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SRF behält die Unterlagen unter Verschluss
FALL WALKER Das Schweizer Fernsehen SRF 
geht nicht auf die Forderung des Urner Ober
gerichts ein. Die Begründung: «Medien sind  
nicht Gehilfen der Justizbehörden.»

AH. Das Obergericht Uri hat die Polit-
sendung «Rundschau» des Schweizer 
Radios und Fernsehens (SRF) dazu auf-
gefordert, sämtliche Rechercheunterlagen 
zum Fall Ignaz Walker herauszugeben 
(Ausgabe vom 18. November). Dabei sei 
das Unkenntlichmachen oder Weglassen 
von Namen zu unterlassen. Gleichzeitig 
wurde die Berichterstattung der «Rund-
schau» kritisiert: Das Gericht forderte SRF 
dazu auf, «Licht in die ermittlungstech-
nische und journalistische Vorgehens-
weise zu bringen».

SRF will die geforderten Unterlagen 
jedoch nicht herausgeben, wie aus einer 
gestern veröffentlichten Stellungnahme 
hervorgeht: «Die vom Urner Obergericht 

verlangte Herausgabe aller Unterlagen 
verletzt das verfassungsmässig garantier-
te Redaktionsgeheimnis», heisst es darin.

Recherche müsse unabhängig sein
SRF verweist auf seinen gesetzlichen 

Auftrag, über gesellschaftlich relevante 
Vorgänge zu berichten. Dazu gehöre auch 
die Gerichtsberichterstattung: «Zur Er-
füllung dieses Auftrags müssen Journa-
listen unabhängig recherchieren und 
publizieren.» SRF macht seinen Stand-
punkt mit deutlichen Worten klar: «Me-
dien sind nicht Gehilfen der Justizbehör-
den, sondern kritische Beobachter, die 
gegebenenfalls auf Ungereimtheiten hin-
weisen oder Missstände aufdecken.» Die 

Beschränkung des Redaktionsgeheim-
nisses sei nur zulässig, wenn dafür eine 
gesetzliche Grundlage bestehe, heisst es 
in der SRF-Stellungnahme. Dafür müss-
te die Justizbehörde nachweisen, dass 
die Herausgabe für die Wahrheitsfindung 
des Gerichts erforderlich sei und dass 
die Herausgabe verhältnismässig sei. «Im 
Urner Straffall gegen Ignaz Walker ist 
keine dieser Voraussetzungen erfüllt», 
schreibt SRF. Unter anderem forderte 
das Obergericht, die Unterlagen zum 
Interview mit dem verurteilten Auftrags-
schützen Sasa Sindelic offenzulegen. 
Gemäss SRF-Stellungnahme ist für die 
Aufklärung der allfälligen Täterschaft von 
Ignaz Walker aber nicht von Belang, «ob 
der hierfür verurteilte Sasa Sindelic oder 
ein von ihm in der ‹Rundschau› genann-
ter Dritter der wirkliche Täter ist».

Verpflichtung gegenüber Sindelic
Tatsächlich habe Sindelic auch bei 

seiner jüngsten erneuten Einvernahme 
vor dem Obergericht unmissverständlich 

ausgesagt, dass Walker weder der Täter 
sei noch den Auftrag zu einem Mord er-
teilt habe. Vielmehr handle es sich laut 
Sindelic um ein Komplott von Walkers 
Ex-Frau, um diesen hinter Gitter zu brin-
gen, so SRF. «Damit geht es einerseits 
gerade nicht um einen Mordversuch, 
anderseits ist die Identität eines anderen 
Verdächtigen bedeutungslos für die Be-
urteilung der Täterschaft von Ignaz Wal-
ker.» Zudem habe sich die «Rundschau» 
gegenüber Sindelic verpflichtet, den Na-
men des Dritten geheim zu halten. Die 
«Rundschau» als unabhängige Justizbe-
obachterin dürfe nicht in der Öffentlich-
keit Dritte beschuldigen und sei nicht 
dazu da, «versäumte Untersuchungshand-
lungen zu vervollständigen».

Auch die Rechercheunterlagen zum 
verstorbenen Hauptbelastungszeugen Jo-
hannes Peeters werden zurückbehalten. 
Weitere Verpflichtungen – insbesondere 
Unterstützungspflichten gegenüber Jus-
tizbehörden – wären gesetzlich unzuläs-
sig, so SRF.

«Der Felsen ist im Innern faul»
GURTNELLEN Der aktuelle 
Steinschlag hat sich am selben 
Hang ereignet wie der grosse 
Felssturz 2012. Nun wollen die 
SBB reagieren: Das Gestein soll 
zusätzlich gesichert werden.
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Ein Steinschlag hat am Samstagabend 
in Gurtnellen die Nord-Süd-Verbindung 
der Bahn unterbrochen. 180 Reisende 
wurden deshalb nach Erstfeld evakuiert 
(siehe «Zentralschweiz am Sonntag»). 
Laut SBB ist das Gebiet mittlerweile ge-
sichert, und seit Montag fahren die Züge 
wieder einspurig. Brisant ist aber, dass 
es unweit der Abbruchstelle bereits 2012 
einen grösseren Felssturz gegeben hat, 
bei dem während der Sicherungsarbei-
ten eine Person tödlich verschüttet wur-
de. Der aktuelle Steinschlag ereignete 
sich am gleichen Hang wie damals, an 
einer direkt benachbarten Felsnase in 
rund 50 Metern Entfernung.

Geologen haben Gebiet geprüft
«Es handelt sich hier um einen Felsen, 

der, umgangssprachlich gesagt, im In-
nern faul ist», erklärt Albert Müller, 
Verantwortlicher für Naturgefahren bei 
den SBB. Der Felsen sei 2012 von Geo-
logen geprüft worden. Trotzdem hätten 
sie keine Anzeichen für einen Abbruch 
gefunden. Momentan bauen die SBB 
die beschädigten Auffangnetze wieder 
auf. Zusätzlich müssen 2,2 Kilometer 
Schiene erneuert sowie der Zug und die 
Fahrleitung repariert werden. Bis Don-
nerstagmittag soll auch das zweite Gleis 
wieder befahrbar sein. Zu einem späte-
ren Zeitpunkt wollen die SBB weitere 
Schutzmassnahmen ergreifen: Konkret 
werden Felspartien vernagelt und neue 
Hangnetze montiert. Laut Müller sind 
die Möglichkeiten, Felsstürze zu ver-
hindern, beschränkt. Obwohl die SBB 
dafür schweizweit jährlich rund 53 Mil-

lionen Franken für den Bereich Natur 
und Naturrisiken aufwenden, bleibe 
immer ein Restrisiko.

«Lose und voller Wurzeln»
Doch was genau führte dazu, dass am 

Samstag rund 50 Kubikmeter Gestein 
nahe am Gleis ausbrachen? «Es hat sich 
um eine Felsschicht gehandelt, die lose 
in der Wand eingebunden war», sagt 
Müller. «Diese Felsschicht war tiefgrün-
dig verwittert. Sie war aufgelockert und 
von Wurzeln durchzogen.» Ein Schutz-
netz wurde aufgerissen. Das Netz brems-
te die enorme Masse aber und verhin-
derte, dass die Felsbrocken das talsei tige 

Gleis beschädigten. Als das Geröll ins 
Schutznetz donnerte, wurde der auto-
matische Alarm ausgelöst – genau in 
dem Moment, als der ICN-Zug von 
Lugano nach Zürich den Abschnitt 
durchquerte. «Es blieb keine Zeit, den 
Zug zu stoppen», weiss Müller. Statis-
tisch sei dieser Fall aber sehr selten. 
Normalerweise bleibe bei Alarm genug 
Zeit, den Bahnverkehr anzuhalten. 

Frühling birgt grösste Gefahr
Nun ist die Wahrscheinlichkeit für ei-

nen weiteren Felsabbruch wegen der 
fallenden Temperaturen aber kleiner ge-
worden. Entgegen anderen Vermutungen 

sind im Winter Felsabbrüche eher selten. 
«Die grösste Gefahr besteht im Frühling», 
erklärt der Urner Kantonsingenieur Stefan 
Flury. «Dies ist der Fall, wenn Wasser in 
Klüften wegen Temperaturschwankungen 
auftaut und gefriert und so eine grössere 
Sprengwirkung bekommt, die dann zu 
Ablösungen führen kann.» Gerade des-
halb werden im Frühjahr die meisten 
Felsreinigungen durchgeführt, um loses 
Gestein zu beseitigen. Gemäss Flury 
können auch starke Niederschläge zu 
Felsstürzen führen: «Ich vermute, dass es 
am Samstag wegen der heftigen Regen-
fälle in der vorangegangenen Woche zum 
Steinschlag gekommen ist», sagt er. SBB-

Sprecher Ginsig verweist zudem auf den 
Gotthard-Basistunnel, der die Sicherheit 
erhöhen soll. Dieser vermindere das 
Risiko zusätzlich. Die alpine Zone werde 
nur noch für regionale Züge und als Aus-
weichroute genutzt.

Störungen  
im Bahnverkehr
ROTKREUZ mua/sda. Ein Cargo-Zug 
ist gestern Morgen gegen 5.30 Uhr in 
Rotkreuz entgleist. Bei zwei Wagen 
sprang jeweils eine Achse aus dem 
Gleis, bestätigten die SBB auf Anfrage. 
Verletzt wurde dabei niemand, doch 
der Zug blockierte das Gleis. Gleich-
zeitig gab es in Rotkreuz noch eine 
Stellwerkstörung. Die beiden Ereig-
nisse führten dazu, dass die S-Bahn-
Züge S 1 und S 32 ausfielen und durch 
Busse ersetzt werden mussten. Auch 
zwei Fernverkehrszüge zwischen Lu-
zern und Zürich sind ausgefallen, 
ansonsten musste mit Verspätungen 
von bis zu einer halben Stunde ge-
rechnet werden. Kurz vor 11 Uhr war 
die Strecke wieder befahrbar. Der 
Cargo-Zug in Rotkreuz wurde aufge-
gleist und abtransportiert.

Stellwerkstörung in Zürich
Wegen einer Stellwerkstörung 

blieben gestern kurz nach 8 Uhr 
Züge rund um den Bahnhof Zürich-
Altstetten stehen. Es kam zu Verspä-
tungen von bis zu 30 Minuten. Von 
der Störung betroffen war gemäss 
den SBB sowohl der Fern- als auch 
der Regionalverkehr. Kurz vor 9 Uhr 
war die Störung behoben.

Schliesslich blieb gegen 6.30 Uhr 
in Rupperswil AG ein ICE wegen 
einer Fahrzeugstörung auf der Stre-
cke stehen. Die Störung konnte erst 
nach 8 Uhr behoben werden. Der 
Zwischenfall führte zu einzelnen 
Zugsausfällen und Verspätungen 
von rund einer Viertelstunde.

Bauarbeiten gestern an der Abbruchstelle bei Gurtnellen: Bis Donnerstagmittag 
soll auch das zweite Gleis wieder befahrbar sein.
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Gemeinden 
kämpfen um Bus
NIDWALDEN map. Emmetten, See-
lisberg und Beckenried haben keine 
Freude am neuen Winkelriedbus, der 
ab Fahrplanwechsel im Dezember von 
Stans nach Altdorf fährt. Denn im 
Gegenzug wird die Postautoverbin-
dung von Beckenried nach Flüelen, 
mit Anschlüssen von Emmetten und 
Seelisberg, gestrichen (Ausgabe vom 
7. November). «Wir sind konsterniert, 
fühlen uns vom Kanton übergangen», 
sagt die Emmetter Gemeindevizeprä-
sidentin Vreni Perret. Besonders ärger-
lich sei, dass diese Linienänderung 
erst nach Ablauf der Vernehmlassungs-
frist vorgenommen wurde.

Mit einem Brief fordert der Ge-
meinderat den Regierungsrat auf, auf 
den Entscheid zurückzukommen, den 
Fahrplan per Dezember 2016 zu op-
timieren und die bisherige Postauto-
linie Beckenried–Flüelen zu belassen. 
Beckenried und Seelisberg schlagen 
in dieselbe Kerbe.
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Mehr Überblick.
Zum Entscheiden. 
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