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Sportunfall oder fahrlässiges Delikt
Der tödliche Sturz an den Gippinger Radsporttagen 2014 wird heute vor Gericht verhandelt
Von Thomas Gubler

Bad Zurzach/Gippingen. Ein tragi-
scher Unfall war es auf jeden Fall. Die
Frage ist nur, ob der tödliche Sturz an
den Radsporttagen Gippingen im Juni
2014 mehr war; ob der erste Unfall die-
ser Art in der über 50-jährigen
Geschichte dieses Anlasses auch eine
strafrechtliche Dimension hat. Einem
heute 52-jährigen Schweizer aus dem
Kanton Zürich, der sich heute vor dem
Bezirksgericht Zurzach verantworten 
muss, wird vorgeworfen, den tödlichen
Unfall fahrlässig verursacht zu haben. 
Angeklagt ist er der fahrlässigen Tötung
und der mehrfachen fahrlässigen
schweren Körperverletzung. Die Staats-
anwaltschaft fordert eine bedingte 
Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine
Busse von 2000 Franken.

Der Unfall ereignete sich am Sams-
tagnachmittag, 14. Juni 2014, bei
einem Amateurrennen im Rahmen der
Gippinger Radsporttage. In der zweit-
letzten Runde des Rennens, bei der
Abfahrt nach Böttstein, soll der Ange-
klagte bei einem Überholmanöver bei 
hoher Geschwindigkeit, die Rede ist von 
70 Stundenkilometern, den Spitzenfah-
rer touchiert haben. Laut Zeugenaus-
sagen soll der Überholende dabei zum
Spitzenfahrer einen seitlichen Abstand
von nur einer Handbreite oder höchs-

tens 30 Zentimetern eingehalten haben,
obschon genügend freier Raum zur Ver-
fügung gestanden und von der Renn-
situation her keine Notwendigkeit dazu
bestanden habe.

Infolge dieses – gemäss Medienmit-
teilung des Aargauer Departements für
Volkswirtschaft und Inneres – von 
Beobachtern als «halsbrecherisch» und
«lebensgefährlich» bezeichneten Über-
holmanövers kam der Spitzenfahrer zu
Fall. Die nachfolgenden drei Fahrer der
Spitzengruppe fuhren ins Rennvelo des
Gestürzten und gingen ebenfalls zu
Boden. Dabei erlitt einer der drei, der
ebenfalls aus dem Kanton Zürich stam-
mende 36-jährige F., ein stumpfes
Schädel-Hirn-Trauma und verstarb
kurze Zeit später. Die beiden andern 
gestürzten Fahrer erlitten schwere Ver-
letzungen.

Längere U-Haft abgelehnt
Was dem Fall eine besondere Bri-

sanz verleiht, war der Umstand, dass 
der überholende Fahrer am Abend des
Unfalltages von der Polizei verhaftet
worden ist. Man hatte ihm zur Last 
gelegt, den Unfall verursacht zu haben.
Fünf Tage später musste der damals
50-jährige Mann aber wieder freigelas-
sen werden. Erst das Aargauer Zwangs-
massnahmengericht und einen Tag spä-
ter auf Beschwerde hin das Obergericht

hatten den Antrag auf Untersuchungs-
haft von maximal drei Monaten abge-
lehnt. Eine längere U-Haft wegen 
angeblicher Verdunkelungsgefahr wur-
de in diesem Fall als unverhältnismässig
erachtet. 

Der Mann hatte zuvor zugegeben,
den Spitzenfahrer berührt zu haben,
jedoch bestritten, dass dies die Ursache

für den Unfall beziehungsweise für den
Tod des 36-jährigen F. war. Der Prozess
vor dem Einzelrichter des Bezirksge-
richts beginnt heute um 8.30 Uhr im
Rathaus Bad Zurzach. Es werden der
Beschuldigte sowie eine Auskunftsper-
son befragt. Der Zeitpunkt der Urteils-
verkündung wird im Laufe der heutigen
Hauptverhandlung bekannt gegeben.

Landratsdebatte zur Pensionskasse angesagt
Am Donnerstag behandelt das Parlament Vorstösse zur ungenügend sanierten kantonalen Vorsorgekasse

Von Thomas Dähler

Liestal. Morgen Donnerstag wird sich 
der Landrat erneut mit der ungenügend
sanierten Basellandschaftlichen Pensi-
onskasse (BLPK) befassen müssen.
Mehrere Vorstösse dazu stehen auf der
Traktandenliste. Ob bereits Vorent-
scheide fallen, wie die neue Sanierung
eingeleitet werden soll, ist offen. Die
Regierung wehrt sich gegen verbindli-
che Auflagen und kündigt stattdessen
eine eigene Vorlage an. Gar zur Ableh-
nung empfiehlt die Regierung den
gemeinsamen Vorschlag der SVP- und
der FDP-Fraktion, die einen paritäti-
schen Schlüssel der Pensionskassenbei-
träge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einführen möchten.

Der Kanton Baselland steuert auf
ein tief greifendes Problem hin, wenn er
bei der BLPK untätig bleibt. Der
 Kantonsanteil der Deckungslücke
betrug im vergangenen Jahr 41,3 Milli-
onen Franken, weil die Performance tie-
fer als der festgelegte technische Zins-
satz von drei Prozent lag. Der Kanton
stopfte das entstandene Loch in der
Pensionskasse über die dazu geschaf-
fene Arbeitgeberbeitragsreserve. Er 
wird diese Praxis wenn nötig bis auf die
Höhe von 329 Millionen Franken fort-

setzen können. Bei 329 Millionen wäre
die plafonierte Eventualverpflichtung
der Arbeitgeberreserve ausgeschöpft.

Jährlich neue Verschuldung
Die Ausfinanzierung der Deckungs-

lücke ist zwar nicht Teil des betriebli-
chen Aufwands und hat damit keinen
Einfluss auf die Eigen kapitalquote. 
Doch anders als bei einer ordentlichen
Wertschwankungsreserve handelt es 
sich bei der Arbeitgeberreserve um eine
Verpflichtung, die der Kanton als
Arbeitgeber abstottern oder umschul-
den muss – gemäss Pensionskassen-
gesetz innert fünf Jahren. Beschliessen
Regierung und Parlament keine Ände-
rung, dürften die zu amortisierenden
Schulden des Kantons jährlich um die
rund 40 Millionen von 2015 ansteigen.

Nichts Weiteres als eine Lösung die-
ses Problems strebt die SVP-Fraktion 
mit einer von Hans-Jürgen Ringgenberg
eingereichten Motion an. Sie verlangt, 
dass eine «weitere und dringend nötige 
Reform der BLPK umgehend in die
Wege zu leiten» ist. Doch selbst diese
einfache Aufforderung will die Regie-
rung nur unverbindlich als Postulat
entgegennehmen und prüfen.

Immerhin ist eine Lösung bereits in
Arbeit. «Wie die Lösung im Detail ausse-

hen wird, ist im Moment noch nicht
klar», heisst es in der schriftlichen
Begründung des Regierungsantrags
zum Vorschlag. Der Verwaltungsrat der
BLPK hat eine Arbeitsgruppe einge-
setzt – zur «Diskussion» des künftigen
Umgangs mit dem technischen Zins-
satz. Die Regierung kündigt aufgrund
der Ergebnisse der Arbeitsgruppe eine
Vorlage an, die auch alle anderen 
Vorschläge aus dem Landrat einbezieht.
Zur Diskussion stehen auch drei FDP-
Vorstösse sowie eine parlamentarische
Initiative von SVP und FDP.

Die Sozialdemokraten lehnen eine
Reform der BLPK ab, wie es Ringgen-
berg in seiner Motion fordert. «Wir ver-
langen, dass jetzt Ruhe bewahrt wird», 
sagte SP-Fraktionschefin Miriam Locher
gestern der BaZ. Es müsse abgewartet
werden, was auf Bundesebene beschlos-
sen wird. Entsprechend wird sich die SP
auch gegen alle materiellen Vorschläge 
der FDP-Fraktion wehren. Diese hält
Locher einhellig für «Schnellschüsse».
Die SP will die Finanzierung der
Deckungslücke durch die Arbeitgeber-
reserve, wie sie im letzten Jahr vorge-
nommen wurde, vorläufig fortsetzen.

Dies will die FDP-Fraktion verhin-
dern. Deshalb wartet sie in drei Vorstös-
sen auch bereits mit konkreten Vor-

schlägen auf. Die zwei Motionen von 
Michael Herrmann verlangen, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
Unterdeckungen paritätisch tragen und
dass der heute festgelegte Teuerungs-
ausgleich auf den Renten sistiert wird.
In der Form eines Postulats schliesslich 
soll geprüft werden, wie der technische 
Zins an die aktuellen Gegebenheiten
angepasst werden könnte. Die Regie-
rung will die Vorschläge als Postulate 
zur Prüfung entgegennehmen.

SVP und FDP wollen handeln
Unabhängig von der Regierung

möchten die Fraktionen von SVP und
FDP, die im Landrat die Hälfte aller
Mitglieder stellen, den Beitragssatz der
Arbeitnehmer auf die in der Privatwirt-
schaft üblichen 50 Prozent anheben.
Möglich würde dieser eigene Weg,
wenn das Parlament der parlamentari-
schen Initiative zustimmt. Die ebenfalls
bürgerliche Regierung rät davon ab.

Ganz entschieden wehrt sich die SP. 
Beitragszahlungen im Verhältnis von 50
zu 50 Prozent stellen die Arbeitnehmer
schlechter. Locher: «Das ist Verrat am
gemeinsam beschlossenen Kompro-
miss.» Bei der letzten Sanierung wurde
ein Schlüssel von 45 zu 55 Prozent für
die Dauer von 20 Jahren vereinbart.

Münchenstein
will hoch hinaus
Mögliche Standorte für
Hochhäuser definiert

Von Oliver Sterchi

Münchenstein. Das Unterbaselbiet 
wächst zunehmend in die Höhe. Aller-
orts werden neue Hochhäuser gebaut
oder geplant, etwa in Pratteln oder in
Muttenz. Mit der baulichen Verdich-
tung sollen Grün flächen geschont wer-
den. Auch Münchenstein will hoch hin-
aus. Doch soll es die Hochhäuser nur an
bestimmten Orten geben. Diese soge-
nannten Eignungsräume hat die
Gemeinde im Rahmen eines neuen 
Hochhausprogramms definiert, das an
einem Infoanlass der Bevölkerung vor-
gestellt wurde.

Als Eignungsräume kommen dem-
nach die Standorte Dreispitz, Baselstras-
 se, Stöckacker und Gstad/Widen
infrage. Beim Einkaufszentrum Garten-
stadt im Stöckacker sind bis zu 60 Meter 
hohe Gebäude möglich. Im Wohngebiet 
zwischen Baselstrasse und Bahngleis
erlaubt das Programm bis zu 40 Meter 
hohe Gebäude. Das Gleiche gilt teilweise
für das Gebiet Gstad/Widen beim Bahn-
hof Münchenstein. Eine regelrechte 
Skyline könnte im Dreispitz entstehen:
Dort sind gemäss Hochhausprogramm
bis zu 100 Meter hohe Häuser möglich.

Ortskern bleibt tabu
«Gemäss Bevölkerungsprognosen

soll Münchenstein bis 2030 um 2000
Einwohner wachsen. Ohne Verdichtung 
könnten wir dieses Wachstum gar nicht
auffangen, wenn wir gleichzeitig unsere
unbebauten Grünräume schonen wol-
len», sagt Gemeindepräsident Giorgio 
Lüthi (CVP). Dabei seien die Spielre-
geln klar definiert: «Es wird in Mün-
chenstein kein Manhattan geben. Die
Definition eines bestimmten Areals als
Eignungsraum bedeutet nicht, dass
dort ohne Weiteres Hochhäuser gebaut
werden. Für jedes Projekt wird ein 
Quartierplan nötig sein. Das letzte Wort
hat zudem nach wie vor die Gemeinde-
versammlung», sagt Lüthi.

Neben den Eignungsräumen hat die
Gemeinde auch Ausschlussräume be-
stimmt. Zu Letzteren gehören etwa der
historische Dorfkern oder die Hangla-
gen im Westen und Osten der Gemeinde.
Dort wird es auch künftig keine Gebäude
geben, die höher als 30 Meter sind. Wei-
ter hat die Gemeinde sieben Möglich-
keitsräume definiert, in denen Hoch-
häuser nur unter bestimmten Bedingun-
gen gebaut werden können.

Verdichtungsprojekte haben nicht 
immer einen leichten Stand. In Muttenz
etwa wehren sich mehrere Anwohner 
gegen die geplanten Hochhäuser im 
Gebiet Hagnau beim St.-Jakob-Park.
Den Betroffenen stösst insbesondere die
Höhe der Gebäude von bis zu 88 Metern
sauer auf. In Reinach stossen die zahl-
reichen geplanten Überbauungen im
Norden der Gemeinde auf Unmut. Dort
ist es weniger die Höhe der Gebäude als
Lärm und Zusatzverkehr, die den
Anwohnern Kopfzerbrechen bereiten.

Parteien begrüssen Konzept
Auch in Münchenstein macht man

sich auf Widerstand gegen konkrete
Projekte gefasst. «Es wird sicher Ein-
wände geben. Aber wir nehmen die
Befürchtungen der Leute ernst», sagt
Gemeindepräsident Lüthi. Die Quar-
tierplanpflicht stelle ein breit abgestütz-
tes Mitwirkungsverfahren sicher. «Inso-
fern sind wir zuversichtlich, dass wir die
Betroffenen ins Boot holen können.»

Bei den Münchensteiner Ortspar-
teien stösst das Hochhausprogramm auf
Wohlwollen. Von links bis rechts ist man
sich einig, dass das Bevölkerungswachs-
tum mit baulicher Verdichtung aufge-
fangen werden müsse. «Münchenstein
ist praktisch gebaut. Es ist also sinnvoll,
dass an einzelnen Orten verdichtet
wird», sagt etwa Grünen-Präsident 
Anton Bischofberger. Auch SP-Präsiden-
tin Miriam Locher, die in einem poten-
ziellen Hochhausgebiet wohnt, spricht
von einer «sinnvollen Verdichtung».
Nadja Lüthi, Präsidentin der CVP, hält es
für die richtige Strategie, um mit dem
Bevölkerungswachstum umzugehen.

Gegenwärtig ist in Münchenstein nur
ein Hochhausprojekt in der Pipeline: 
Eine Anlagegruppe der Credit Suisse
plant den Bau eines 100-Meter-Turms 
auf dem Spengler- Areal. Das Quartier-
planverfahren ist zurzeit im Gange.

Traditioneller Anlass. Die Radsporttage in Gippingen sind seit Jahrzehnten eine feste Grösse im Schweizer Radsportkalender.  Foto Keystone

Gerangel und Stürze gehören zum Radsport
Kann ein Sturz bei einem Radrennen – 
und sei er wie im Fall Gippingen mit
Todesfolge – Gegenstand eines Straf-
prozesses sein? Klar ist, dass das 
Strassenverkehrsgesetz bei einem Rad-
rennen nicht gilt. Klar ist auch, dass
Gerangel und Stürze zum Radsport
gehören und dass sich Teilnehmer an
einer solchen Veranstaltung darüber
auch im Klaren sind. Die Frage, welche
das Bezirksgericht Zurzach heute zu
klären hat, ist daher, wo die Grenze zwi-
schen dem Gerangel um Positionen
und einem fahrlässigen, gefährlichen 
Verhalten liegt, bei dem man sich 
bewusst sein muss, dass der Gegner
dadurch gefährdet wird.
Gerichtliche Leiturteile gibt es für den
Eishockeysport. Dort hat das Bundes-
gericht entschieden, dass gewisse Risi-
ken in Kauf nehmen muss, wer diesen

Sport ausübt. Wenn eine Verletzung 
aufgrund eines harmlosen Regelver-
stosses oder Fouls passiert, ist daher
der Urheber nicht strafbar. Bei einem
gröberen Regelverstoss kann jedoch
eine strafrechtsrelevante fahrlässige
Körperverletzung vorliegen. Nimmt der 
Verursacher gar die Körperverletzung
wie etwa bei einem Cross-Checking in
Kauf, liegt möglicherweise eine even-
tualvorsätzliche Körperverletzung vor. 
Das Bundesgericht hat in zwei Fällen
(Miller/McKim und Antisin/Malkow)
einen Eishockeyspieler wegen Körper-
verletzung schuldig gesprochen.
Im Unterschied zum Hockeysport gibt
es bei Radrennen aber kein Regelwerk, 
das eine derart klare Unterscheidung
von einfachem und grobem Fall zulässt.
Und nur vom Resultat kann das Gericht
wohl kaum ausgehen. Gu


