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Stadt undKanton Zürich

Der Drogenhändler, der keinen Gewinn erzielt haben will
Das Bezirksgericht Dietikon verurteilt einen Slowaken zu einer bedingten Strafe und verweist ihn für sechs Jahre des Landes.

«Das stimmt überhaupt nicht»,
sagte der Beschuldigte vor dem
Dietiker Bezirksgericht in der
Befragung durchBezirksrichter
Benedikt Hoffmann. «Das wa-
ren nichtmehr als 30Gramm.»
Gemäss Anklage hatte der
knapp30 JahrealteSlowake,der
seit dreieinhalb Jahren in der
Schweiz lebt, aber immer dem-
selben«Kunden» insgesamt 70
GrammKokainmit einemRein-
heitsgrad von «mindestens 86
Prozent» verkauft.

Auf die Fragen, wie er zum
Drogenhandel gekommen sei
und woher der Stoff stamme,
wollte der Mann nichts sagen.
AuchdenReinheitsgraddesKo-
kainswollte ernicht gekanntha-
ben. Zu seinem Profit erklärte
er: «Ich hatte keinen Erlös. Ich
habe nichts verdient. Ich habe
das Kokain für 57 Franken pro
Grammgekauft und für 57Fran-

kenverkauft.»AufdenEinwand
des Vorsitzenden, wieso man
denn so etwas mache, meinte
derBeschuldigte,dasser seinem
Kundennurhabehelfenwollen.

ÜberdiePillenmachteer
sichkeineGedanken
Vorgeworfen wurden dem Be-
schuldigten zudem Verstösse
gegendasHeilmittelgesetz.Ge-
mässAnklagehatte er via Inter-
net ein Billiggenerikum eines
Potenzmittels aneineAdresse in
der Slowakei bestellt und dann
selber in die Schweiz gebracht.
Dazu sagte er, dass er sichkeine
grossen Gedanken darüber ge-
machthätte, obdasMittel illegal
sei. Es stimme aber nicht, dass
er einePille seinemKokain-Ab-
nehmer geschenkt hätte.

Zu seinenpersönlichenVer-
hältnissen sagtederBeschuldig-
te, der verheiratet und Vater

eines kleinenKindes ist, dass er
grundsätzlich plane, in einigen
Jahren wieder in sein Heimat-
land zurückzukehren.

Der Staatsanwalt forderte
wegen Verbrechen gegen das
Betäubungsmittelgesetz sowie
wegen Verstössen gegen das
Heilmittelgesetz einebedingt zu
vollziehendeFreiheitsstrafe von
16Monaten, eineGeldstrafevon
10 Tagessätzen zu 90 Franken,
eineBussevon300Franken so-
wie eine Landesverweisung für
acht Jahre. «Der Beschuldigte
hat ohne Not zu seinem finan-
ziellen Vorteil gehandelt», so
der Ankläger. Dass er das Ko-
kain nur verschenkt haben will,
sei eine reine Schutzbehaup-
tung.EineGeldstrafe von insge-
samt 900 Franken sei für die
Verstösse gegendasHeilmittel-
gesetzangemessen.ZurLandes-
verweisung stellte derAnkläger

fest, dass diese zwingend sei
unddasskeinHärtefall vorliege.

Der Verteidiger beantragte
hingegen einen Freispruch von
den Vorwürfen der Verstösse
gegen das Heilmittelgesetz. Er
verwiesaufdieVerordnungüber

dieBewilligungen imArzneimit-
telbereich,wonachEinzelperso-
nenverwendungsfertigeArznei-
mittel, die in der Schweiz nicht
zugelassen sind, in der für den
Eigengebrauch erforderlichen
kleinen Menge einführen dür-
fen. Sein Mandant sei wegen
mehrfachen Vergehens gegen
dasBetäubungsmittelgesetzmit
einer bedingten Freiheitsstrafe
von maximal acht Monaten zu
bestrafen.VoneinerLandesver-
weisung sei abzusehen.

Essprichtalles füreine
Landesverweisung
DasGericht sprachdenBeschul-
digten des Verbrechens gegen
das Betäubungsmittelgesetz
schuldig, in allenanderenPunk-
ten nicht schuldig. Es sprach
eine Freiheitsstrafe von 16Mo-
naten aus, wobei der Vollzug
aufgeschobenwird.Zudemver-

hängte es eine Landesverwei-
sung für sechs Jahre.

DasGericht sei zumSchluss
gekommen, dass die Aussagen
desBelastungszeugen – desAb-
nehmers des Kokains – glaub-
haft seien, soderVorsitzende in
derKurzbegründungdesUrteils.
Der Sachverhalt gemäss Ankla-
ge sei ohneweiteres erstellt.

Etwa anders sehe das Ge-
richtdenSachverhalt beimHeil-
mittelgesetz, sagte der Richter.
DieVerteidigunghabe zuRecht
argumentiert, dass nicht jede
Einfuhr von Arzneimitteln a
priori verboten sei. Zur Landes-
verweisung erklärte der Vorsit-
zende, dass sie aufgrund des
Schuldspruches obligatorisch
sei. Es gäbe überhaupt keinen
Grund, der gegen eine Landes-
verweisung sprechenwürde.

Louis Probst
DerBeschuldigte

«IchhabedasKokain
für 57Frankenpro
Grammgekauft
und für 57Franken
verkauft.»

Bundesamt hält Limmi-Heli für unzulässig
Die rechtliche Lage, ob ein Rettungshelikopter regelmässig auf demSpital-Landeplatz stationiert werden darf, ist alles andere als klar.

Oliver Graf

DenLandeplatzdesSpitalsLim-
mattal fliegenderzeitRettungs-
helikopternuran,wenneinNot-
falleinsatz ansteht.Anders als in
der erstenCoronawelle werden
dort tagsüber keine Maschinen
derAlpineAirAmbulance (AAA)
mehr abgestellt, um in einem
Ernstfall von Schlieren aus aus-
rücken zu können. Die Pläne,
den Rettungshelikopter vom
FlugfeldBirrfeldauchunabhän-
gigvonCovid-Einsätzen situativ
auf dem Limmi-Dach bereitzu-
stellen, sind derzeit blockiert,
wie Spitaldirektor Thomas
Brack an der Delegiertenver-
sammlungvomMittwochabend
sagte. Ein Lärmgutachten, das
nachWiderstandausderBevöl-
kerung inAuftraggegebenwur-
de, ist derzeit sistiert.Die recht-
liche Lage müsse nun zunächst
geklärt werden, sagte Brack.

Grundsätzlich gilt gemäss
eidgenössischem Luftfahrtge-
setz, dassLuftfahrzeugenur auf
Flugplätzen und von Heliports
abfliegen und landen dürfen.
Gemäss einer Aussenlandever-
ordnung gibt es allerdings Aus-
nahmen. «Die Frage, inwiefern
dieAussenlandeverordnungdie
Errichtung temporärer Basen
ausserhalbeinesFlugplatzes zu-
lässt, ist in rechtlicher Hinsicht
nicht klar», schreibtderZürcher
Regierungsrat auf eine Anfrage
derSVP-KantonsrätePierreDal-
cher (Schlieren) und Christian
Lucek (Dänikon).

Erschwerend kommt hinzu,
dass die Landeplattform auf
demDachdesSpitalsLimmattal
als sogenannterSpitallandeplatz
gilt.UnddieseLandeplätze sind
einer anderen Verordnung, je-
ner über die Infrastruktur der
Luftfahrt, unterstellt. Sie kön-
nen ohne Bewilligung des Bun-
desamtes für Zivilluftfahrt an-
gelegt und benützt werden. Ein
Spitallandeplatz diene dazu,
einem Rettungshelikopter in
einem Notfalleinsatz jederzeit

eine Landemöglichkeit in un-
mittelbarer Nähe des Spitals zu
bieten, hält derRegierungsrat in
seiner Antwort weiter fest.

DasBundesamt fürZivilluft-
fahrt, dasSpitallandeplätzezwar
nicht bewilligen muss, aber die
generelleAufsichtüberdieLuft-
fahrt ausübt, hat sich aufAnfra-
ge des kantonalen Amtes für
Verkehr mit der Limmi-Situa-
tion auseinandergesetzt. In sei-
ner Antwort habe das Bundes-
amt festgehalten, «dass es sys-
tematischeBereitstellungsflüge
zwecks besserer Positionierung
einesHelikopters ohnedirekten
Bezug zu einerHilfeleistung als
unzulässig erachte», fasst der
Regierungsrat die Antwort zu-
sammen.

Das Spital Limmattal und
die AAA hatten im Juli mitge-
teilt, dass sie die während der
erstenCoronawelleeingegange-
ne Zusammenarbeit verstärken
wollen. Sie sprachen von positi-
ven Erfahrungen: «Die raschen
ReaktionszeitenabdemLande-
platz leisteten einen wesentli-
chen Beitrag an die optimale
VersorgungderbetroffenenPer-
sonen.» Dass temporäre Heli-
kopterlandebasengrundsätzlich
einenMehrwert fürdieGesund-
heitsversorgungdarstellenkön-
nen, glaubt auch der Regie-
rungsrat. So könnten sich Ret-
tungsdienste tagsüber näher an
potenziellenUnfallortenaufhal-
ten, die Anflugzeiten könnten
verkürzt werden.

Doch sei ebendie rechtliche
Lage unklar, hält der Regie-
rungsrat fest. Er gehtdavonaus,
dass fürderartige temporäreBa-
senneueHeliports einzurichten
wären,die auch raumplanerisch
im Sachplan Infrastruktur Luft-
fahrt festgehaltenwerdenmüs-
sen. «Für den Regierungsrat
steht ausser Frage, dass allfälli-
geneueHelikopterstandorte für
Rettungshelikopter aus Lärm-
schutzgründen ausserhalb von
dicht besiedeltemGebiet vorzu-
sehenwären.»

Der Landeplatz des Spitals Limmattal bleibt – ausser in Notfällen – wie früher leer. Im Hintergrund das abgerissene Spitalhochhaus. Bild: zvg

Der Finanzchef überbringt gute Nachrichten
Spitalverband Erkönne«etwas
Gutes»berichten,meinteOliver
Kopp, der Leiter Finanzen des
Spitals Limmattal, an der De-
legiertenversammlung vom
Mittwochabend einleitend, als
er das Budget 2021 vorstellte.
DenndasLimmiwerde imkom-
menden Jahr wieder einen Ge-
winnmachen.

Nachdem die Rechnung
2019 des Spitalverbandes mit
einemVerlust von3,2Millionen
Franken abgeschlossen hatte
unddasBudget 2020mit einem
Minus von 3,5 Millionen Fran-
ken rechnete, sieht nunderVor-

anschlag für das kommende
Jahrbei einemUmsatz von rund
206MillionenFranken ein Plus
von 109000 Franken vor. Der
Balken auf der Grafik sei zwar
klein, meinte Kopp. Doch im
VergleichmitdenbeidenVerlus-
tenausdenVorjahrenhandle es
sich doch um einen markanten
und erfreulichen Sprung.

Die beiden Verlustjahre wa-
renkeineÜberraschung. Siewa-
ren bereits vor sieben Jahren im
Businessplan2013angekündigt
wordenundsind imZusammen-
hang mit dem Spitalneubau zu
sehen, wie Kopp ausführte. Er

hatte den Delegierten diesbe-
züglich aber noch etwas weite-
resGutes zuberichten:Esbleibt
allenfalls bei einem einzigen
Jahr mit Roten Zahlen. «Läuft
das vierte Quartal 2020 gut,
können wir schon dieses Jahr
und trotzCoronamit einemGe-
winn abschliessen.»

Gemäss Budget 2021 wer-
denalledreiBereiche –Akutspi-
tal, Pflegezentrum und Ret-
tungsdienst – Gewinne auswei-
sen.BeimAkutspitalwirddabei
eineEbitda-Margevon10,2Pro-
zent erwartet, womit siewieder
über der wichtigen Grenze von

10Prozent liegt.WieKoppwei-
ter ausführte, könne der Spital-
verband erstmals auch die Ver-
schuldung reduzieren; sie ver-
ringert sich von 332 auf 307
MillionenFranken.Dank«einer
soliden operativen Liquiditäts-
entwicklung»werdeein25-Mil-
lionen-Darlehen wie vorgese-
henzurückbezahlt. «Dies ist ein
wichtigesZeichenanunsere In-
vestoren, das Spital Limmattal
hält seineVerpflichtungenein.»

Der Verband sei auf Kurs,
hielt Kopp zusammenfassend
fest.DieDelegiertengenehmig-
ten das Budget einstimmig. (og)


