
bekannt. Er wird als skrupellos beschrie-

Blumen und Kerzen an der Wehntalerstrasse zeugen von der tödlichen Auseinandersetzung.
ben und war wie sein mutmasslicher
Kontrahent in der Zürcher KampfsportSzene aktiv, die nicht nur als Rekrutierungsfeld für Sicherheitsfirmen, sondern
auch für Gangs aller Art gilt. Laut einem
Bericht des «Blicks» soll es an der Langstrasse bereits früher zu einem Zusammenstoss zwischen dem Albaner und
dem 30-jährigen Opfer gekommen sein.
Dieses soll zudem auch auf Facebook
massiv bedroht worden sein.
Der getötete Montenegriner arbeitete seit mehreren Jahren als Türsteher
im Zürcher Klub Mascotte beim Bellevue. Er betrieb zudem Mixed Martial
Arts, eine Mischung aus verschiedensten Kampfsportarten, vom Ringkampf
bis zum Thaiboxen. Daneben war der
Mann laut mehreren Quellen Mitglied
der berüchtigten Hooligan-Gruppierung «Zürichs kranke Horde». Auf Bildern und Videos im Internet posiert der
junge Mann offen mit Insignien der
Gruppe. So zeigt ihn eine Videoszene
an einem Mixed-Martial-Arts-Event in
einem T-Shirt mit dem Aufdruck
«Z-K-H» auf der Brust und «Zürichs

kranke Horde» auf dem Rücken. Die
Gruppierung setzt sich aus FCZ- und
GC-Anhängern zusammen und existiert
sei mehreren Jahren. Sie hat Verbindungen zu Hooligans in halb Europa. Diese
treffen sich meist abseits der Stadien zu
sogenannten
Feld-Wald-und-WiesenKämpfen. Dort gehen die Hooligans aufeinander los und prügeln sich, bis die
Unterlegenen am Boden liegen. Der Getötete sei als guter Feldkämpfer bekannt
gewesen, berichten Insider. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der «kranken Horde» war der Montenegriner
allerdings nicht mit einem Stadionverbot
im Letzigrund belegt.

Kampf im Milieu
Vor zwei Jahren geriet «Zürichs kranke
Horde» wegen ihrer Verbindungen zur
Rockerszene in die Schlagzeilen. Der
Zürcher Ableger der in Deutschland gegründeten Street-Gang Black Jackets
rekrutierte dort und in der KampfsportSzene Mitglieder. Die Gang, die von
Secondos dominiert wird, versteht sich
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als Gegenpart zu den etablierten Rockergruppen wie den Hells Angels. Ihr
Versuch, in der Zürcher Türsteher-Szene Fuss zu fassen, zeigte zuerst Erfolg,
scheiterte dann aber am Widerstand der
Hells Angels, deren Untergruppen
ebenfalls im Teich des Kampfsport- und
Hooligan-Milieus fischen. Im Sommer
2013 konnte die Polizei am Rande des
«Züri-Fäschts» nur knapp eine Abrechnung der Hells Angels mit den Black Jackets verhindern. Zum Eklat kam es,
weil an einer Kampfsportveranstaltung
in Dietikon ein führender Exponent der
Black Jackets auftreten sollte.
Laut einem Bericht von Tele Züri
war das Opfer des Tötungsdelikts von
Zürich Affoltern ebenfalls Mitglied der
Gruppe, was sich bisher jedoch nicht erhärten liess. Sicher ist nämlich, dass sich
das Zürcher Chapter der SecondoGang schon vor einiger Zeit aufgelöst
hat, viele ihrer Mitglieder sollen zu den
United Tribuns übergelaufen sein –
einer neuen Gruppe, die von den Hells
Angels ebenfalls argwöhnisch beobachtet wird.

Gemeinden sollen Baugenossenschaften fördern
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Zürcher Kantonsrat lehnt Initiative für kantonalen Fonds deutlich ab, stellt sich aber hinter Gegenvorschlag
Der Kantonsrat sieht es nicht als
Aufgabe des Kantons an, für
mehr preisgünstige Wohnungen
zu sorgen. Dafür erhalten die
Gemeinden die Möglichkeit,
Fonds zu errichten, mit denen
der gemeinnützige Wohnungsbau
unterstützt werden kann.
Adi Kälin
Die Volksinitiative «Bezahlbar wohnen
im Kanton Zürich», die vom Verband
Wohnbaugenossenschaften Zürich lanciert worden war, hatte am Montag im
Kantonsrat keine Chance. Die breite
Unterstützung, die sie bei der Lancierung noch genossen hatte, ist in den
letzten Monaten allmählich zerbröckelt. EVP, CVP und BDP sind auf den
vom Regierungsrat lancierten Gegenvorschlag umgeschwenkt, womit nur
noch Linke und Grüne hinter der
Forderung standen, einen kantonalen
Fonds zur Unterstützung von Genos-

senschaften zu errichten. Mit dem Geld
hätten Darlehen für den Bau günstiger
Wohnungen gesprochen werden sollen.
Zudem verlangte die Initiative, dass der
Kanton geeignetes Land für den Bau
entsprechender Wohnungen zur Verfügung stellen solle. Gemeinden hätten
bei kantonalem Bauland zudem ein
Vorkaufsrecht erhalten.

«Schritt in richtige Richtung»
Im Gegenvorschlag sind all diese kantonalen Fördermassnahmen gestrichen.
Der Kanton wird sich also weiterhin
auf seine angestammte Wohnbauförderung beschränken, die vor allem Leuten
mit tieferen Einkommen zugutekommt.
Dafür sollen die Gemeinden die
Möglichkeit erhalten, eigene Fonds zur
Unterstützung des preisgünstigen Wohnungsbaus zu errichten. Mit diesen Geldern sollen der Erwerb von Grundstücken, der Kauf oder der Bau von Wohnungen gefördert werden.
Die Initiative ist im Kantonsrat mit
109 zu 55 Stimmen abgelehnt, der

Gegenvorschlag hingegen mit 155 zu 5
Stimmen sehr deutlich unterstützt worden. Das Initiativkomitee um den Verband der Wohnbaugenossenschaften
Zürich bedauert zum einen die Ablehnung der Initiative, freut sich zum
andern aber über die klare Unterstützung des Gegenvorschlags, wie einer
Pressemitteilung zu entnehmen ist.
Dass Gemeinden Fonds zur Unterstützung von preisgünstigen Wohnungen
schaffen könnten, sei ein Schritt in die
richtige Richtung. Zumikon und Wädenswil hatten dies schon vor Jahren tun
wollen, waren aber vom Bezirksrat
gebremst worden, weil die entsprechende gesetzliche Basis dafür fehle.

Mehr Mittel für Gemeinden
Das Initiativkomitee wird deshalb die
Initiative zurückziehen – unter dem
Vorbehalt, dass der vom Kantonsrat
beschlossene Gegenvorschlag auch tatsächlich in Kraft tritt, wie SP-Nationalrat Thomas Hardegger, der Vizepräsident der Wohnbaugenossenschaften

Zürich, auf Anfrage erklärt. Dies ist der
Fall, wenn kein Referendum gegen den
Beschluss des Kantonsrats ergriffen
wird. Eine Volksabstimmung findet
dann nicht mehr statt. Hardegger
erinnert jedoch daran, dass der in der
Verfassung des Kantons verankerte
Grundsatz, wonach der Kanton sich um
die Bereitstellung von günstigem Wohnraum kümmern müsse, noch lange nicht
erfüllt sei. Es ist deshalb anzunehmen,
dass die Wohnbaugenossenschaften
über kurz oder lang mit neuen Forderungen auftreten werden.
Im letzten Herbst hatten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich den
Gegenvorschlag zu einer SP-Initiative
deutlich angenommen, bei dem es ebenfalls um die Förderung preisgünstigen
Wohnraums ging. Gemeinden soll es
demnach künftig möglich sein, bei Aufoder Einzonungen einen Mindestanteil
von preisgünstigen Wohnungen zu verfügen. 58,4 Prozent der Stimmenden
sagten Ja zur Vorlage, in der Stadt
Zürich betrug der Ja-Stimmen-Anteil
sogar 72,4 Prozent.

Eklat am
Liceo artistico
Schulleiter gibt vorzeitig auf
wbt. V Seit bald zwanzig Jahren ist Markus Fischer Mitglied der Schulleitung
des Liceo artistico, seit 2005 als Schulleiter. Nun hat er schulintern mitgeteilt,
dass er im Sommer zurücktrete – eineinhalb Jahre vor dem Ende seiner dritten,
letzten Amtszeit und etwas früher als
geplant. Aus Fischers Mitteilung, die
der NZZ vorliegt, spricht Zorn über
einen Konventsentscheid gegen ein von
Fischer angestrengtes Projekt, aber
auch Amtsmüdigkeit. Er halte das Liceo
nach wie vor für «eine geniale Schulidee», aber mit dem Entscheid des Konvents werde eine Gelegenheit zur Qualitätssicherung verpasst, die nicht so
schnell wiederkehre.
Hinter dem Konflikt mit dem Konvent steht ein Problem, mit dem die
Schule seit ihrer Gründung vor einem
Vierteljahrhundert lebt. Das Liceo artistico, ein öffentliches Gymnasium, das
zu einer normalen schweizerischen,
auch vom südlichen Nachbarland anerkannten Maturität führt, wird von der
Schweiz beziehungsweise vom Kanton
Zürich gemeinsam mit dem italienischen Staat betrieben, und zwar zweisprachig. Seine Spezialität ist das Bildnerische Gestalten. Namentlich dafür
stellt Italien acht Lehrkräfte, auf deren
Auswahl die Schulleitung keinen Einfluss hat. Weil die Sommerferien in Italien länger dauern und diese Lehrkräfte
spät aufgeboten werden, hat das immer
wieder zu Problemen mit mangelnden
Kenntnissen der hiesigen Schulverhältnisse und Bildungsziele und der Sprache
geführt. Dazu kommen pädagogische
Unterschiede.
Weil im Sommer eine grössere Rochade ansteht, entwickelte Fischer zusammen mit der Zürcher Hochschule
der Künste, einer wichtigen Abnehmerin der Schule, ein Projekt zur Einführung und Begleitung der italienischen
Lehrkräfte, das er auch als Schulentwicklungsprojekt für den Bereich Bildnerisches Gestalten sah. Für das Projekt
hätten anderswo Mittel eingespart werden müssen, was zur Ablehnung durch
den Konvent führte, wie Rektor Niklaus
Schatzmann von der Kantonsschule
Freudenberg, der das Liceo angeschlossen ist, auf Anfrage erklärt hat. Fischer
war am Montag nicht erreichbar.
Schatzmann ist offenbar vom Rücktritt
nicht völlig überrascht worden. Lösungen seien in der Pipeline, sagt er. An der
Qualitätssicherung im Bereich Bildnerisches Gestaltung werde aber weitergearbeitet; Fischers Projekt sei nur sistiert, nicht aufgegeben.

Lob für Winterthurer
Spitalprojekt
Kantonsrat bewilligt Objektkredit
vö. V Für den geplanten Neubau des
Kantonsspitals Winterthur (KWS), der
das in die Jahre gekommene 16-stöckige
Hochhaus ersetzen soll, hat der Kantonsrat am Montag nur lobende Worte
gefunden: Carmen Walker Späh (fdp.,
Zürich), Martin Neukom (gp., Winterthur) und Lorenz Schmid (cvp., Männedorf) sprachen von einem «überzeugenden» Projekt, Markus Schaaf (evp.,
Zell) bezeichnete es gar als «mutig».
Den stolzen Objektkredit von 349 Millionen Franken, den das Spital refinanzieren muss, bewilligte das Parlament
mit 168 zu 0 Stimmen. Ein kritisches Ja
kam von SVP und EDU. «Man kann nur
hoffen, dass nicht wie beim Bettenhochhaus Triemli Unsummen für Details
ausgegeben werden», sagte Erich Bollinger (svp., Rafz). Das KSW zählt mit
seinen über 500 Betten zu den zehn
grössten Spitälern der Schweiz. Im
zehngeschossigen Neubau wird Raum
für 200 Betten geschaffen. Während der
Bauarbeiten, die bis 2020 dauern, bleibt
der Spitalbetrieb gewährleistet.

