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Zürich

Zürich
Afrika-Geiselnahme
wird in Zürich verhandelt

Die Tücken der ersehnten
Wiedereröffnung

Gibt es Zufälle? Es macht ganz
den Anschein, auch wenn man
sich das fast nicht vorstellen
kann. Eine Frau, die im Frühjahr
2015 im Sudan während Wochen
in der Hand von Geiselnehmern
war, begegnet drei Jahre später
vor dem Zürcher Migrationsamt
einem der damaligen Peiniger.
Dieser Mann, ein heute 25-jähriger Eritreer, stand nun vor
Gericht. Die Staatsanwaltschaft
beantragt wegen qualifizierter
Geiselnahme eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Zu den Vorwürfen sagt der Beschuldigte: «Das
ist eine Lüge.»

Beat Metzler

Von einer Bande überfallen

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 Branchen 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)

Durchatmen», sagt Pfäffli. Nach
einer Wiedereröffnung müssten
sie für alle Personalkosten selber
aufkommen. Bei einer tiefen Belegung werde es dann rasch eng.

Hauseigentümer beharren
auf Miete
Einen grossen Kostenpunkt für
Restaurants macht die Miete aus,
vor allem in der Stadt. Viele Zürcher Wirte hätten derzeit Mühe,
sie zu zahlen, sagt Pfäffli. Bisher
haben die Stadt, der Kanton und
die Flughafenimmobilien AG den
Restaurants in ihren Liegenschaften den Zins erlassen, solange die Schliessung anhält. Die
Versicherung Swiss Life hat Entgegenkommen signalisiert.
«Das ist positiv. Aber es bleibt
leider eine Ausnahme», sagt Urs
Pfäffli. Die meisten Vermieter hätten zwar einen Aufschub gewährt
bis Ende April. «Aber viele beharren weiterhin auf der Zahlung.
Dabei ist das mietrechtlich fragwürdig.» Unterstützung erhalten
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die Gastronomen in dieser Frage
von linken Politikerinnen und
Politikern.
Auch die Umstellung auf Takeaway oder Heimlieferdienst funktioniere längst nicht bei allen Restaurants. Am ehesten gelinge sie
kleinen Lokalen mit vielen
Stammgästen. «Aber die Konkurrenz war schon vorher gross in
diesem Bereich», so Pfäffli. Einige Restaurants haben Heimlieferdienst und Take-away bereits
wieder eingestellt, zum Beispiel
das Restaurant Gül im Kreis 4, wie
es auf der Website heisst.
Die Restaurants sollen frei
wählen können, wann sie wieder eröffnen, findet Urs Pfäffli.
Wichtig sei es, endlich Planungssicherheit zu bekommen. Pfäffli hofft auch auf die kreativen
Ansätze, die derzeit viele Wirte
selber verfolgen. Er selber denkt
an Masken mit Plexiglasscheiben herum. «Dann würden die
Gäste immerhin die Gesichter
der Kellner sehen.»

Im April 2015 waren zwei Frauen aus Eritrea in ein Flüchtlingslager im Norden Äthiopiens geflüchtet und von dort mit einer
Gruppe von rund 50 Personen
mit dem Ziel weitergereist, nach
Europa zu gelangen.
Laut Anklageschrift wurde die
Gruppe nach der Grenze zum
Sudan von einer Bande Männer
überfallen, die mutmasslich dem
Volksstamm der Rashaidas angehören. Die Bande entführte
sechs Frauen und brachte sie im
Sudan in die Grenzregion zu Eritrea und Äthiopien.

Misshandelt und vergewaltigt
In den folgenden Wochen hielten
die Geiselnehmer ihre Opfer im
Freien gefangen – unter der gleissenden Sonne, auf der heissen
Erde, meist gefesselt. Die Frauen
wurden geschlagen, mit Waffen
bedroht, mit heissem Wasser verbrüht, mit heissen Eisen gebrannt und vergewaltigt. Mehrfach drohte man ihnen, sie würden verkauft oder getötet und
ihre Niere verkauft.
Die Täter zwangen die Frauen, 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 Verdienst der Mutter einer der entführten Frauen betrug 300 bis
400 Nakfa. Die geforderte Summe konnte niemand bezahlen.
Nach mehreren Wochen und
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Verblüffend, wie viele Menschen im erzwungenen Lockdown plötzlich so viel entspannter, 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)

und Opfer begegnen sich erneut in Zürich.

aufmachen. Auch wenn sie dürften. Sie befürchten zu starke Einschränkungen.

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

Seid nicht
so glücklich!

Bezirksgericht Bülach Mutmasslicher Peiniger

Gastronomie wartet ab Manche Zürcher Wirte würden ihr Restaurant derzeit nicht

Die SVP drückt aufs Tempo. Fertig Lockdown, fordert sie. Jetzt
sollen alle Geschäfte wieder aufgehen, auch die Restaurants.
Das klingt einfacher, als es ist.
Letzte Woche befragte Gastro Zürich-City, der Verband der Stadtzürcher Restaurants, seine Mitglieder, ob sie sich eine rasche
Öffnung wünschten. Nur elf Prozent sagten ohne wenn und aber
Ja. 39 Prozent würden rasch wieder aufmachen, falls keine starken Auflagen gälten. 50 Prozent
wollten gar nicht. Das berichtete die «Tagesschau» am Montag.
«Das heisst nicht, dass die Wirte das Nichtstun geniessen», sagt
Verbandspräsident Urs Pfäffli.
«Wir wollen unbedingt wieder
arbeiten und aufmachen.» Die
Frage laute nur: zu welchen Bedingungen?
Bisher sah es nach starken
Einschränkungen aus: Viel Abstand. Servierpersonal mit Masken. Kein Tischservice. Unter diesen Umständen könnten viele
Restaurants nur 30 bis 40 Prozent ihrer Tische in Betrieb nehmen. «Das lohnt sich oft nicht.
Daher äusserten sich unsere Mitglieder letzte Woche so zurückhaltend», sagt Pfäffli.
Nun hat der nationale Wirte
verband Gastrosuisse ein Konzept eingereicht. Dieses soll individuellere, weniger einschränkende Lösungen ermöglichen.
«Das unterstützen wir klar», sagt
Pfäffli. Offen ist, ob die Gäste
rasch zurückkehren würden.
«Viele kommen auch wegen der
Stimmung ins Restaurant. Die
könnte unter strengen Auflagen
leiden», sagt Urs Pfäffli. Ausserdem fehlten die Mittagsgäste, da
die meisten Geschäftsleute und
Angestellten im Homeoffice
arbeiten.
Momentan befindet sich das
Personal der geschlossenen Restaurants in Kurzarbeit, der Lohn
kommt von der Arbeitslosenkasse. «Diese Unterstützung gibt
uns Beizern einen Moment zum

Die Ecke

nachdem die Bande über das
weitere Vorgehen in Streit geraten war, wurden die beiden Frauen nach Bezahlung von 3000 USDollar freigelassen.
Und was hat der Beschuldigte damit zu tun? Nach Aussage
der beiden Frauen vor der Zürcher Polizei und Staatsanwaltschaft fungierte der 25-Jährige,
der ebenfalls auf der Flucht Richtung Europa war, als Dolmetscher zwischen der Arabisch
sprechenden Bande und den eritreischen Frauen. Aber mehr
noch: Auch er soll die Opfer vergewaltigt oder sexuell missbraucht oder dies zumindest versucht haben.
Der Mann bestritt, die Frauen
überhaupt zu kennen. Er habe
auch nie Dolmetscherdienste geleistet. Er sei auch nie an so etwas
wie einer Geiselnahme beteiligt
gewesen. «Ich bin unschuldig»,
sagte er.

Kantonsrat will
virtueller werden

Das Weltrecht-Prinzip
Warum wird eine Straftat, die im
Ausland von Ausländern begangen wurde, in der Schweiz überhaupt strafrechtlich verfolgt?
Dies ermöglicht das sogenannte
Weltrechtsprinzip, die universelle Gerichtsbarkeit.
Sie ist zwar ein Eingriff in die
Strafhoheit eines Staates, ein
Eingriff in dessen Souveränität.
Es wird aber anerkannt, weil die
betreffende Straftat international als besonders schutzwürdig
und deren Begehung als strafwürdig angesehen wird.
Das Schweizerische Strafgesetzbuch sieht bei einer Geiselnahme ausdrücklich vor, dass
auch «strafbar ist, wer die Tat im
Ausland begeht, wenn er in der
Schweiz verhaftet und nicht ausgeliefert wird». In besonders
schweren Fällen kann ein Täter
zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt werden.

Urteil noch offen
Nach dem Schlusswort des Beschuldigten beendete das Bezirksgericht die Verhandlung,
ohne den Anwesenden mitzuteilen, wann und auf welche Weise
das Urteil bekannt gemacht wird.
Thomas Hasler

Seit über einem Monat gilt in allen Alters- und Pflegeheimen von Stadt und Kanton Zürich ein Besuchsverbot. Die alten Menschen leiden unter der Isolation.
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Die Isolation soll ein Ende haben
Alters- und Pflegeheime Der Zürcher Ärztepräsident kritisiert die Gesundheitsdirektion, die Heimbewohnern mit

der Kündigung droht, wenn sie sich nicht ans Besuchsverbot halten. Der Kanton kündigt an, dieses zu lockern.

Susanne Anderegg

«Das geht nicht», sagt Hausarzt
Josef Widler. Der Präsident der
Zürcher Ärztegesellschaft, der
selber mehrere Heime betreut,
regt sich über einen Passus in den
Anordnungen der Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) an die
Alters- und Pflegeheime auf. Dabei geht es um das Besuchsverbot, das doppelt gilt: Weder dürfen Angehörige zu ihren Liebsten
ins Heim gehen noch Heimbewohner zu den Angehörigen nach
Hause. Die GD schreibt dazu in
ihrer Verfügung an die Heime:
«Bewohnerinnen und Bewohner,
die sich nicht an die Vorgaben
halten, sind vorerst zu verwarnen
und im Wiederholungsfall aus
dem Heim zu weisen.»
Widler kritisiert diese hoheitlich-juristische Anordnung. Er
fordert mehr Freiheiten für die
Heimbewohner: «Es darf nicht
sein, dass Heimverwaltungen
ohne Mitbestimmung der Betroffenen über Besuchs- und Ausgangsverbot entscheiden.» Inzwischen habe sich die Corona-Krise
medizinisch so weit entspannt,
dass auch die besonders gefährdeten alten Menschen ihr Selbstbestimmungsrecht zurückerhalten sollten, findet Widler. Der
Schutz der Risikogruppen könne
gewährleistet werden, wenn die
Abstands- und Hygienemassnahmen eingehalten werden.

Besuchsbox als Lösung
Widler erinnert daran, dass es in
den Heimen laufend neue Ansteckungen mit dem Coronavirus
gab, obwohl das Besuchsverbot
schon seit über einem Monat in

Kraft ist. «Das zeigt, dass Covid19-Viren zum grössten Teil durch
die Angestellten in die Institutionen gebracht und dort auch durch
sie verteilt worden sind.» Widler
will seine Feststellung nicht als
Schuldzuweisung ans Personal
verstanden wissen. Er findet nur,
dass Töchter und Söhne, die sich
aus zwei Meter Distanz mit ihren
Eltern unterhalten, keine grössere Gefahr darstellen als die Pflegenden, die bei ihrer Arbeit zwingend Körperkontakt mit den
Heimbewohnern haben.

«Coronaviren
wurden zum
grössten Teil durch
die Angestellten
in die Heime
gebracht.»
Josef Widler
Haus- und Heimarzt

Auch André Müller befürwortet
eine Lockerung des Besuchsverbots, würde aber weniger weit gehen als Widler – und als Frankreich, wo das Besuchsverbot in
Heimen demnächst aufgehoben
wird. Müller ist Leiter des Kompetenzzentrums Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland
(KZU) und Präsident des Heimverbandes Curaviva Kanton Zürich. Er möchte nicht, dass Angehörige ins Heim hineingehen.
Aber Begegnungen draussen im
Park und auf Distanz sollten

möglich sein. Im Pflegezentrum
Bächli in Bassersdorf zum Beispiel gebe es Pavillons im Garten,
die sich zu geschützten Begegnungsräumen umbauen liessen,
indem man eine Trennscheibe
aufstellt. Also etwas Ähnliches
einrichten würde wie die Besuchsbox, die ein innovativer Altersheimleiter in Wattwil erfunden hat: Ein Holzhäuschen, in
dem sich zwei Personen hinter
Plexiglas gegenübersitzen, während sie telefonieren.

Angehörige sind einsichtig
Dementen Menschen helfe das allerdings wenig, sagt Müller. «Sie
sehen den Sinn einer Scheibe
nicht ein.» Es brauche deshalb individuelle Lösungen. Müller kann
sich vorstellen, dass eine Pflegende oder ein Zivilschützer eine
Heimbewohnerin in den Garten
begleitet, wo sie eine Angehörige
treffen könne. «Wir müssen einfach gewährleisten, dass es keinen physischen Kontakt gibt»,
sagt Müller. Er ist zuversichtlich:
«In 99 Prozent der Fälle sind die
Angehörigen einsichtig.» André
Müller findet es wie Ärztepräsident Widler unangebracht, dass
die Gesundheitsdirektion bei Widerhandlung gegen das Kontaktverbot die Möglichkeit einer Kündigung vorsieht. Es gebe zwar einzelne renitente Angehörige. «Doch
kein Heim wird je einen Menschen
auf die Strasse stellen.»
Am Wochenende hat noch ein
weiterer Passus in der Verfügung
der GD an die Heime für Aufregung gesorgt. Die GD hatte angeordnet, dass Heimbewohner nur
unter bestimmten Voraussetzungen in Spitäler verlegt werden

dürfen. Unter anderem müsse der
Spitalaufenthalt «Aussicht auf
einen Behandlungserfolg haben».
Diese Anordnung erfolgte vor
einem Monat. Das Onlinemagazin «Republik» hat jetzt in einem
Interview mit einem Staatsrechtler den Passus zitiert und folgendermassen interpretiert: «Die Alten und Schwachen im Zweifels
fall sterben lassen.» Das hat in
den sozialen Medien einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst.
Nicht so in den Heimen selber,
sie haben die Anordnung nicht so
aufgefasst. «Für uns war ein anderer Satz relevant», sagt Verbandspräsident André Müller.
Unter den Voraussetzungen für
eine Spitaleinweisung steht in der
Verfügung nämlich auch: «Eine
medizinisch indizierte Verlegung
entspricht dem mutmasslichen
oder tatsächlich geäusserten Willen der Patientin oder des Patienten.» Die Heimärztin oder die zuständige Pflegefachfrau muss
also zwingend zuerst mit der Patientin oder dem Patienten reden,
bevor sie den Krankenwagen ruft.
Die Erfahrung zeigt, dass eine
Mehrheit der alten Menschen
nicht mehr ins Spital will, um dort
an eine Beatmungsmaschine angeschlossen zu werden.
Die
Gesundheitsdirektion
schreibt dazu, dass die Anordnungen betreffend Spitaleinweisung zu einer Zeit erlassen wurden, als sich die Zahl der positiv
Getesteten alle zwei bis drei Tage
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, wonach Corona-Patienten aus Heimen in ein
Spital eingewiesen wurden, ohne
zuvor gefragt worden zu sein und
ohne Abklärung, ob die Verlegung
medizinisch angezeigt sei. Dieser
Problematik habe man «Einhalt
gebieten» wollen, schreibt der
Leiter der Rechtsabteilung, Christian Schuhmacher.

Besuchsverbot lockern
Auch die kritisierte Androhung,
renitenten Heimbewohnern zu
kündigen, sei nach einem «Input
aus der Praxis» entstanden,
rechtfertigt sich die Gesundheitsdirektion. Heime hätten gefragt, wie sie mit Bewohnerinnen und Bewohnern umgehen
sollen, die sich mangels Urteilsfähigkeit nicht an die Bleib-zuHause-Empfehlung des Bundes
halten können oder mangels Einsicht nicht daran halten wollen.
Die GD habe die rechtlichen Möglichkeiten abgeklärt und einen
Weg aufgezeigt, wie die Heime
mit dem Problem umgehen können. Dabei habe es sich nur um
eine Empfehlung gehandelt.
Alle Empfehlungen und Anordnungen an die Spitäler und
Heime haben laut GD einen vorläufigen Charakter, sie würden
demnächst der Entwicklung angepasst. Zum Glück 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 konstatiert GD, dass ihre Anordnungen gut befolgt werden. Sie habe
bisher weder von Widerhandlungen gehört, noch Bussen ausgesprochen.

Vorbeugung Wegen der CoronaPandemie tagt der Kantonsrat aktuell in der Messehalle. Dies geht
Kantonsräten von SP, CVP und
Grünen zu wenig weit. Sie fordern einen «virtuellen Kantonsrat», also die Parlamentssitzung
per Videokonferenz. Ziel ihrer
Forderung ist es, dass die Parlamentsarbeit auch in künftigen
Krisen nicht mehr unterbrochen
wird. Dieser Unterbruch der Parlamentsarbeit habe der Regierung viele Freiheiten gegeben,
schreiben die Kantonsräte von
SP, CVP und Grünen in ihrer Motion. Sie fordern deshalb ein virtuelles Alternativ-System, welches eine physische Tagung des
Kantonsrates in Notfällen sofort
ersetzen könnte. Sie betonen
aber, dass die virtuellen Sitzungen den physischen Ratsbetrieb
nicht ersetzen sollen. (sda)

Nachrichten

ZVV plant wieder
regulären Fahrplan
Zürich Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) will das Angebot im
Grossraum Zürich schrittweise
hochfahren. Auf den 11. Mai soll
wieder der normale Fahrplan gelten. Die Verdichtung erfolge in
Absprache mit den SBB, PostAuto und dem Bund, hiess es in einer
Mitteilung von Dienstag. Bei der
SZU werden die S4 und die S10 ab
dem 4. Mai wieder nach regulärem Fahrplan verkehren. (sda)

Circus Knie sagt
Vorstellungen ab
Zürich Der Circus Knie kommt
wegen der Corona-Krise am
8. Mai nicht nach Zürich. Er pausiert bis Ende Juni. Diesem Entscheid 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 Im Zuge der Bauarbeiten
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 angegliedert werden. Fertig
wird der Park voraussichtlich im
Sommer 2022. (sda)

Juchhof-Besetzer
müssen ausziehen
Zürich Die Stadt Zürich will die
ehemaligen Asylbewerber-Unterkünfte auf dem Juchhof-Areal abreissen. Sie sind seit dem Oktober 2019 besetzt. Nun wurden die
Besetzerinnen und Besetzer von
der Stadt aufgefordert, das Areal
bis am 24. April zu verlassen. (sda)

