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Beschwerde abgelehnt
DieMasseneinwanderungsinitiative
bleibt gültig. Das Bundesgericht
lehnt eine Beschwerde imBezug auf
das «Kosovaren-Plakat» ab. Seite 24

Zu wenig konsequent
StrafrechtsprofessorMark Pieth hält
es für falsch, dass das Parlament
beim neuenKorruptionsstrafrecht
Ausnahmen einbauenwill. Seite 26

Anzeige

Kristallnacht-Twitterer klagt erfolglos
Gericht Der Kristallnacht-
Twitterer hat einen
Journalisten wegen
Persönlichkeitsverletzung
verklagt. Das Bezirksgericht
Uster gab ihm nur in einem
Nebenpunkt recht.

Als Kristallnacht-Twitterer hat
ein ehemaliger StadtzürcherSVP-
Kreisschulpfleger und Betriebs-
wirtschafter nationale Bekannt-
heit erlangt. Im Juni 2012 setzte
er einen Tweet abmit dem Inhalt
«Vielleicht brauchen wir wieder
eine Kristallnacht… diesmal für
Moscheen».

Vom Beklagten zum Kläger
Der Tweet trug seinem Urheber
eine Klage wegen Rassendiskri-
minierung ein. Das Bezirksge-
richtUster verurteilte ihn imMai
2014erstinstanzlich.DasZürcher

Obergericht bestätigte den Ent-
scheid, allerdings ist dieser noch
nicht rechtskräftig.
Der Kristallnacht-Twitterer

seinerseits wehrte sich gegen die
Berichterstattung indenMedien.
Unter anderem verklagte er den
Innerschweizer Journalistenund
Rassismusexperten Hans Stutz
wegenPersönlichkeitsverletzung.
Stutzhat auf seinerWebsiteunter
der Rubrik «Meldungen zu
Rechtsextremismus und Rassis-
mus in der Schweiz»mehrere Ar-
tikel über den Fall publiziert. Da-
bei nannte er den Twitterer auch
namentlich.
Dieser verlangtenunalsKläger

imWesentlichen, dass die Artikel
von der Website von Stutz ent-
fernt werden. Zumindest aber sei
sein Name zu löschen. Gleichzei-
tig forderte er Schadenersatz und
Genugtuung.

Anfang Juli fand die Gerichts-
verhandlung am Bezirksgericht
Uster statt – in Abwesenheit des
Klägers. Gegenüber dem Gericht
machte dieser geltend, er habedie
Verhandlung verpasst, weil er die
Übersicht über seine zahlreichen
Verfahren verloren habe. Das ist
demkürzlicheröffnetenUrteildes
Bezirksgerichts zu entnehmen.

Namensnennung rechtens
Im Übrigen geht aus dem noch
nicht rechtskräftigen Urteil her-
vor, dass der Kläger mit seinen
Hauptanliegen nicht durchge-
drungen ist. Weder werden die
Artikel entfernt, noch wird der
Name des Twitterers gelöscht.
«Es muss zulässig sein, über die
Ereignisse im Zusammenhang
mit diesemTweetTexte zuverfas-
sen und zu veröffentlichen», hält
das Gericht in seinemUrteil fest.

Darüber hinaus sei es zulässig,
diese Texte in einen Kontext zu
Rassismus beziehungsweise Ras-
sendiskriminierung zu stellen,
weil der Kristallnacht-Tweet
einen solchen Kontext habe. Das
Gerichtweist darauf hin, dass das
Obergericht denTwittererwegen
Rassendiskriminierungverurteilt
hat – auch wenn das Urteil noch
nicht rechtskräftig sei.
Auch die Namensnennung sei

zulässig. Dies, zumal die SVP im
Zusammenhang mit dem Tweet
eine Medienmitteilung versandt
habe. Zudem habe sich der Twit-
terer in einem Interview im «Ta-
ges-Anzeiger» an eine breite Öf-
fentlichkeit gewandt.Undzuletzt
suche er in seinemBlog und über
Twitter die Öffentlichkeit.
Das Gericht setzt in seinem

Urteil auseinander, weshalb Be-
griffe wie «islamophob», «rassis-

tische Bestreitungsstrategien»
und andere mehr in diesem Fall
nicht persönlichkeitsverletzend
seien. In einem einzigen Punkt
hatHansStutzdieKlagedesTwit-
terers anerkannt.Demnach ist die
Aussage falsch, wonach der Twit-
terer die Authentizität des Ein-
trages bestritten habe, bis er ein-
deutig überführtworden sei.Die-
senSatzhat Stutz ausdemArtikel
gelöscht.
Weil der Kläger damit einen

Teilsieg errungenhat,muss Stutz
ein Zehntel der Gerichtsgebühr,
also 500 Franken, übernehmen.
Den Löwenanteil von 4500Fran-
kenbürdet dasGericht demTwit-
terer auf. Dieser muss Stutz
ausserdem eine Parteientschädi-
gung von 5200 Franken entrich-
ten. Der Twitterer selbst erhält
weder Schadenersatz noch Ge-
nugtuung. Patrick Gut

Ständerat sagt
Ja zu Innopark
Ständerat Nach dem
Nationalrat hat sich auch der
Ständerat für die Förderung
des nationalen Innovations-
parks ausgesprochen. Die
kleine Kammer will aber,
dass Baurechtszinse
in die Staatskasse fliessen.

Der Ständerat hat gestern zwei
Massnahmen zur Förderung
eines nationalen Innovations-
parks zugestimmt: erstens einem
Rahmenkredit für eine Bürg-
schaft des Bundes in der Höhe
von 350Millionen Franken.
Zweitens befürwortete der

Ständerat, dass der Bund Grund-
stücke für das Projekt zu markt-
üblichen Preisen abgeben kann.
Konkret geht es um 70 Hektaren
auf dem heutigen Flugplatz
Dübendorf, die für den Zürcher
Hubstandort des Innovations-
parks bestimmt sind.

Zinsen in die Staatskasse
Nach dem Willen des Ständerats
fliesst der zu erwartende Bau-
rechtszins in die Staatskasse.
Keine Mehrheit fand damit der
Antrag, die Gelder umgehend zu-
gunsten der Innovationspark-
Standorte zu verwenden. Der
Nationalrat hatte diese Variante
noch befürwortet.
Der Standort im Welschland

werde gegenüber Dübendorf
(sprich Zürich) benachteiligt,
weil man in Dübendorf Land des
Bundes nutzen könne. Das Argu-
ment, die Mittel würden einen
Ausgleich unter den Regionen
schaffen, setzte sich imStänderat
– anders als im Nationalrat –
nicht durch. Der Zuger Ständerat
PeterBieri (CVP)mahnte,Mittel,
die aus dem Grundeigentum
des Bundes erwirtschaftet wür-
den, gehörten in die Staatskasse
undnicht in eineprivate Stiftung.
DerStänderat folgte diesenArgu-
menten mit 21 zu 17 Stimmen.
Nun geht das Geschäft retour an
denNationalrat. pag

ABB zieht die Sparschraube an
WirtSchaft ABB verschärft
den Sparkurs und will innert
zwei Jahren eine Milliarde
Franken beim Personal
einsparen. Am Hauptsitz in
Oerlikon droht deshalb
ein Stellenabbau. Der wenig
rentable Bereich Stromnetze
steht zur Disposition.

VoreinemJahrhatABBeineneue
Unternehmensstrategie präsen-
tiert. Gestern wurde die laufende
Neuausrichtunganeiner Investo-
rentagung in London konkreti-
siert. Konzernchef Ulrich Spiess-
hofer versuchte an dem Anlass,
Aufbruchstimmung zu vermit-
teln, und sprachviel vonChancen
und guten Perspektiven.
Am Hauptsitz in Oerlikon hin-

gegen dürfte die Botschaft keine
Euphorie ausgelöst haben– denn
dort droht Abbruch statt Auf-
bruch. 1 Milliarde Franken jähr-
lich will der Konzern bis Ende
2017beimPersonal einsparen– in
Bereichen, «dienichtunmittelbar
in der Produktion angesiedelt
sind», heisst es in einer Mittei-
lung. Wie Spiesshofer gestern an
einer Telefonkonferenz sagte,
werde vor allem die Zentrale in
Zürich betroffen sein. Wie viele
der rund 800 Stellen gefährdet
sind, liess er offen. Ebenso ist
unklar, ob der Stellenabbau nur
über natürliche Fluktuation oder
auch über Entlassungen erfolgen
soll. Laut einer Sprecherin des
Unternehmens seien Entlassun-
gen nicht ausgeschlossen. ABB
beschäftigtweltweit rund 140000
Personen, davonüber6500 inder
Schweiz.
Die Gewerkschaft Unia zeigte

sich in einer Mitteilung besorgt
über den angekündigten Stellen-
abbau. Die massiven Kürzungen
beimPersonal seien«nicht akzep-
tabel». Die Gewerkschaft ruft
das Unternehmen dazu auf, im
Dialog eine Lösung zu suchen,
die den Erhalt der Arbeitsplätze
in der Schweiz sicherstelle.

Haben grosse Investoren
Druck gemacht?
An der Börse sorgten die gestri-
gen Neuigkeiten nur kurzzeitig
für einen Kursanstieg. Die ABB-
Aktie lag bei Handelsschluss an
der Schweizer Börse sogar ganz

leicht im Minus. In den vergan-
genen Jahren dümpelte der Kurs
seitwärts vor sich hin.
Mit dem schwedischen Invest-

mentfonds Cevian Capital hat
ABBseit diesemJahr einenneuen
Grossaktionär. PerEndeJulimel-
dete Cevian eine Beteiligung von
5,2 Prozent an ABB. Ebenfalls in
Schwedenbeheimatet ist einwei-
terer Grossaktionär: die Gesell-
schaft Investor AB der Familie
Wallenberg. JacobWallenberg ist
ABB-Verwaltungsrat. InvestorAB
hielt per Ende 2014 rund 8,6 Pro-
zent der ABB-Aktien. JacobWal-
lenberg persönlich ist mit weite-
ren rund8Prozent amUnterneh-
men beteiligt.
Cevian gilt als umtriebiger In-

vestor, der gerne aktiv Einfluss

auf Firmen nimmt, an denen
der Fonds beteiligt ist. Nach dem
Kauf eines grösserenAktienpake-
tes versuchtCevian jeweils, einen
Verwaltungsrat zu stellen, um
Einfluss auf das Management zu
nehmen und den Verkauf unren-
tabler Firmenteile voranzutrei-
ben.
Auch Investor AB will künftig

bei seinen Beteiligungen eine
«aktivere Rolle» einnehmen, wie
der neue Chef, Johan Forssell,
Mitte Juli ankündigte. Insbeson-
deredie «Eigentümerstrukturen»
und «Wertschöpfungspläne» der
Beteiligungen sollen dabei im
Fokus stehen. Sollten die beiden
schwedischen ABB-Grossaktio-
näre zusammenspannen, könn-
ten sie mit einer Beteiligung von

über 20 Prozent gehörig Druck
auf ABB ausüben.

Bereich Stromnetze
auf dem Prüfstand
Vor diesem Hintergrund lässt
vor allem eine Neuigkeit aufhor-
chen, dieABBgestern imRahmen
ihrer strategischen Neuausrich-
tungbekannt gab: Stattwiebisher
fünf Sparten soll es künftig nur
noch vier geben. Eine davon ist
der Bereich Stromnetze. Darin
zusammengefasstwerdendiebis-
herige Sparte Energietechnik-
systeme und ein Teil der Sparte
Energietechnikprodukte.Erstere
gilt aufgrund ihrer tiefen Renta-
bilität als Sorgenkind von ABB.
Für den neuen Bereich Strom-

netze sollen «alle strategischen

Optionen» geprüft werden. Die
weit gefasste Formulierung kann
auch einenVerkauf oder eine Ab-
spaltungdesBereichsbeinhalten.
EinSchritt, der sowohl beiCevian
als auch bei Investor AB auf Zu-
stimmung stossen dürfte. Spiess-
hofer verneinte allerdings ges-
tern, dass die Überarbeitung der
Unternehmensstrategie aufgrund
externenDrucks erfolgt sei.
Während die angekündigten

Einsparungen beim Personal vor
allem die Schweiz treffen, hätten
Veränderungen im Bereich
Stromnetze auch fürStandorte in
Schweden Folgen. Ein Teil des
Geschäftsbereichs gehörte der
schwedischenAsea, bis diese 1988
mit der schweizerischen BBC zur
ABB fusionierte. Philipp Lenherr

Am Hauptsitz der ABB in Oerlikon soll eine noch unbekannte Anzahl Stellen abgebaut werden. Keystone

Apotheker
dürfen impfen
Zürich Ab sofort können Apo-
thekerinnen und Apotheker im
Kanton Zürich gewisse Impfun-
gen–wie jenegegenGrippe–auch
ohneärztlicheVerschreibungvor-
nehmen. Sie müssen aber über
eine entsprechende Bewilligung
verfügen. Der Regierungsrat hat
die Änderung auf den 1. Septem-
ber inKraft gesetzt. sda

Eine für alle

Jetzt abonnieren! 0800 80 84 80
abo@landbote.ch•www.landbote.ch


