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Eine Routinekontrolle endete 
für einen Automobilisten mit 
einer Hirnerschütterung und 
Rippenbrüchen. Die zwei 
verantwortlichen Polizisten 
wurden nun verurteilt. 

Thomas Hasler 
Bülach

Es war naheliegend, weil es in solchen 
Fällen immer naheliegt, dass die Aus-
sagen des betroffenen Autolenkers und 
der beiden Polizisten in den entschei-
denden Punkten weit auseinander lie-
gen. Klarheit schaffen könnte ein objek-
tives Beweismittel: eine Dashcam – eine 
Videokamera, die – in der Regel auf dem 
Armaturenbrett oder an der Wind-
schutzscheibe angebracht – während 
der Fahrt fortwährend aufzeichnet.

Auch im Fahrzeug der damals bei der 
Stadtpolizei Bülach tätigen Beamten war 
eine solche Dashcam installiert. Was sie 
aufzeichnet, wird normalerweise ge-

löscht oder überschrieben, es sei denn, 
die Beamten beantragen beim Polizei-
chef die Sicherung der Daten. «Es mutet 
etwas seltsam an, dass dieses Video 
nicht gesichert wurde», sagte die Einzel-
richterin am Bezirksgericht Bülach, die 
sich mit dem Fall befassen musste. Und 
es sei «zweifelhaft», wenn die Polizei-
beamten sagten, das sei halt vergessen 
gegangen. Denn schliesslich hätten sie 
wenige Minuten nach Beginn der Kont-
rolle Verstärkung angefordert und sel-
ber gesagt, die Kontrolle sei «nicht nor-
mal verlaufen».

Nur kleine Übertretungen
«Nicht normal verlaufen» trifft die Sache 
präzis. Ein Ferrarifahrer war im April 
2015 in Bülach von der Kreuzstrasse ver-
botenerweise in die Kasernenstrasse 
eingebogen und hatte jeweils beim Ver-
lassen der zwei nachfolgenden Kreisel 
den Blinker nicht gestellt. Die Bagatell-
übertretungen veranlassten die beiden 
Beamten, die dies in ihrem Patrouillen-
fahrzeug gesehen hatten, den Fahrzeug-
lenker zu kontrollieren.

Was dann geschah, respektive was ge-
sprochen wurde, ist unklar. Etwas deut-
licher ist das Ende: Laut dem Fahrer 
wollte er seinen Fahrausweis dem Poli-
zisten aus der Hand nehmen, weil er da-
von ausging, dass die Kontrolle beendet 
ist. Laut dem Polizisten riss der Fahrer 
ihm den Ausweis aus der Hand und 
machte Anstalten, das Auto zu starten 
und wegzufahren, obwohl die Kontrolle 
aus seiner Sicht noch nicht beendet war.

 Jedenfalls zerrten die beiden Polizis-
ten den Lenker aus dem Ferrari, führten 
ihn bäuchlings zu Boden, wo sie ihn mit 
einem Knie auf dem Rücken blockierten, 
Handschellen anlegten und dann ins 
Polizeiauto verfrachteten. Kritisch war 
dieses Vorgehen unter anderem des-
halb, weil die Beamten vom Autofahrer 
mehrfach darauf aufmerksam gemacht 
worden sein sollen, dass er eine noch 
nicht ausgeheilte Halswirbelverletzung 
habe. Im Spital wurden nach der Kont-
rolle diverse Verletzungen festgestellt, 
etwa eine Gehirnerschütterung, eine 
Verrenkung der Halswirbelsäule, eine 
Brustkorbprellung, drei Rippenbrüche, 

eine Platzwunde im Gesicht sowie eine 
knöcherne Verletzung des Kehlkopfs.

Strittig war vor allem die Frage, wa-
rum und wie es zum Herauszerren des 
Mannes aus dem Auto kam. Genau in 
diesem Punkt seien die Angaben der 
Beamten «schwammig und vage» und 
wirkten aufeinander abgestimmt, 
urteilte die Einzelrichterin. Die Kont-
rolle sei unverhältnismässig gewesen, es 
habe sich nur um drei geringfügige 
Übertretungen gehandelt. Der Fahrer 
sei «unvermittelt und ohne Notwendig-
keit» aus dem Auto herausgezerrt wor-
den, wobei er «nicht unerhebliche Ver-
letzungen» erlitten habe.

Urteil nicht rechtskräftig
Wegen Amtsmissbrauchs und einfacher 
Körperverletzung wurden die Polizisten 
zu bedingten Geldstrafen von je 100 Ta-
gessätzen verurteilt. Zudem haben sie 
die Untersuchungs- und Gerichtskosten 
sowie die Anwaltsentschädigung für den 
Autofahrer je hälftig zu bezahlen. Mit 
dem Fall wird sich auch das Obergericht 
befassen müssen.

Zwei Polizisten wegen Amtsmissbrauchs verurteilt

Die Ecke

Echo
Ein kräftiger Zuruf an die Frauen  
und Männer, die am Women’s March 
dabei waren. Jetzt bloss nicht  
verstummen! (slm) 

Nachrichten

Fahndung 
Belohnung für unbekannten 
Schläger ausgesetzt
Zürich – Am 20. August 2016, kurz vor 
9  Uhr, ist es auf der Piazza Cella an der 
Langstrasse im Kreis 4 zu einem tätli-
chen Streit zwischen zwei Personen ge-
kommen. Dabei wurde ein Mann schwer 
verletzt. Der Täter konnte nach wie vor 
nicht ermittelt werden. Nun werden 
unter www.kapo.zh.ch Bilder von ihm 
gezeigt und eine Belohnung von 
3000  Franken ausgesetzt. (hoh)

Zeugenaufruf 
Strolchenfahrt mit 
Baustellenfahrzeugen 
Weiningen – Unbekannte haben in der 
Nacht auf Sonntag auf einer Baustelle 
einen blauen Dumper mit Kippmulde 
entwendet. Sie fuhren zu einer anderen 
Baustelle, wo sie ihn abstellten. Für die 
Rückfahrt stahlen sie einen gelben Dum-
per. Sie verursachten Sach- und Flur-
schäden in der Höhe von mehreren 
 Hundert Franken. Die Kantonspolizei 
(044  247 64 64) sucht Zeugen. (hoh)

Bauunfall 
600 Kilogramm schweres 
Palett fiel in die Tiefe 
Zürich – Ein Kranführer hat am Montag 
mit seinem Kran eine Palette mit Holz-
bodenplatten zum Balkon im 4. Stock 
eines Mehrfamilienhauses an der Kern-
strasse im Kreis 4 gehievt. Dabei löste 
sich die 600 kg schwere Palette und 
stürzte rund 14 Meter in die Tiefe. Dabei 
wurden zwei Balkone beschädigt. Ver-
letzte gab es zum Glück keine. (hoh)

IT  
Störung im Rechenzentrum 
Hagenholz  
Zürich – Die städtische IT-Infrastruktur 
war gestern gestört. Betroffen waren  
unter anderem der Internetauftritt der 
Stadt und der VBZ, IT-Arbeitsplätze und  
die Patienteninformationen der Spitäler. 
Polizei, Sanität und Feuerwehr waren 
nicht betroffen. Ursache war ein Defekt 
einer Hardwarekomponente im Rechen-
zentrum Hagenholz. ( jr)

Frühlingskampagne  
Lancierung des Alfa-Telefons 
0800 0800 11  
Zürich – Die Stiftung für Alphabetisie-
rung und Grundbildung Schweiz hat das 
Alfa-Telefon Schweiz aufgeschaltet. Die 
Helpline zu Bildungsangeboten ist diens-
tags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr 
unter 0800 0800 11 erreichbar. Die kos-
tenlose Beratung richtet sich an Leute, 
die über wenig Kenntnis einer Landes-
sprache verfügen oder ein schulisches 
Nachholbedürfnis haben. (hoh)

Konkurs
Alpenrock-House 
schliesst endgültig
Dietikon – Gut drei Jahre nach seinem 
Umzug von Kloten nach Dietikon ist das 
Alpenrock-House, der Club mit dem 
Alpenhütten-Charme, in Konkurs gegan-
gen. Die Räumlichkeiten im Dietiker In-
dustriegebiet sind konkursamtlich ver-
siegelt worden. Das Alpenrock-House 
war am Flughafen im März 1996 eröffnet 
worden und hatte damals grosse Erfolge 
gefeiert. Es musste aber 2013 dem neuen 
Grossprojekt The Circle weichen. (sch)

Verkehrsverbund
ZVV-Contact mit 
zwei Millionen Kontakten
Zürich – Der Kundendienst des Zürcher 
Verkehrsverbundes, ZVV-Contact, hat 
letzte Woche die zweimillionste Kun-
denberatung durchgeführt. Der von den 
VBZ betriebene ZVV-Contact besteht seit 
November 2002; 15 Mitarbeitende erle-
digen jeden Tag zwischen 300 und 
700  Anliegen. Der Kundendienst ist er-
reichbar unter contact@zvv.ch oder der 
Telefonnummer 0848 988 988. ( jr)

Helene Arnet

Roland Wiederkehr nennt sein Projekt 
«Ein neues Bein für 100 Franken», und 
er startet damit bewusst zum Frühlings-
beginn und kurz vor Ostern. Denn es 
gehe um eine «Auferstehung», findet er. 
Wiederkehr, der als langjähriger Leiter 
des WWF Schweiz bekannt wurde und 
sechzehn Jahre im Nationalrat sass (LdU 
und parteilos), ist klar, dass dieser Ver-
gleich in manchen Kreisen als Provoka-
tion empfunden wird. Doch er beharrt 
darauf: «Es geht wirklich um eine Auf-
erstehung. Diesen Menschen wird ein 
neues Leben geschenkt.»

Vor Jahren ist Roland Wiederkehr 
eher zufällig auf das in der Schweiz we-
nig bekannte indische Hilfswerk Jaipur 
Foot gestossen. Es unterstützt Men-
schen, die bei Verkehrs- oder anderen 
Unfällen ein Bein verloren haben, mit 
Beinprothesen. Diese wurden bewusst 
so entwickelt, dass sie kostengünstig, 
dauerhaft und gut anzupassen sind. Die 
einfachen Bestandteile werden von 
Handwerkern im indischen Jaipur gefer-
tigt, bei der Entwicklung des ersten 
Kniegelenks arbeitete ein Schweizer De-
signer aus Brugg mit. Die Stanford-Uni-
versität modifizierte das Jaipur-Knie – es 
kommt künftig aus dem 3-D-Drucker.

Dass sich nun Wiederkehr nach etli-
chen Jahren wieder an dieses Hilfswerk 
erinnerte und Jaipur Foot von der 
Schweiz aus unterstützen will, hat im 
Grunde mit einer Erfolgsgeschichte zu 
tun. Vor dreissig Jahren war er Mitgrün-
der der Vereinigung für Familien der 
Strassenopfer, die später in Road Cross 
Schweiz umbenannt wurde. Der Organi-
sation gelang es, dieses Thema in die 
Traktandenliste der nationalen Politik 
zu schreiben und vieles zu bewegen. 
Wiederkehr sagt: «Wir sind in der 
Schweiz in dieser Beziehung schon recht 
weit gekommen.» Die Zahlen zeigen das 
eindrücklich auf: Vor dreissig Jahren 
starben auf unseren Strassen 1034 Men-
schen, 2016 waren es noch um die 200. 
Bei etwa fünfmal mehr Verkehr.

75 000 jugendliche Verkehrstote
Doch damit ist es nicht getan, findet 
Wiederkehr. «Wenn man über den Tel-
lerrand hinausschaut, sieht es ganz an-
ders aus.» Der 74-Jährige rattert die Zah-
len von Verkehrstoten in verschiedenen 
Ländern herunter wie ein Primarschü-
ler das kleine Einmaleins. Weltweit sind 
es jährlich 1,3 Millionen Tote und über 
50 Millionen Schwerverletzte. «Der Ver-
kehr ist die grösste Seuche unserer 
Zeit», sagt Wiederkehr. «Und diese Seu-
che wütet vor allem in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern immer 
stärker, da dort der Verkehr zunimmt.» 
Deshalb engagiert er sich nun interna-
tional, mit seiner Stiftung Carecross.

In Indien sterben laut Wiederkehr je-
des Jahr 75 000 Jugendliche zwischen 
15  und 25 im Verkehr, 12 000 zumeist 

junge Menschen verlieren bei einem 
Verkehrsunfall ein Bein. Das von Care-
cross nun lancierte Projekt will mög-
lichst  vielen von ihnen wieder auf die 
Beine helfen. 

 Jaipur ist die Hauptstadt des indi-
schen Bundesstaates Rajasthan mit drei 
Millionen Einwohnern. Wiederkehr 

selbst war noch nie dort, doch hat ein 
extra dorthin entsandter Schweizer Or-
thopäde beste Referenzen über das Pro-
jekt abgegeben.

Der offizielle Name der indischen 
NGO lautet in voller Länge Bhagwan Ma-
haveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS). 
Die Nichtregierungsorganisation unter-
hält mittlerweile 23 Zentren in ganz In-
dien und weitere Limb-Fit-Camps in Af-
rika, Indonesien und in der Karibik. Je-
des Jahr werden rund 16 000 Beine an-
gepasst. «Eine jährliche Wiederauferste-
hung für 16 000 Menschen», sagt Wie-
derkehr. Ein Grundsatz des heute 

80-jährigen Gründers Padma Bushan 
Devendra Raj Mehta, der einst selbst nur 
mit Glück einen schweren Verkehrsun-
fall überlebte, heisst: «Help, not Cha-
rity», Hilfe, nicht Wohltätigkeit. Wieder-
kehr ist mittlerweile in engem Kontakt 
mit dem in Vevey lebenden Enkel des 
Gründers, Rakshit Mehta, der Jaipur 
Foot offiziell in Europa vertritt.

Ein Jaipur-Bein mit Knie kostet rund 
80 Franken inklusive Anpassung. Filme 
auf der Website von BMVSS zeigen, wie 
die jungen Menschen damit wieder auf 
Bäume klettern oder um die Wette sprin-
gen können. Wiederkehr sagt gerne: 
«Wir müssen Step by Step machen.» Und 
meint damit wohl nicht nur, dass man 
nur mit kleinen Schritten vorwärts-
kommt, sondern vor allem, dass man nie 
am Ziel ist. So hat das Projekt eine wei-
tere Dimension – und damit sind wir bei 
der Differenz zwischen den Kosten des 
Beins und dem Spendenaufruf. Mit den 
restlichen 20 Franken sollen in Indien 
Kampagnen gestartet und unterstützt 
werden, um die Zahl der Verkehrsopfer 
zu reduzieren.

Viel Leid und hohe Kosten
Wie das anzustellen ist, weiss Wieder-
kehr: Er hat in den letzten Jahren mit 
 finanzieller Unterstützung der Direktion 
für Entwicklungszusammenarbeit 
(Deza) in Ostblockländern, insbeson-

dere in Polen, solche Kampagnen initi-
iert und vorangetrieben. «Man muss ins-
besondere den Politikern klarmachen, 
dass Verkehrsunfälle nicht nur viel Leid, 
sondern auch enorme Gesundheitskos-
ten verursachen», sagt Wiederkehr. Zu-
mal gerade in armen Ländern kaum je-
mand eine Versicherung habe. «Road 
 Safety» müsse im Zusammenhang mit 
internationalen Entwicklungszusam-
menarbeiten deshalb unbedingt mehr in 
den Focus gerückt werden.

Auch hier kann er Zahlen vorweisen: 
Polen hat vor zwei Jahren ein Paket von 
Massnahmen nach Vorbild der Schweizer 
Verkehrsgesetzgebung eingeführt. Ver-
kehrserziehung in den Schulen, bessere 
Ausbildung für den Führerschein, Tem-
polimits, härtere Sanktionen für Raser. 
Die Zahl der Verkehrstoten ist seither von 
4200 auf unter 3000 pro Jahr zurückge-
gangen. Und Wiederkehr erhielt vor 
einem Jahr in Dublin den President 
Award der Europäischen Verkehrspolizei 
(Tispol) «für seinen dreissigjährigen Ein-
satz für weniger Tote und Verletzte im 
Verkehr und für mehr Hilfe für Opfer».

www.carecross.org, www.jaipurfoot.org

Video Neue Wege dank  
Beinprothesen

prothesen.tagesanzeiger.ch

Ein neues Bein kostet 100 Franken
Alt-Nationalrat Roland Wiederkehr startet kurz vor Ostern eine Spendenaktion, die Unfallopfern in Indien 
wieder auf die Beine helfen soll. Er findet, das passe zum Fest der Auferstehung.

Hilfe, nicht Wohltätigkeit, lautet das Motto: Jährlich werden 16 000 Prothesen angepasst. Foto: Purushottam Diwakar (Getty Images)

 
 
 
 
 
 
 
Roland Wiederkehr
Stiftung Carecross

«Der Verkehr ist 
die grösste 
Seuche 
unserer Zeit.»


