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Beat Metzler

Die SVPdrückt aufs Tempo. Fer-
tig Lockdown, fordert sie. Jetzt
sollen alle Geschäftewieder auf-
gehen, auch die Restaurants.

Das klingt einfacher, als es ist.
LetzteWoche befragte Gastro Zü-
rich-City, derVerband der Stadt-
zürcher Restaurants, seine Mit-
glieder, ob sie sich eine rasche
Öffnungwünschten.Nur elf Pro-
zent sagten ohnewenn und aber
Ja. 39 Prozentwürden raschwie-
der aufmachen, falls keine star-
ken Auflagen gälten. 50 Prozent
wollten gar nicht. Das berichte-
te die «Tagesschau» amMontag.

«Dasheisst nicht,dass dieWir-
te dasNichtstun geniessen», sagt
Verbandspräsident Urs Pfäffli.
«Wir wollen unbedingt wieder
arbeiten und aufmachen.» Die
Frage laute nur: zu welchen Be-
dingungen?

Bisher sah es nach starken
Einschränkungen aus: Viel Ab-
stand. Servierpersonal mit Mas-
ken.KeinTischservice.Unterdie-
sen Umständen könnten viele
Restaurants nur 30 bis 40 Pro-
zent ihrer Tische in Betrieb neh-
men. «Das lohnt sich oft nicht.
Daher äusserten sich unsereMit-
glieder letzte Woche so zurück-
haltend», sagt Pfäffli.

Nun hat der nationaleWirte-
verband Gastrosuisse ein Kon-
zept eingereicht. Dieses soll in-
dividuellere,weniger einschrän-
kende Lösungen ermöglichen.
«Das unterstützenwir klar», sagt
Pfäffli. Offen ist, ob die Gäste
rasch zurückkehren würden.
«Viele kommen auchwegen der
Stimmung ins Restaurant. Die
könnte unter strengen Auflagen
leiden», sagt Urs Pfäffli. Ausser-
dem fehlten dieMittagsgäste, da
die meisten Geschäftsleute und
Angestellten im Homeoffice
arbeiten.

Momentan befindet sich das
Personal der geschlossenen Res-
taurants in Kurzarbeit, der Lohn
kommtvon derArbeitslosenkas-
se. «Diese Unterstützung gibt
uns Beizern einen Moment zum

Durchatmen», sagt Pfäffli. Nach
einerWiedereröffnungmüssten
sie für alle Personalkosten selber
aufkommen. Bei einer tiefen Be-
legungwerde es dann rasch eng.

Hauseigentümer beharren
aufMiete
Einen grossen Kostenpunkt für
Restaurantsmacht dieMiete aus,
vor allem in der Stadt.Viele Zür-
cherWirte hätten derzeit Mühe,
sie zu zahlen, sagt Pfäffli. Bisher
haben die Stadt, der Kanton und
die FlughafenimmobilienAG den
Restaurants in ihren Liegen-
schaften den Zins erlassen, so-
lange die Schliessung anhält. Die
Versicherung Swiss Life hat Ent-
gegenkommen signalisiert.

«Das ist positiv. Aber es bleibt
leider eine Ausnahme», sagt Urs
Pfäffli.DiemeistenVermieterhät-
ten zwareinenAufschub gewährt
bis EndeApril. «Aberviele behar-
ren weiterhin auf der Zahlung.
Dabei ist das mietrechtlich frag-
würdig.»Unterstützung erhalten

die Gastronomen in dieser Frage
von linken Politikerinnen und
Politikern.

AuchdieUmstellung aufTake-
awayoderHeimlieferdienst funk-
tioniere längst nicht bei allenRes-
taurants. Am ehesten gelinge sie
kleinen Lokalen mit vielen
Stammgästen. «Aberdie Konkur-
renz war schon vorher gross in
diesem Bereich», so Pfäffli. Eini-
geRestaurants habenHeimliefer-
dienst und Take-away bereits
wieder eingestellt, zum Beispiel
dasRestaurantGül imKreis 4,wie
es auf derWebsite heisst.

Die Restaurants sollen frei
wählen können, wann sie wie-
der eröffnen, findet Urs Pfäffli.
Wichtig sei es, endlich Planungs-
sicherheit zu bekommen. Pfäff-
li hofft auch auf die kreativen
Ansätze, die derzeit viele Wirte
selber verfolgen. Er selber denkt
an Masken mit Plexiglasschei-
ben herum. «Dann würden die
Gäste immerhin die Gesichter
der Kellner sehen.»

Die Tücken der ersehnten
Wiedereröffnung
Gastronomie wartet ab Manche Zürcher Wirte würden ihr Restaurant derzeit nicht
aufmachen. Auch wenn sie dürften. Sie befürchten zu starke Einschränkungen.

Auch beim Take-away harzt es, wenn Mittagsgäste fehlen: Restaurant an der Bahnhofstrasse. Foto: Urs Jaudas

ANZEIGE

SVP will Ende des Lockdown

Der politische Burgfrieden sei
vorbei, sagte Benjamin Fischer,
Präsident der kantonalen SVP,
an einer digitalen Pressekonferenz
am Dienstag. Dabei kritisierten
verschiedene Parteiexponenten
den Bundesrat und die Kantons-
regierung. Die SVP fordert einen
sofortigen Ausstieg aus dem
Lockdown. Ansonsten nehme der
Wirtschaftsstandort Zürich zu
grossen Schaden. Ausserdem sei
die Bevorzugung gewisser Bran-
chen ungerecht. Man könne nicht
einfach zur früheren Lebensweise
zurückkehren, sagte Fischer. Aber
die Gesellschaft müsse nun eine
Normalität mit Corona entwickeln.
«Die Menschen haben gelernt, mit
der Gefahr umzugehen.» Die
Branchen würden Schutzkonzepte
entwickeln. Weiter verlangt die
SVP, dass unterbeschäftigte
Staatsangestellte auf 20 Prozent
ihres Lohns verzichten. (bat)

Gibt es Zufälle? Es macht ganz
den Anschein, auch wenn man
sich das fast nicht vorstellen
kann. Eine Frau, die im Frühjahr
2015 im SudanwährendWochen
in der Hand von Geiselnehmern
war, begegnet drei Jahre später
vor dem ZürcherMigrationsamt
einem der damaligen Peiniger.

DieserMann, ein heute 25-jäh-
riger Eritreer, stand nun vor
Gericht. Die Staatsanwaltschaft
beantragt wegen qualifizierter
Geiselnahme eine Freiheitsstra-
fe von 14 Jahren. Zu denVorwür-
fen sagt der Beschuldigte: «Das
ist eine Lüge.»

Von einer Bande überfallen
Im April 2015 waren zwei Frau-
en aus Eritrea in ein Flüchtlings-
lager im Norden Äthiopiens ge-
flüchtet und von dort mit einer
Gruppe von rund 50 Personen
mit dem Ziel weitergereist, nach
Europa zu gelangen.

LautAnklageschriftwurde die
Gruppe nach der Grenze zum
Sudan von einer Bande Männer
überfallen, diemutmasslich dem
Volksstamm der Rashaidas an-
gehören. Die Bande entführte
sechs Frauen und brachte sie im
Sudan in die Grenzregion zu Eri-
trea und Äthiopien.

Misshandelt und vergewaltigt
In den folgendenWochen hielten
die Geiselnehmer ihre Opfer im
Freien gefangen–unterdergleis-
senden Sonne, auf der heissen
Erde,meist gefesselt. Die Frauen
wurden geschlagen, mit Waffen
bedroht,mit heissemWasserver-
brüht, mit heissen Eisen ge-
brannt und vergewaltigt. Mehr-
fach drohte man ihnen, sie wür-
den verkauft oder getötet und
ihre Niere verkauft.

Die Täter zwangen die Frau-
en, ihre Familien anzurufen und
etwa 15’000 US-Dollar Lösegeld
zu verlangen. Zum Vergleich:
Die Summe entspricht etwa
1’000’000 eritreischen Nakfa,
was etwa dem Zehnfachen des
Bruttoinlandprodukts pro Kopf
entspricht. Der monatliche Ver-
dienst der Mutter einer der ent-
führten Frauen betrug 300 bis
400 Nakfa. Die geforderte Sum-
me konnte niemand bezahlen.
Nach mehreren Wochen und

nachdem die Bande über das
weitere Vorgehen in Streit gera-
tenwar,wurden die beiden Frau-
en nach Bezahlungvon 3000US-
Dollar freigelassen.

Und was hat der Beschuldig-
te damit zu tun? Nach Aussage
der beiden Frauen vor der Zür-
cher Polizei und Staatsanwalt-
schaft fungierte der 25-Jährige,
der ebenfalls auf der Flucht Rich-
tung Europa war, als Dolmet-
scher zwischen der Arabisch
sprechenden Bande und den eri-
treischen Frauen. Aber mehr
noch: Auch er soll die Opfer ver-
gewaltigt oder sexuell miss-
braucht oder dies zumindest ver-
sucht haben.

Der Mann bestritt, die Frauen
überhaupt zu kennen. Er habe
auch nie Dolmetscherdienste ge-
leistet.Er sei auchnie an so etwas
wie einer Geiselnahme beteiligt
gewesen. «Ich bin unschuldig»,
sagte er.

DasWeltrecht-Prinzip
Warumwird eine Straftat, die im
Ausland von Ausländern began-
genwurde, in der Schweiz über-
haupt strafrechtlich verfolgt?
Dies ermöglicht das sogenannte
Weltrechtsprinzip, die universel-
le Gerichtsbarkeit.

Sie ist zwar ein Eingriff in die
Strafhoheit eines Staates, ein
Eingriff in dessen Souveränität.
Es wird aber anerkannt,weil die
betreffende Straftat internatio-
nal als besonders schutzwürdig
und deren Begehung als straf-
würdig angesehen wird.

Das Schweizerische Strafge-
setzbuch sieht bei einer Geisel-
nahme ausdrücklich vor, dass
auch «strafbar ist,wer die Tat im
Ausland begeht, wenn er in der
Schweiz verhaftet und nicht aus-
geliefert wird». In besonders
schweren Fällen kann ein Täter
zu einer lebenslänglichen Frei-
heitsstrafe verurteilt werden.

Urteil noch offen
Nach dem Schlusswort des Be-
schuldigten beendete das Be-
zirksgericht die Verhandlung,
ohne denAnwesendenmitzutei-
len, wann und auf welcheWeise
das Urteil bekannt gemachtwird.

Thomas Hasler

Afrika-Geiselnahme
wird in Zürich verhandelt
Bezirksgericht Bülach Mutmasslicher Peiniger
und Opfer begegnen sich erneut in Zürich.

Leergebinde zum selber Nachfüllen
100ml Fr. 2.50 /Stk. 200/250ml Fr. 3.50 /Stk.
Bestellungen nur unter info@trybol.ch

Hand-Desinfektion
direkt vom Hersteller

5 Liter antimicrobieller Handgel
(Ref. DIV9011 gelartige Formulierung oder Ref. DIV9013 flüssige Rezeptur) Fr. 99.– /Bidon

5 Liter antibakterielle Flüssigseife
(Ref. DIV9012) Fr. 59.– /Bidon
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Verblüffend, wie viele Men-
schen im erzwungenen Lock-
down plötzlich so viel ent-
spannter, witziger, sozialer und
kreativer geworden sind. Aber
wir müssen jetzt aufpassen,
bevor das auch der Bundesrat
merkt. Sonst gibt er uns
unseren tristen Alltag nie
mehr zurück. (hub)

Seid nicht
so glücklich!

Die Ecke

ZVV plant wieder
regulären Fahrplan
Zürich Der Zürcher Verkehrsver-
bund (ZVV) will das Angebot im
Grossraum Zürich schrittweise
hochfahren. Auf den 11. Mai soll
wiederdernormale Fahrplan gel-
ten. Die Verdichtung erfolge in
Absprache mit den SBB, PostAu-
tounddemBund,hiess es in einer
Mitteilung von Dienstag. Bei der
SZUwerdendie S4 unddie S10 ab
dem 4. Mai wieder nach regulä-
rem Fahrplan verkehren. (sda)

Circus Knie sagt
Vorstellungen ab
Zürich Der Circus Knie kommt
wegen der Corona-Krise am
8.Mai nicht nach Zürich. Er pau-
siert bis Ende Juni. Diesem Ent-
scheid fallen nebst dem Auftritt
auf dem Sechseläutenplatz auch
jene in Basel, Wettingen, Basel,
Delémont und Neuchâtel zum
Opfer. (hwe)

Baubeginn für einen
neuen Park
Dietikon ImZuge derBauarbeiten
für die Limmattalbahn soll Ende
April ein Gebäude am Bahnhof
abgebrochen werden. Auf der
freien Fläche soll ein neuer, fast
650 Quadratmeter grosser Park
entstehen. Die Haltestelle der
Limmattalbahn soll dann an den
Park angegliedertwerden. Fertig
wird der Park voraussichtlich im
Sommer 2022. (sda)

Juchhof-Besetzer
müssen ausziehen
Zürich Die Stadt Zürich will die
ehemaligenAsylbewerber-Unter-
künfte auf dem Juchhof-Areal ab-
reissen. Sie sind seit dem Okto-
ber 2019 besetzt.Nunwurden die
Besetzerinnen und Besetzer von
der Stadt aufgefordert, das Areal
bis am24.April zuverlassen. (sda)

Nachrichten

Vorbeugung Wegen der Corona-
Pandemie tagt derKantonsrat ak-
tuell in derMessehalle. Dies geht
Kantonsräten von SP, CVP und
Grünen zu wenig weit. Sie for-
dern einen «virtuellen Kantons-
rat», also die Parlamentssitzung
per Videokonferenz. Ziel ihrer
Forderung ist es, dass die Parla-
mentsarbeit auch in künftigen
Krisen nicht mehr unterbrochen
wird.DieserUnterbruch derPar-
lamentsarbeit habe der Regie-
rung viele Freiheiten gegeben,
schreiben die Kantonsräte von
SP, CVPundGrünen in ihrerMo-
tion. Sie fordern deshalb ein vir-
tuelles Alternativ-System, wel-
ches eine physische Tagung des
Kantonsrates in Notfällen sofort
ersetzen könnte. Sie betonen
aber, dass die virtuellen Sitzun-
gen den physischen Ratsbetrieb
nicht ersetzen sollen. (sda)

Kantonsrat will
virtueller werden

Seit über einem Monat gilt in allen Alters- und Pflegeheimen von Stadt und Kanton Zürich ein Besuchsverbot. Die alten Menschen leiden unter der Isolation. Fotos: Keystone (3), Moritz Hager (1)

Susanne Anderegg

«Das geht nicht», sagt Hausarzt
Josef Widler. Der Präsident der
Zürcher Ärztegesellschaft, der
selber mehrere Heime betreut,
regt sich über einenPassus in den
Anordnungen der Zürcher Ge-
sundheitsdirektion (GD) an die
Alters- und Pflegeheime auf.Da-
bei geht es um das Besuchsver-
bot, das doppelt gilt:Weder dür-
fenAngehörige zu ihren Liebsten
ins Heim gehen noch Heimbe-
wohnerzu denAngehörigennach
Hause. Die GD schreibt dazu in
ihrer Verfügung an die Heime:
«Bewohnerinnen undBewohner,
die sich nicht an die Vorgaben
halten, sindvorerst zuverwarnen
und im Wiederholungsfall aus
dem Heim zuweisen.»

Widler kritisiert diese hoheit-
lich-juristische Anordnung. Er
fordert mehr Freiheiten für die
Heimbewohner: «Es darf nicht
sein, dass Heimverwaltungen
ohneMitbestimmungderBetrof-
fenen über Besuchs- und Aus-
gangsverbot entscheiden.» Inzwi-
schenhabe sich die Corona-Krise
medizinisch so weit entspannt,
dass auch die besonders gefähr-
deten altenMenschen ihr Selbst-
bestimmungsrecht zurückerhal-
ten sollten, findet Widler. Der
Schutz der Risikogruppen könne
gewährleistet werden, wenn die
Abstands- undHygienemassnah-
men eingehalten werden.

Besuchsbox als Lösung
Widler erinnert daran, dass es in
denHeimen laufend neueAnste-
ckungen mit dem Coronavirus
gab, obwohl das Besuchsverbot
schon seit über einem Monat in

Kraft ist. «Das zeigt, dass Covid-
19-Viren zumgrösstenTeil durch
dieAngestellten in die Institutio-
nengebracht unddort auchdurch
sie verteilt worden sind.»Widler
will seine Feststellung nicht als
Schuldzuweisung ans Personal
verstandenwissen.Er findet nur,
dass Töchter und Söhne, die sich
aus zweiMeterDistanzmit ihren
Eltern unterhalten, keine grösse-
re Gefahr darstellen als die Pfle-
genden,die bei ihrerArbeit zwin-
gend Körperkontakt mit den
Heimbewohnern haben.

Auch André Müller befürwortet
eine Lockerung des Besuchsver-
bots,würde aberwenigerweit ge-
hen als Widler – und als Frank-
reich, wo das Besuchsverbot in
Heimen demnächst aufgehoben
wird. Müller ist Leiter des Kom-
petenzzentrums Pflege und Ge-
sundheit Zürcher Unterland
(KZU) und Präsident des Heim-
verbandes Curaviva Kanton Zü-
rich. Ermöchte nicht, dassAnge-
hörige ins Heim hineingehen.
Aber Begegnungen draussen im
Park und auf Distanz sollten

möglich sein. Im Pflegezentrum
Bächli in Bassersdorf zum Bei-
spiel gebe es Pavillons imGarten,
die sich zu geschützten Begeg-
nungsräumen umbauen liessen,
indem man eine Trennscheibe
aufstellt. Also etwas Ähnliches
einrichten würde wie die Be-
suchsbox, die ein innovativer Al-
tersheimleiter in Wattwil erfun-
den hat: Ein Holzhäuschen, in
dem sich zwei Personen hinter
Plexiglas gegenübersitzen, wäh-
rend sie telefonieren.

Angehörige sind einsichtig
DementenMenschenhelfe das al-
lerdings wenig, sagt Müller. «Sie
sehen den Sinn einer Scheibe
nicht ein.» Es brauche deshalb in-
dividuelle Lösungen.Müllerkann
sichvorstellen,dass eine Pflegen-
de oder ein Zivilschützer eine
Heimbewohnerin in den Garten
begleitet,wo sie eineAngehörige
treffen könne. «Wir müssen ein-
fach gewährleisten, dass es kei-
nen physischen Kontakt gibt»,
sagt Müller. Er ist zuversichtlich:
«In 99 Prozent der Fälle sind die
Angehörigen einsichtig.» André
Müller findet es wie Ärztepräsi-
dent Widler unangebracht, dass
die Gesundheitsdirektion beiWi-
derhandlung gegen das Kontakt-
verbot dieMöglichkeit einerKün-
digungvorsieht.Es gebe zwarein-
zelne renitenteAngehörige.«Doch
keinHeimwird je einenMenschen
auf die Strasse stellen.»

AmWochenende hat noch ein
weitererPassus in derVerfügung
der GD an die Heime für Aufre-
gung gesorgt.Die GDhatte ange-
ordnet, dass Heimbewohner nur
unterbestimmtenVoraussetzun-
gen in Spitäler verlegt werden

dürfen.Unteranderemmüsse der
Spitalaufenthalt «Aussicht auf
einenBehandlungserfolg haben».
Diese Anordnung erfolgte vor
einem Monat. Das Onlinemaga-
zin «Republik» hat jetzt in einem
Interviewmit einemStaatsrecht-
ler den Passus zitiert und folgen-
dermassen interpretiert: «DieAl-
ten und Schwachen im Zweifels-
fall sterben lassen.» Das hat in
den sozialenMedien einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst.

Nicht so in denHeimen selber,
sie habendieAnordnungnicht so
aufgefasst. «Für uns war ein an-
derer Satz relevant», sagt Ver-
bandspräsident André Müller.
Unter den Voraussetzungen für
eine Spitaleinweisung steht in der
Verfügung nämlich auch: «Eine
medizinisch indizierteVerlegung
entspricht dem mutmasslichen
oder tatsächlich geäussertenWil-
len derPatientin oderdes Patien-
ten.»DieHeimärztin oderdie zu-
ständige Pflegefachfrau muss
also zwingend zuerstmit der Pa-
tientin oderdemPatienten reden,
bevor sie denKrankenwagen ruft.
Die Erfahrung zeigt, dass eine
Mehrheit der alten Menschen
nichtmehr ins Spitalwill, umdort
an eine Beatmungsmaschine an-
geschlossen zuwerden.

Die Gesundheitsdirektion
schreibt dazu, dass die Anord-
nungen betreffend Spitaleinwei-
sung zu einer Zeit erlassen wur-
den, als sich die Zahl der positiv
Getesteten alle zwei bis dreiTage
verdoppelte. «Wir gingen davon
aus, dass die Spitäler und deren
Intensivpflegestationen innert
weniger Wochen überfüllt sein
werden.» Gleichzeitig habe die
GD damals Meldungen aus den

Spitälern erhalten,wonachCoro-
na-Patienten aus Heimen in ein
Spital eingewiesenwurden,ohne
zuvorgefragtworden zu sein und
ohneAbklärung,obdieVerlegung
medizinisch angezeigt sei.Dieser
Problematik habe man «Einhalt
gebieten» wollen, schreibt der
LeiterderRechtsabteilung,Chris-
tian Schuhmacher.

Besuchsverbot lockern
Auch die kritisierte Androhung,
renitenten Heimbewohnern zu
kündigen, sei nach einem«Input
aus der Praxis» entstanden,
rechtfertigt sich die Gesund-
heitsdirektion.Heime hätten ge-
fragt, wie sie mit Bewohnerin-
nen und Bewohnern umgehen
sollen, die sich mangels Urteils-
fähigkeit nicht an die Bleib-zu-
Hause-Empfehlung des Bundes
halten können odermangels Ein-
sicht nicht daran halten wollen.
Die GDhabe die rechtlichenMög-
lichkeiten abgeklärt und einen
Weg aufgezeigt, wie die Heime
mit demProblemumgehen kön-
nen. Dabei habe es sich nur um
eine Empfehlung gehandelt.

Alle Empfehlungen und An-
ordnungen an die Spitäler und
Heime haben laut GD einen vor-
läufigen Charakter, sie würden
demnächst der Entwicklung an-
gepasst. ZumGlück habe sich die
Covid-Situation in den letzten
Tagen entspannt. Die GD stellt
deshalb in Aussicht, dass das
strikte Besuchsverbot am 11.Mai
gelockert wird. Im Übrigen kon-
statiert GD, dass ihreAnordnun-
gen gut befolgtwerden. Sie habe
bisherwedervonWiderhandlun-
gen gehört, noch Bussen ausge-
sprochen.

Die Isolation soll ein Ende haben
Alters- und Pflegeheime Der Zürcher Ärztepräsident kritisiert die Gesundheitsdirektion, die Heimbewohnernmit
der Kündigung droht, wenn sie sich nicht ans Besuchsverbot halten. Der Kanton kündigt an, dieses zu lockern.

«Coronaviren
wurden zum
grössten Teil durch
die Angestellten
in die Heime
gebracht.»

Josef Widler
Haus- und Heimarzt




