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Seite Drei
Mittwoch, 8. Januar 2020

Philippe Reichen und Philipp Loser

Zwischen der Protestaktion der Klima-
jugendlichen in drei Filialen der Credit
Suisse (CS) im November 2018 und der
Verhandlung am Bezirksgericht in Re-
nens VD liegen nur knapp 14 Monate.

Doch es sind 14 Monate, die die
Schweiz und die Welt veränderten.
14 Monate mit Greta Thunberg, einem
brennendenAmazonas, der grünenWel-
le bei den eidgenössischenWahlen und
dem Satz «Unsere Welt steht in Flam-
men» des UNO-Generalsekretärs.

Vor dieser Zeit, im November 2018,
hätte eineAnzeige derCS gegen ein Dut-
zend Klimaaktivisten wegen Hausfrie-
densbruchs keine grosseAufregung zur
Folge gehabt. Anders heute: Dass der
Prozess in Renens zu einem Prozess
nicht für, sondern gegen die Bank ge-
machtwerdenwürde: zwangsläufig. Ein
Schauprozess mit Ansage.

Fünfzig Aktivisten begleiteten die
Angeklagten «LausanneAction Climat»
zu ihrer Gerichtsverhandlung, die auf
drei Tage angesetzt ist.Verhandeltwird
eine Aktion, die ähnlich auch in Basel
und Zürich stattgefunden hat. Am
22. November 2018 tauchten rund
20 Klimaaktivisten in einer Filiale der
CS im Lausanner Stadtzentrum auf. Sie
packten Tennisschläger aus und spiel-
ten. Ihre Botschaft: Auch Roger Federer,
Markenbotschafter der CS, habe keine
Ahnung, dass die Bank immernochMil-
liarden in umweltschädliche Unterneh-
men investiert.

Der Filialleiter rief die Polizei. Diese
gab den Aktivisten eine Viertelstunde
Zeit, den Platz zu räumen.Doch die Gäs-
te spielten weiter, setzten sich auf den
Boden undverschränkten ihreArmeund
Beine zu einer Menschenkette.

«Morgen ist es zu spät»
Nun sitzen die Aktivisten, drei Frauen
und acht Männer, auf der Anklagebank
des Bezirksgerichts Lausanne. DerVor-
wurf lautet: Hausfriedensbruch und
Durchführung einer unbewilligten
Kundgebung. Die Angeklagten sind
20 bis 25 Jahre alt, Studenten, leben von
ihren Eltern, haben Stipendien, Gele-
genheits- undAssistentenjobs oder be-
kommenWaisenrenten.

Sie sprechenmit einer Stimme. «Wir
müssen die Erderwärmung heute stop-
pen. Morgen ist es zu spät. Die Banken
haben eine enorme Verantwortung, ig-
norieren aber die Realität und investie-
renweiterMilliarden in die Erdöl-, Koh-
le- und Gasindustrie. Der Notstand
betrifft den ganzen Planeten, die Ver-
antwortung aber tragen einige wenige,
darunter die Credit Suisse.»

Sie seien engagierte Demokraten und
hätten der Bank zunächst einige Briefe
geschrieben, führte eine Aktivistin in
ihrer Befragung aus. Eine Antwort sei
ausgeblieben.Umdie Demokratie zu er-
zwingen, hätten sie zum Mittel des zi-
vilen Ungehorsams gegriffen.

Gleich dreizehn Strafverteidiger sit-
zen hinter den Angeklagten. Schillern-
deNamen. Zwei ehemalige Präsidenten
desAnwaltsverbands sind darunter. Sie
verteidigen dieAktivisten unentgeltlich
und werden heute in ihren Plädoyers
Freisprüche fordern. Ganz anders die
Staatsanwaltschaft. Sie pocht auf insge-
samt 22000 Franken Bussgeld – da-
gegen wehren sich die Aktivisten und
sind bereit, bei einer Verurteilung ins
Gefängnis zu gehen.

Alleine dieAnzahl derAnwälte zeigt:
Im Prozess geht es um viel Symbolik
und umPolitik.Dagegenwehrte sich der
Richter. Er lehnte es ab, die rund ein
Dutzend Zeugen anzuhören, die dieAn-
wälte in den Zeugenstand schickenwoll-
ten. Als Zeugen liess der Richter zu-
nächst nurChemienobelpreisträger und

SP-Lokalpolitiker Jacques Dubochet zu.
Die Anwälte warfen ihm «Ignoranz
gegenüber der Expertise der Fachleute
vor».UnterDruck lenkte er ein und liess
zwei weitere Zeugen zu: Sonia Senevi-
ratne, Klimatologin,UNO-Expertin und
Professorin an der ETH Zürich, sowie
JérémyDésir, ehemaligerAnalyst bei der
BankHSBC.NobelpreisträgerDubochet
sagte, für ihn seien ziviler Ungehorsam
und politischerAktivismus dasselbe, da-
rum sehe er keine Straftat. Ex-Banker
Désir berichtete aus eigener Erfahrung,
dass sich sein Bankmanagement für
Umweltfragen nicht interessierte,wes-
halb er die Bank letztes Jahr unter Pro-
test und mit einem öffentlichen «Brief
an die Menschheit» verliess.

«Zentrales Grundrecht»
DieAnwälte derKlimaaktivistenwerden
Roger Federer auffordern, seine Rolle
als CS-Botschafter aufzugeben. Für die
Angeklagten ist klar: «Hier wird nicht
über einenHausfriedensbruch geurteilt,
sondern überunsere Generation, die um
ihr Überleben und für eine lebenswer-
te Zukunft derMenschheit kämpft.» Das
Urteil wird am Montag erwartet.

Die Bank selber blieb dem Prozess
fern, nahm aber zu Medienanfragen
Stellung. Die Credit Suisse respektiere
das Recht auf freieMeinungsäusserung
als «zentrales demokratisches Grund-
recht», hiess es in einerMitteilung. «Um
unsere Kunden, Mitarbeiter und Bank-
filialen zu schützen, tolerieren wir kei-
ne unrechtmässigenAngriffe auf unse-
re Geschäftsstellen, unabhängig von den
Tätern und ihren Motiven.»

Die Bank sei regelmässig im Aus-
tauschmit NGOs und anderen Gruppie-
rungen, auch zum Thema Klima. «Wir
entziehen uns derwichtigen Diskussion
nicht. Aber wir führen sie im direkten
Dialogmit NGOs und Interessenvertre-

tern, die ihre Anliegen konstruktiv vor-
bringen – und nicht vor einem Gericht,
das beurteilt, ob sich die Aktivisten des
Hausfriedensbruchs und der Nötigung
schuldig gemacht haben», sagte CS-
Sprecherin Katrin Schaad.Die Bekämp-
fung der Klimaerwärmung sei der CS
wichtig. «Die Credit Suissewill ihre Kre-
ditportfolios an den Pariser Klimaver-
einbarungen ausrichten und hat im
Rahmen ihrer umfassenden Klimastra-
tegie jüngst angekündigt, keine neuen
Kohlekraftwerke zu finanzieren.»

Neben nachhaltigen Finanzanlagen
für Privatkunden habe die CS auch bei
Kunden aus dem Öl- und Gasgeschäft
einen wichtigen Hebel. Es gehe darum,
diesen Kunden neueMöglichkeiten auf-
zuzeigen – etwa bei erneuerbaren Ener-
gien.Die CS ist damit auf einer Liniemit
derBankiervereinigung.Deren Chef Jörg
Gasser sagte kürzlich in einem Inter-
view mit dieser Zeitung, dass Firmen
mit einem CO2-lastigen Geschäftsmo-
dell keine Zukunft mehr hätten.

In der Politik hörtman die CS, hörtman
die Bankiervereinigung.Allein: Es fehlt
der Glaube. Zumindest im linken Spek-
trum. «Ich verstehe jeden, der sich über
die Diskussion über die Flugticketabga-
be nervt, solange die Banken nicht stär-
ker an die Kandare genommenwerden»,
sagt etwa CédricWermuth, der bald das
SP-Präsidiumübernehmen dürfte.Doch
das soll ändern, sagt Wermuth. In den
vergangenen Monaten wurden etliche
Vorstösse zum Thema nachhaltiger Fi-
nanzplatz im Bundeshaus eingereicht.
Alleine in der Wintersession waren es
über zehnVorstösse derGrünen und der
SP. Dabei reicht das Spektrum von der
Verhinderungvon «Greenwashing» von
Finanzprodukten bis zur Forderung,
keine Kredite mehr an Klimasünder zu
vergeben. Eine abgesprochene Aktion
von Grünen und SP, ein Zeichen des
neuen Parlaments, ein Warnschuss.
Wermuth sagt es so: «Für den Schwei-
zer Finanzplatz sind die Jahre der Ent-
scheidung angebrochen.»

Unter Anklage
Klima Eigentlich geht es umHausfriedensbruch. Doch die Aktivisten machen aus der Verhandlung in Renens einen Schauprozess.
Unterstützt werden sie von Politikern: Dutzende aktuelle Vorstösse verlangen von den Banken eine klimafreundlichere Anlagepolitik.

«Hier wird nicht
über einen
Hausfriedensbruch
geurteilt, sondern
über unsere
Generation.»
Die angeklagten Aktivisten

Aktivisten vor dem Bezirksgericht Lausanne in Renens. Während dreier Tage wird hier eine Aktion gegen die Credit Suisse verhandelt. Foto: Keystone

Die Banken müssten sich schon jetzt an das Klimaabkommen halten

Die Schweiz muss ihre Finanzflüsse
gemäss dem Pariser Übereinkommen
klimaverträglich gestalten. In Zukunft
müssen also Investitionen und Finanzie-
rungen von Banken, Pensionskassen oder
Versicherungen mit dem Klimaziel über-
einstimmen, die globale Erwärmung
deutlich unter 2 Grad zu halten. Heute
unterstützt der helvetische Finanzplatz
laut Bund aber eine Erderwärmung von
4 bis 6 Grad. Strittig ist nun die Frage, ob
es neue Regulierungen dazu braucht, die
Finanzflüsse von der fossilen Wirtschaft
wegzulenken. Ein neues Gutachten,
welches das Bundesamt für Umwelt in
Auftrag gegeben hat, zeigt auf, dass die
Finanzakteure bereits heute verpflichtet

sind, bei ihren Geschäften klimarelevante
Risiken zu berücksichtigen, sofern diese
als wesentlich eingestuft werden. Das gilt
auch für die treuhänderische Sorgfalts-
pflicht von Pensionskassen. Die Klima-
Allianz, ein Verbund aus rund 80 Parteien
und Organisationen, zieht daraus den
Schluss, dass die Nichtberücksichtigung
der Klimarisiken im Prinzip als gesetzwid-
rig einklagbar seien. Allerdings geht der
skizzierte Auftrag aus der Gesetzgebung
nur implizit hervor. Auch ist rechtlich nicht
klar definiert, wann ein Risiko wesentlich
ist. Eine Arbeitsgruppe des Bundes prüft
derzeit, ob regulatorische Massnahmen
erforderlich sind. Ergebnisse werden
im Frühling erwartet. (sth)
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Zürich

Sie hat es wieder getan: Die
Zürcher Neonazi-Band Amok
veröffentlichte vor Jahresfrist ein
Album. «Teeren und Federn» –
ein vertontes Stück Hass, mit
dem sich der verurteilte Sänger
Kevin G. gegen alles richtet, was
nicht in seine Gesinnung passt.
Eines der Lieder könnte dem
Nazi aus dem Zürcher Oberland
zumVerhängniswerden. In «Nil-
pferd-Jäger» wird eine Straftat
verherrlicht, die eine Gruppe um
Kevin G. verübt hatte. Der rechte
Mob attackierte im Juli 2015 in
Zürich-Wiedikon einen orthodo-
xen Juden. Letztes Jahr, im Feb-
ruar, wurde Kevin G. für diesen
Vorfall vom ZürcherObergericht
zu einer Freiheitsstrafe von zwölf
Monaten verurteilt.

Ausgelöst durch die TA-Re-
cherche, hat der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund
(SIG) nun Strafanzeige erstattet
– gegen unbekannt. Es sei wohl
schwierig zu beweisen,wer hin-
ter demAlbum stehe, sagt Gene-
ralsekretär Jonathan Kreutner.

Der Text des Liedes ist zwar
verschlüsselt, eine Zeichnung im
Booklet verweist jedoch eindeu-
tig auf die damalige Attacke.
Auch die Hinweise, dass Kevin G.
weiter als Sänger agiert, sind
zahlreich. Im Booklet ist er auf
einem Foto zu erkennen, auch
die Stimme klingt gleichwie auf
früheren Alben. «Aus unserer
Sicht liegen genügend Belege für
eine Untersuchung vor», sagt
Kreutner. «Wir erwarten, dass
die Staatsanwaltschaft nun die
nötigenAbklärungen trifft.» Die
ZürcherOberstaatsanwaltschaft
bestätigt auf Anfrage den Ein-
gang der Anzeige.

Er darf den Job behalten
Die jüngsten Aktivitäten von
Kevin G. erstaunen. Zumal der
32-Jährige demnächst seine Frei-
heitsstrafe antritt. Sein Arbeit-
geber – ein Metzger im Kanton
St.Gallen – teiltmit, dass seinAn-
gestellter ab Februar ins Gefäng-
nis müsse. Das Zürcher Oberge-
richt kamKevin G. beimUrteil im
Februar 2019 insofern entgegen,
als er die Strafe inHalbgefangen-
schaft absitzen kann.

Sein Arbeitgeber hofft, dass
Kevin G. seine Chance packt. «Ich
habe den Eindruck, dass er sich
etwas gemässigt hat.» Auf die
jüngste Veröffentlichung mit
der Band Amok angesprochen,
sagt der Metzger, das sei sehr
ungeschickt gewesen.Die Lieder
seien bereits vor zwei Jahren ent-
standen.

KevinG., inHombrechtikonZH
aufgewachsen, absolvierte be-
reits seine Lehre im Metzgerei-
betrieb. Er sei ein zuverlässiger
Mitarbeiter, sagt sein Chef: «Es
gibt keinen Grund zur Klage.»
Seine rechtsextreme Gesinnung,
die amArbeitsplatz niemand tei-
le, habe er nie in den Betrieb ge-
tragen. Auch mit ausländischen
Arbeitskollegen habe erproblem-
los zusammengearbeitet.

Der Metzger will seinen An-
gestelltenwährend derHaftwei-
terbeschäftigen. Er sei sich aber
unsicher, ob dies in Halbge-
fangenschaft möglich sei. Ar-
beitsbeginn sei jeweils kurz nach
fünf Uhr. «Ich weiss nicht, ob er
es so früh vomGefängnis in den
Betrieb schafft.»

Martin Sturzenegger

Neonazi Kevin G.:
Jüdischer Verband
erstattet Anzeige
Rechtsextremismus Der
Zürcher muss in Kürze ins
Gefängnis – und hat nun
noch eine Anzeige amHals.

Daniel Schneebeli

Das kantonale Steueramt feiert
ein etwas eigentümliches Jubi-
läum: zehn Jahre Amnestie für
Steuersünder. Seit 2009 können
diese ihre versteckten Einkom-
men und Vermögen offenlegen
undversäumte Zahlungen nach-
holen, ohne für die Steuerhinter-
ziehung gebüsst zu werden. Die
Amnestie ist für das Steueramt
eine Erfolgsgeschichte. «Wir
hätten nichtmit einer so grossen
Zahl von Selbstanzeigen gerech-
net», sagteMarina Züger, Chefin
des kantonalen Steueramtes,
gestern vor den Medien.

Bisher sind es 25600 Perso-
nen und 200 Firmen, die sich sel-
ber anzeigten. Auch im vergan-
genen Jahrwaren eswieder über
2300.Das sind zwar deutlichwe-
niger als im Rekordjahr 2018, als
es 7250waren, doch gemäss Ro-
ger Keller, Sprecher der Finanz-
direktion, sind es immer noch
mehr als erwartet.

Durch die Steueramnestie
wurden im Kanton Zürich fast
zehn Milliarden Franken aufge-
deckt und 660Millionen Franken
Steuern in die Kassen von Kan-
ton undGemeinden nachgezahlt.

20000 Franken im Schnitt
Die Finanzdirektion rechnete ur-
sprünglich mit gut 1000 Selbst-
anzeigen pro Jahr. So vielewaren
es vorerst auch. Am Anfang ou-
teten sich jenemit dem schlech-
testen Gewissen. Sie meldeten
eher hoheWerte, für die sie nicht
selten Millionen nachzahlen
mussten. Im Schnitt brachte eine
Selbstanzeige im Jahr 2010 rund
60000 FrankenNachsteuern ein.
In den Folgejahren wurde der
Durchschnittsbetrag kleiner,weil
sich auch die eher kleinen Sün-
der für eine Offenlegung ent-
schieden. Im letzten Jahr lag die
durchschnittliche Nachzahlung
eine Falles bei 20500 Franken.
Allerdings gingen auch 2018 bei
acht Anzeigen Nachsteuern von
über einer Million Franken ein.

In die Höhe schnellte die Zahl
der Selbstanzeigen 2015, als sich
abzeichnete, dass die Schweiz
beim automatischen Informa-
tionsaustausch (AIA)mitmachen
wird und die Steuersünder auf-
zufliegen drohten.

Riesiger Aufwand
Inzwischen ist der AIAmit rund
100 Staaten (inklusive Europäi-
sche Union) in Kraft, und beim
Kanton sind fast eine Million
Meldungen aus dem Ausland
eingegangen. Es geht dabei um
ausländische Konten, um Divi-
dendenzahlungen und Wert-
papiergeschäfte. Allein im ers-
ten Jahr des Austausches waren
es 430000Meldungen gewesen.

Diese Datenflut sei fürs Steuer-
amt eine Herausforderung, sag-
te Züger. Darum werden die
Fälle priorisiert. Als Erstes küm-
mern sich die Steuerkommissäre
umdie grossen,dannumdiemit-
telgrossen Fälle. Als mittelgross
erachtet das Steueramt Meldun-
gen, welche mutmasslich Nach-
steuern zwischen 100000 und
einerMillion Franken erbringen.
LautVerena Grossmann, Leiterin
der Spezialdienste auf dem
Steueramt, sind rund 80 Prozent
der Meldungen kaum der Rede
wert. Zudem sind rund 56 Pro-
zent der gemeldeten auslän-
dischen Werte bei den Zürcher
Steuerbehörden bereits dekla-
riert. Beim Rest drängen sich
Zusatzabklärungen auf. Gemäss
Grossmann müssen bei rund
12 Prozent der unklaren Fälle
Nachsteuer- und Bussenverfah-
ren eröffnet werden.

Bisher hat das Steueramt erst
knapp 10000 grosse undmittle-
re Fälle bearbeitet. Dazu Stich-
proben aus dem Rest der AIA-
Meldungen. Ein ganz neuer
grosser Hinterziehungs- oder
Betrugsfall ist dabei keiner auf-
getaucht. Verena Grossmann
rechnet abermit rund zehnmitt-
leren neuen Fällen.Darüber zeig-
te sie sich erstaunt: «Es über-
raschtmich, dass es immernoch

so viele Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler gibt,welche grosse
bis sehr grosse Anlagen und
Werte nicht deklarieren und teils
happige Bussen riskieren.»

Wie viel zusätzliche Nach-
steuern durch den automati-
schen Informationsaustausch im
Kanton eingehen, ist noch nicht
abschätzbar, sagteMarina Züger.
Es werde aber nochmals um
grosse Beträge gehen. Es sei al-
lerdings ein steiniger Weg, um
diese Steuern einzutreiben, sag-
te Amtschefin Züger.

Nachlässige Italiener
Erstens sei es oft schwierig, die
gemeldeten Konten den zustän-
digen Steuerpflichtigen zuzu-
ordnen, häufig seien die gemel-
deten Beträge nicht korrekt, oder
dann stimmten dieAdressen der
Kontoinhabernichtmehr. Zudem
würden sich die Steuersünder
wenig kooperativ verhalten und
Steuerentscheide und Bussen
häufig anfechten. Rechtskräfti-
ge Gerichtsentscheide zu AIA-
Verfahren sind dem Steueramt
bisher nicht bekannt.

Interessant ist, woher die
AIA-Meldungen stammen. Fürs
Steuerjahr 2017wurden 230000
– das sind mehr als die Hälfte –
aus Deutschland eingereicht.An-
gesichts dervielen Deutschen im
Land sei dies zwar nachvollzieh-
bar. Züger zeigte sich aber er-
staunt über die vergleichsweise
tiefe Zahl von Meldungen aus
anderen EU-Staaten. Aus Italien
beispielsweise sind lediglich
14000Meldungen eingegangen.
«Diese Zahl ist womöglich un-
vollständig», sagte Züger. Sie be-
tonte aber, entgegen ihren Er-
wartungen sei es tatsächlich ein
Austausch von Informationen.
Sie hatte anfänglich befürchtet,
dass vor allem Meldungen aus
der Schweiz insAusland fliessen
würden.Noch keinenAIAgibt es
übrigens mit den USA.

10Milliarden Schwarzgeld aufgetaucht
Amnestie Die straflose Selbstanzeige ist finanziell ergiebig. Im Kanton Zürich haben Steuerhinterzieher
innert zehn Jahren 660Millionen Franken Steuern nachgezahlt.

Ihr Team muss eine Million Meldungen aus dem automatischen Informationsaustausch prüfen: Steueramtschefin Marina Züger. Foto: Andrea Zahler

Eine straflose Selbstanzeige ist
nur einmal im Leben möglich.
Dazu müssen einige Bedingun-
gen erfüllt sein. Der Steuer-
hinterziehende kann sich nur
selber anzeigen, und er oder sie
muss es freiwillig tun. Zudem
darf eine Steuerhinterziehung
den Behörden noch nicht be-
kannt sein. Es ist also nichtmög-
lich, noch rasch eine Selbstan-
zeige einzureichen, wenn das
Steueramt schon einNachsteuer-
verfahren eingeleitet hat.

Unterschiedlich ist die kanto-
nale Praxis, was den Zeitpunkt
der Entdeckung angeht. Im Kan-
ton Zürich gilt eine Steuerhin-
terziehung erst dann als be-
kannt,wenn die Steuerkommis-
säre die versteckten Konten
gefunden haben – und nicht
wenn die Meldung des automa-
tischen Informationsaustau-
sches auf dem Steueramt ein-
trifft. Angesichts der riesigen
Datenmengen kann es Jahre dau-
ern, bis ein verstecktes Konto
vom Steuerkommissär entdeckt
wird, obwohl er die Daten längst
auf dem Schreibtisch hatte.

Eine Selbstanzeige muss zu-
dem vollständig sein, und der
Steuersünder muss die Behör-
den vorbehaltlos unterstützen.
Im Falle einer zweiten oder drit-
ten Selbstanzeige gibt es zwar
eine Busse, allerdings in redu-
ziertem Umfang.

Wer den Zeitpunkt für eine
Selbstanzeige verpasst hat, aber
dabei erwischt wird, nicht alle
relevanten Steuerdaten geliefert
zu haben, lernt das Schweizer
Steuerstrafrecht kennen. Unter-
schieden wird in den Steuer-
gesetzen zwischen Steuerhinter-
ziehung und Steuerbetrug.

Bei einer Steuerhinterziehung
werden steuerrelevante Einkom-
men oderVermögen nicht dekla-
riert, sodass, wie es im Gesetz
heisst, «eine Veranlagung zu
Unrecht unterbleibt oder eine
rechtsgültige Veranlagung un-
vollständig ist».

Die Steuerhinterziehung ist
eine Übertretung, die direkt
durch die Steuerbehörde mit
einer Busse bestraft wird. Die
Busse beträgt im Normalfall
100 Prozent der hinterzogenen
Steuer. Bei leichtemVerschulden
kann die Busse bis auf 33 Pro-
zent reduziert, bei schwerem
Verschulden bis auf 300 Prozent
erhöht werden.

Bis drei Jahre Freiheitsstrafe
Bei einem Steuerbetrug werden
den Behörden «gefälschte, ver-
fälschte oder unwahre Urkun-
den» (Belege) mit dem Ziel
eingereicht, die Behörden zu
täuschen und Steuern zu hinter-
ziehen. In diesem Fall handelt
es sich nicht mehr um eine
Übertretung, sondern um ein
Vergehen.

Das Gesetz sieht dafür eine
Freiheitsstrafe von bis zu drei
Jahren oder eine Geldstrafe vor.
Eine bedingt ausgesprochene
Strafe kann zusätzlich mit
einer unbedingten Busse von bis
zu 10000 Franken verbunden
werden.Dafür zuständig ist nicht
mehr die Steuerbehörde, son-
dern – je nach Höhe der Strafe –
die Staatsanwaltschaft oder das
Gericht. Unabhängig von diesem
Strafverfahren kann die Steuer-
behörde die Täterin oder den
Täter aber auch noch zusätzlich
wegen Steuerhinterziehung be-
strafen. (sch/thas)

Wannman eine straflose Selbstanzeige
einreichen kann

Grafik: db/Quelle: Steueramt Kanton Zürich
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Zürich
Freitag, 10. Januar 2020

Zürich, Samstagabend, 21. Mai
2016, 22.45 Uhr, Ecke Nüscheler-
strasse/St.-Peter-Strasse. Drei
Beamte der Stadtpolizei führen
eine Schwerpunktkontrolle
durch. Bei anhaltend regemVer-
kehr entsteht eine stockende, nur
langsam vorwärtskommende
Fahrzeugkolonne.

Darin stecken auch fünf Kol-
legen, die mit drei technisch ab-
solut identischen Modellen Por-
sche 911 GT3 RS unterwegs sind.
Die drei Fahrzeuge, Listenpreis
je gut eine Viertelmillion Fran-
ken, sind auch sonst kaum zu
unterscheiden: Zwei sind oran-
gefarbig, einer istweiss-orange-
farbig.

Einer der Polizisten ist über-
zeugt, dass bei einem dieser Por-
sches der Motor in der stocken-
den Kolonne immerwieder stark
hochgedreht wird. Er meldet
dies per Funk seinen beiden Kol-
legen, die laut Polizeirapport
den Fahrer dieses Porsche kon-
trollieren.

Elf Monate später landet ein
Strafbefehl beim Porsche-Fah-
rer, einem 28-jährigenMann aus
dem Kanton Thurgau, auf des-
sen Firma das orangefarbige

Auto zugelassenwar.Wegenvor-
sätzlichenVerursachens vonver-
meidbarem Lärm büsste ihn das
Zürcher Stadtrichteramt mit
100 Franken.

Über dieWahrnehmung
der Polizisten erstaunt
Der 28-Jährige wandte sich ans
Bezirksgericht Zürich und be-
stritt den Vorwurf. Er habe mit
seinem Auto, das über ein Auto-
matikgetriebe verfügt, im Stop-
and-go-Verkehrweder zu schnell
fahren noch habe er stärker Gas
geben können.Der Einzelrichter
am Bezirksgericht sezierte die

Aussagen, vor allem jene der
Polizisten. Und fand in diesen
«mehrere Auffälligkeiten, Un-
stimmigkeiten, Widersprüche
sowie auch Erinnerungslücken».

Den Beamten war nicht ein-
mal aufgefallen, dass da drei
identische Porsches hinterein-
ander standen. Der Richter: «Es
ist zu betonen, dass selbst für die
Stadt Zürich, in welcher Auto-
modelle im oberen Preissegment
nichts Ungewöhnliches sind, drei
unmittelbar hintereinander fah-
rende identische Porsches mit
derart auffälligen Farben kein
alltägliches Bild darstellen.»

Eswäre deshalb zu erwarten ge-
wesen, so der Richter weiter,
dass dies den Polizisten aufge-
fallen und in Erinnerung geblie-
ben wäre. «Dem ist aber nicht
so.» Und das «erstaunt und lässt
bereits Zweifel an deren Wahr-
nehmung und Erinnerungsver-
mögen, mithin an der Identifi-
kation des die Motorengeräu-
scheverursachendenFahrzeuges
aufkommen».

Porsches diesesModells
tönen anders
Dazu kam, dass die beiden kon-
trollierenden Polizisten nach

dem Funkspruch ihres Kollegen
nicht etwa den richtigen Por-
sche-Fahrer inspizierten, son-
dern die beiden Fahrzeuge vor
ihm. Auch das leuchte nicht ein,
wenn man davon ausgehe, dass
bei einer Funkmeldung unter
anderem auch das Kontrollschild
durchgegeben werde. Der Ein-
zelrichter zählte noch weitere
«Diskrepanzen» auf. Sowar un-
klar, auswelcherDistanz der ers-
te Polizist den Lärm überhaupt
wahrgenommen hatte.

Bei dieser Beweislage konnte
der Einzelrichter nur noch fest-
stellen, dass offenbleiben müs-

se, «von welchem Fahrzeug der
angebliche Lärm letztlich aus-
ging».Die Folge: Freispruch nach
dem Grundsatz «Im Zweifel für
den Angeklagten».

Abschliessend wies der Rich-
ter auf eine Aussage des Chef-
experten Fahrzeugprüfung hin.
Danach tönt ein Porsche dieses
Modells anders als ein gewöhn-
liches Auto, auch wenn er sich
normal im Strassenverkehr be-
wegt.Mit anderenWorten: Mög-
licherweisewar dervomPolizis-
ten wahrgenommene Lärm gar
nicht vermeidbar. Und somit
auch nicht strafbar.

Den Freispruch zog das Stadt-
richteramt ans Obergericht.
Ohne Erfolg.Dass derEinzelrich-
ter unhaltbare Schlüsse gezogen,
erhebliche Beweise übersehen
oder solche grundlos ausserAcht
gelassen habe, lege das Stadt-
richteramt nicht dar, urteilte das
Obergericht. Da der Entscheid
des Einzelrichters nicht offen-
sichtlich unrichtig und deshalb
auch nicht willkürlich ist, blieb
dem Obergericht nur eines: den
Freispruch zu bestätigen.

Thomas Hasler

Polizistenmit drei Porsches überfordert
Obergericht Ein Autofahrer wurde gebüsst, weil er «vermeidbaren Lärm» verursacht haben soll. Doch es kam anders.

Wann ist ein Lärm ein Lärm?

Die Frage, ab wann ein Geräusch
rechtlich als Lärm gilt, ist schwierig
zu beantworten. 2006 musste
ein Zürcher Richter mit Ventilator
und Leiter ausgerüstet nach
Wollishofen fahren, um persönlich
zu testen, wie laut ein japanisches
Klangspiel wirklich ist, wenn der
Wind weht. Das Urteil am Ende:
Das helle Klingen des Glöckleins
sei kein Lärm. Sondern «sanfter
Klang». Für Autofans mag das

Aufheulen eines hochwertigen
Porsche-Motors ebenso «sanfter
Klang» sein. Doch auch im Stras-
senverkehr gibt es Grenzen. Und
weil es so subjektiv ist, was für die
Ohren unzumutbarer ist, wird der
Straftatbestand anders definiert:
«Verboten sind nicht generell alle
Belästigungen durch Lärm, Staub,
etc., sondern nur jene, die der
Fahrzeuglenker vermeiden könnte»,
heisst es im erstinstanzlichen

Urteil des Porsche-Fahrers. Nach
Art. 33 VRV ist so ein «vermeid-
barer Lärm» unter anderem
unnötiges Herumfahren in Ort-
schaften, zu starkes Beschleunigen
oder eben das Aufröhren des
Motors durch erhöhte Drehzahlen
im Leerlauf oder niedrigen Gang.
Aber auch das Zuschlagen von
Autotüren und lautes Musikhören
gehören dazu. Wie vermeidbar ein
Geräusch ist, muss am Ende

dennoch von Fall zu Fall beurteilt
werden. Da es sich um eine
Übertretung und keine Straftat
handelt, erfasst das Bundesamt
für Statistik nicht, wie viele Men-
schen tatsächlich jedes Jahr eine
Busse zahlen. Was das Amt
jedoch sagen kann: 13,5 Prozent
aller Zürcher sind jeden Tag
Strassenlärm über dem gesetzli-
chen Grenzwert ausgesetzt. Viel
davon sicher vermeidbar. (dap)

Ruedi Baumann

Es istwie beimBergsteigen – der
Abstieg ist häufig mühsam und
gefährlicher als derAufstieg. Das
gilt auch für die ZürcherGrünen,
die den höchsten Gipfel ihrer
Geschichte erreicht haben. Nun
sind sie auf der mühsamen Su-
che nach einer neuen Parteiprä-
sidentin.Marionna Schlatter (40)
tritt im Frühling zurück. Sie hat
Historisches geschafft: plus neun
Sitze im Kantonsrat und eine
Steigerung von zwei auf fünf im
Nationalrat. Noch höher zu stei-
gen in den nächsten vier Jahren,
wird schwierig. Und doch müs-
sen die Grünen am 7. April ein
neues Präsidiumwählen. Geeig-
nete Personen halten sich, um
beimBergsteigen zu bleiben, tief
unten im Nebel versteckt.

Eine Kantonalpartei zu füh-
ren, ist Knochenarbeit. 15 bis 20
Stunden Arbeit investiert Mari-
onna Schlatter pro Woche und
erhält dafür 1000 Franken inklu-
sive Spesen pro Monat. Sie war
Psychologin, Mediatorin, Blitz-
ableiterin und hatte den politi-
schen Kompass in derHand.Acht
Jahre hat sie gebraucht, um es
vom unbekannten «Landei» zur
Nationalrätin zu bringen. Sogar
die bestens dotierte SVP hatte
Mühe, einen neuen Präsidenten
zu finden und setzt nun auf den
28-jährigen Benjamin Fischer.
Alle alten Schlachtrösser undNa-
tionalräte hatten abgesagt.

Absagen aus Bern
Bei den Grünen ists ähnlich. Im
Nationalrat ist Balthasar Glättli
Fraktionschef – und erwar schon
mal Zürcher Kantonalpräsident.
BastienGirodwill sich noch nicht
äussern, Meret Schneider ist als
28-Jährige eben erst in Bern an-
gekommen, und Katharina Pre-
licz-Huber ist bereits Schweizer
VPOD-Präsidentin.

Auch im Kantonsrat bietet sich
niemand durch keckes Handauf-
strecken an. EstherGuyer als un-
bestrittene Leaderin ist 68 und
hat andere Pläne für den Ab-
schluss ihrer Karriere. Sie darf
nun guten Gewissens für das
Kantonsratspräsidiumkandidie-
ren und 2022/23 höchste Zür-
cherinwerden.GegenGuyer gabs
intern Widerstand, weil sie mit
ihrer Karriere auf dem «Bock»
einNachrutschen der jungen Se-
linaWalgis (27) verhindert habe,
die hinter ihr erste Ersatzfrau ist.
Walgis kann nun im Frühling für
Katharina Prelicz-Huber im Zür-
cherGemeinderat nachrutschen,
die dort zurücktritt. «Mit dem
Gemeinderatsamt bin ich sehr
zufrieden», sagt Walgis.

EstherGuyerwiederummüss-
te als zweiteVizepräsidentin des
Kantonsrats imMai das Amt der
grünen Fraktionspräsidentin ab-
geben. EinmöglicherNachfolger
wäre Thomas Forrer aus Erlen-
bach; er ist heute Guyers Vize.
Damit fehlt eine ausgleichende
Figur, die auch für das Parteiprä-
sidium infrage käme.Aus beruf-

lichen Gründen kann sich David
Galeuchet aus Bülach das Präsi-
diumnicht vorstellen. Galeuchet
ist Mitglied dervierköpfigen Ge-
schäftsleitung der Grünen.

Auch eine ganze Anzahl von
Frauen im Kantonsrat hat sich
aus dem Rennen genommen.
Silvia Rigoni (Zürich) sagt aus
beruflichen Gründen ab, wäh-
rend Kathy Steiner (Zürich) und
Karin Fehr Thoma (Uster) als
MitgliederderFindungskommis-
sion nicht infrage kommen. Kei-
ne Ambitionen als Kantonalprä-
sident hat auch der Stadtzürcher
Grünen-Präsident Felix Moser.

Wo sind die «Benjamins»?
Undwo sind – nach SVP-Vorbild
– all die «Benjamins»? Shooting-
star ist die 20-jährige Anika
Brunner ausHombrechtikon, die
es bei den Nationalratswahlen
sensationell auf den ersten Er-
satzplatz geschafft hat. «Heute
ist noch nicht der Zeitpunkt»,
sagt sie, «ichmöchte zuerstmein
Studium abschliessen.» Ähnlich
tönt es bei Elena Marti. Einen
echten Benjamin haben die Grü-
nen zwar: BenjaminWalder aus
Wetzikon, der für Marionna
Schlatter in den Kantonsrat
nachgerutscht ist. Er ist aber erst
21 und studiert Medizin.

Es gibt aber durchaus Junge
mit Ambitionen. Etwa Julian
Croci (24), Co-Präsident der Jun-
gen Grünen, Informatikstudent
und Gemeinderat in Dübendorf.
Er sagt: «Ich kannmirvorstellen,
dass wir Jungen in einem Co-
oder Vize-Präsidium mitma-
chen.» Für Croci ist das Krite-
rium Stadt/Land und Mann/
Frau nicht zentral. «Wichtig ist,
dass die Parteileitung die Kan-
tonsratsfraktion begleitet, damit
diese die ökologische Mehrheit
für mehr Klima- und Natur-
schutz ausnützt, ohne soziale
Anliegen zu vernachlässigen.»

Grüne suchen eine neueHoffnungsträgerin
Parteipräsidium Nach der SVP zeigt sich auch bei den Grünen: Ein neues Parteipräsidium zu finden, ist schwierig. Nochmeldet sich
niemand freiwillig für die Nachfolge vonMarionna Schlatter, welche die Partei zu historischen Höhen geführt hat.

Die erfolgreiche Parteipräsidentin Marionna Schlatter hört nach acht Jahren auf. Foto: Maurice Haas (13 Photo)

Shootingstar Anika Brunner und
Kantonsrat Thomas Forrer.

Esther Guyer und Julian
Croci (Junge Grüne). Fotos: PD
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Zürich
Donnerstag, 23. Januar 2020

Daniel Pfeifer

Es sollte gesternAbendeine fried-
liche Demonstration gegen das
World Economic Forum (WEF)
werden. So versprachen es Juso
und Junge Grüne, als sie um die
BewilligungderDemo«Züri gäge
WEF» kämpften. Doch am Ende
überschatteten trotzdem wieder
gewalttätige Ausschreitungen
Linksradikaler den Marsch von
über 800 friedlichen Zürchern.

Auf der kurzen Strecke zwi-
schen Helvetiaplatz und Sihl be-
schossenvermummteMitglieder
des Schwarzen Blocks immer
wieder Polizisten. Ein Beamter
gingverletzt zuBoden, als einGe-
schoss ihn am Oberkörper traf.
Die Polizeimusste zudemeinmal
einen Wasserwerfer einsetzen.
Augenzeugen sprechen auchvon
vereinzeltem Gummischrot.

«Wir sind zufrieden, dass soviele
Leute gekommen sind», sagt
Juso-Co-Präsidentin Anna Luna
Frauchiger, «aber wir sind ent-
täuscht von der vielen Gewalt
gegen Polizisten.» Es habe der
Demo nur geschadet,weil so die
eigentlichen Anliegen in den
Hintergrund rücken würden.
«Eigentlich sollte es um die
undemokratische, globale Elite
gehen, die dort über unseren
Köpfen entscheidet», betont sie.

Es hätte eine viel familien-
freundlichere Demonstration
werden sollen als noch letztes
Jahr.Die Juso hattenmit den Jun-
gen Grünen einen dementspre-
chendenAktionskonsens erarbei-
tet. Mit dem Schwarzen Block
hatten sie auch versucht, imVor-
feld zu sprechen. Ohne Erfolg.

Der Aktionskonsens ist ge-
scheitert.Als Frauchiger spricht,

fällt ihr ein Mitdemonstrant im
Rentenalter ins Wort. Er befür-
wortete die Ausschreitungen,
nennt es «feige», dass sich die
Juso davon distanzieren. Als die
Veranstalter dagegensetzen, es
bleibe jawieder am Steuerzahler
hängen, die Reinigung der be-
schmiertenWände zu bezahlen,
schüttelt der Demonstrant nur
den Kopf und meint: «So was
würde die SVP auch sagen.»

Nach rund zwei Stunden löste
sich die Demonstration gegen
19.30 Uhr auf dem Helvetiaplatz
wieder auf. Es blieben unter an-
deremGraffiti an Cafés und dem
BeautysalonWax Inn, einHaufen
verkohltesHolz von einemFeuer,
das der Schwarze Block auf den
Tramgleisen bei derKirche St. Ja-
kob entzündet hatte, und viele
Glasscherben. Kaum ein Passant
äusserte Sympathie für all das.

Juso und Junge Grüne versprachen einen friedlichen Anlass, doch die Anti-WEF-Demo war das nur am Anfang beim Start am Helvetiaplatz. Foto: Andrea Zahler

Gewalt überschattetWEF-Demo
Politik Bei «Züri gägeWEF» kam es gestern Abend zu Ausschreitungen. Ein Polizist wurde verletzt.

Stadt Zürich Der Polizei gingen
fünf Männer ins Netz, welche
mutmasslich in einenAngriff vor
dem Kino Arthouse am Samstag
involviertwaren.Unter ihnen ist
auch derwahrscheinliche 16-jäh-
rige Haupttäter. Bei den Verhaf-
teten handelt es sich um afgha-
nische Staatsbürger imAltervon
16 bis 23 Jahren. Sie seien nach
den polizeilichen Befragungen
den Jugendanwaltschaften Zü-
rich-Stadt und Limmattal/Albis
respektive der Staatsanwalt-
schaft I des Kantons Zürich zu-
geführt worden.

Die Attacke auf zwei Männer
ereignete sich amSamstagabend
gegen 22.15 Uhr. Einervon ihnen,
gemäss «Blick» ein 25-jähriger
Fotograf, wurde am Oberkörper
so schwer verletzt, dass er im
Spital notoperiertwerdenmuss-
te.Grund fürdenAngriff soll eine
Kleinigkeit gewesen sein. Die
Afghanen sollen nach Zigaretten
gefragt haben und keine bekom-
men haben. (sch/tif)

Messerangriff:
16-Jähriger in Haft

Gemeinde senkt Taxen
imAlterszentrum
Urdorf Der Gemeinderat hat die
Taxordnung des Alterszentrums
Weihermatt angepasst und wird
die Betreuungstaxen um fünf
Franken proTag senken.Hinter-
grund ist derAuftrag des Bezirks-
rates, die Taxordnung zu über-
prüfen. Sie tritt am 1. April in
Kraft. (sch)

Neuer Stadtschreiber
gewählt
Uster Der Stadtrat hat am Mitt-
woch den 39-jährigen Pascal Sid-
ler zum Stadtschreiber gewählt.
Er übernimmt die seit Anfang
Jahr vakante Stelle am 1. August.
Sidler ist derzeit Stadtschreiber-
Stellvertreter in Bülach. (sch)

Betrüger ergaunern
80000 Franken
Zürich Eine 80-jährige Frau ist
am Dienstag Opfer von Trickbe-
trügern geworden. Diese gaben
vor, von der Polizei zu sein, und
sagten, dass die Schwiegertoch-
ter der Frau einen Unfall gehabt
habe undnicht versichert sei,was
für sie strafrechtliche Folgen ha-
ben werde. Die Frau hob darauf
80000 Franken ab und übergab
das Geld einer angeblichen Poli-
zistin. Kurz darauf versuchten es
die Betrüger erneut. Doch der
Bankangestellte stutzte, als eine
Frau 76000 Franken abheben
wollte. Er meldete den Fall, und
es kam zu keiner Geldübergabe.
Gemäss Stadtpolizei gehen der-
zeit täglich mehrere Meldungen
von Betrugsversuchen ein. (sch)

Kranke Pappel
wird gefällt
Rapperswil Beim Tüchiparkplatz
muss heute eine von drei rund
100-jährigen Pappeln gefällt
werden.Der kranke Baum ist ein
Sicherheitsrisiko. Im letzten Jahr
sind in einem Sturm grosseÄste
abgebrochen.Der Baumwird er-
setzt durch eine Traubeneiche
aus dem JonerWald. (sch)

Nachrichten

AmWEF gabs gestern nur
vegetarisches Essen. Und schon
waren sie Trump los. (leu)

Die Ecke

Und tschüss

Am 23. November 1996 wandte
sich ein Lehrer hilfesuchend an
die Jugendanwaltschaft. Es gebe
da einen Jungen, der bei ihm
die schlimmsten Befürchtungen
wecke. Eine sofortige Heimplat-
zierung sei nötig, dem Jungen
müssten dringend seine Grenzen
aufgezeigt werden.

Der Knabewar Jeton G. Erwar
damals zwölf Jahre alt.

Ob der Lehrer damalswusste,
dass G. bereits als Elfjährigermit
dem Gesetz in Konflikt geraten
war?Was imKindesalter begann,
endete erst am 7. März 2015,
als Jeton G. unter Mordverdacht
verhaftet wurde. Staatsanwalt
Matthias Stammbach sprach von
einer «nahezu lückenlosen De-
linquenz» in diesen zwanzig Jah-
ren.Nur im Jahre 1998 gebe es zu
ihm keinen Akteneintrag.

Dem 35-jährigen Schweizer
kosovarischerHerkunftwirdvor-
geworfen, am Sonntag, 1. März
2015, morgens um fünf Uhr auf

der Wehntalerstrasse in Zürich-
Affolternden30-jährigenBoris R.
von hinten erschossen zu haben.
Im immerwieder aufflackernden
Konflikt zwischen den erbitter-
ten Feindenwar eswiederholt zu
Auseinandersetzungen gekom-
men, in welche auch Kollegen
und Freunde der beiden invol-
viert waren.

«Komm zu deinem
Albtraum, duHundesohn»
Dem fatalen Streit war ein Vor-
fall am Vortag vorausgegangen,
in den Jeton G. verwickelt war.
Auf Facebook provozierte G. in
der Folge Boris R., indem er
ihn als «ehrenlosen Hund» be-
schimpfte und ihn aufforderte:
«Kommzu deinemAlbtraum. Ich
werde die letzte Sekunde sein,
welche du in deinem Leben ha-
benwirst, duHundesohn.»Vier-
zehn Stunden später war R. tot.

Staatsanwalt Stammbach for-
derte am Mittwoch vor dem Be-

zirksgericht wegen Mordes und
Mordversuchs eine lebensläng-
liche Freiheitsstrafe und eineVer-
wahrung für G. Er habe einen
langjährigen Feind heimtückisch
aus demWeggeräumt, einenver-
hassten Gegner eliminiert.

Jeton G., der gestern die Aus-
sage zur Sache verweigerte, hatte
während der Strafuntersuchung
zugegeben, geschossen haben –
in Notwehr. Vor den Schüssen
sei es nämlich zu einem gegen-
seitigen Einsatz von Pfefferspray
gekommen. Er habe dadurch
Übersicht und Halt verloren, sei
blind gewesen, habe Atemprob-
leme gehabt.

Als er einen Schuss gehört
habe (den einer seiner Begleiter
in die Luft abgab), habe er in Pa-
nik und Todesangst ungezielte
Schüsse abgegeben, umdie Geg-
ner zu vertreiben. Für Stamm-
bach, der G. einen «pathologi-
schen, berechnenden Lügner»
nannte, schoss der 35-Jährige

nicht in Panik, sondern ausHass.
Was G. zum Ablauf der Tat be-
haupte,werde von denAnwesen-
den und einer unabhängigen
Zeugin nicht bestätigt.

Jeton G. wurde zu langemit
Samthandschuhen angefasst
Auf der Basis eines psychiatri-
schen Gutachtens forderte
Stammbach die Verwahrung für
Jeton G. BeimMann, der seit sei-
nem elften Lebensjahrmehr Zeit
in einemGefängnis als an einem
Arbeitsplatz verbracht habe, be-
stehe ein hohes Risiko fürweite-
re Gewalttaten, und eine thera-
peutischeMassnahme empfehle
der Gutachter nicht.

Vor dem Plädoyer des Staats-
anwalts hatte der psychiatrische
Gutachter ein bemerkenswertes
Psychogramm des 35-Jährigen
abgegeben.Dieser leidet an einer
dissozialen Persönlichkeitsstö-
rung. Dazu kommt als entschei-
dende Erfahrung, dass er zu lan-

ge von der Justiz mit Samthand-
schuhen angefasst wurde. So
habe er über Jahre hinweg regel-
mässig Straftaten begangen,
ohne die Erfahrung zu machen,
dass sich das nicht lohnt. Er habe
die ausgefällten Strafen einfach
nicht ernst genommen.

Jeton G.s Verhalten sei ein
Problem für die Gesellschaft. Da-
ran könne die Psychiatrie nichts
ändern, weil eine Psychothera-
pie nicht weiterhelfe. Entschei-
dend sei, dass der Mann eine
«psychosoziale Perspektive ent-
wickelt», konkret: dass er sich
den «subkulturellen Einflüssen»
des ihn bestärkenden Milieus
entziehen kann und die neue Er-
fahrung macht, dass bei seiner
Lebensführung die Nachteile die
Vorteile überwiegen.

Die beiden Verteidiger von
Jeton G.werden ihr Plädoyer erst
Anfang März halten.

Thomas Hasler

Einen langjährigen Feind heimtückisch aus demWeg geräumt
Bezirksgericht Zürich Der Staatsanwalt verlangt für Jeton G. eine lebenslängliche Freiheitsstrafe plus Verwahrung.

«Riesenaufwand»: Trump fährt mit über 30 Autos nach Zürich

Wegen des schlechten Wetters
musste US-Präsident Donald
Trump statt mit dem Helikopter mit
dem Auto zum Flughafen Zürich.
Nach 13 Uhr setzte sich ein Konvoi
mit über 30 Fahrzeugen in Davos
in Bewegung. Die Polizei wurde
davon nicht überrascht: «Wir
waren auf viele verschiedene
Eventualitäten vorbereitet – natür-
lich auch darauf, den Präsidenten
im Auto sicher an den Flughafen
zu bringen», sagt Werner Schaub,
Sprecher der Kantonspolizei
Zürich, die den Konvoi von Anfang
an begleitete. Er sagt aber auch:
«Es war ein Riesenaufwand für
alle Beteiligten.»

Trump ist nicht der erste US-
Präsident, der im Auto von Davos
nach Zürich begleitet wird. Im Jahr

2000 legte Bill Clinton bei einer
Raststätte eine Pause ein und
bestellte Pizza und Getränke. Für
Trump, der via St. Gallen zum
Flughafen geleitet wurde, inspi-
zierten Polizisten in Thurau bei Wil
eine Raststätte. Der US-Präsident
legte aber keinen Halt ein. Zum
Teil sperrte die Polizei Autobahn-
zufahrten, damit sich keine Autos
in den Konvoi einreihen konnten.

Die verschiedenen beteiligten
Korps sicherten auf der Strecke
sämtliche heikle Stellen. Zu
grösseren Verkehrsbehinderungen
oder anderen Zwischenfällen
kam es nach Polizeiangaben nicht.
Kurz vor 16.30 Uhr hoben die
beiden Flugzeuge des Präsidenten
ab, wie Livetickern verschiedener
Medien zu entnehmen war. (zac)
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Freitag, 7. Februar 2020

Roland Gamp

In der Friedenskirche Olten soll
es passiert sein. «Konkret begab
sich derBeschuldigte in einen se-
paraten Raum, wo Kinder der
Kirchenmitglieder während des
Gottesdienstes betreutwerden»,
steht in der aktuellen Anklage.
Ausser einem Buben habe Wil-
liam W. alle nach draussen ge-
schickt. Dann habe er das Licht
gelöscht und sich am Fünfjähri-
gen vergriffen.

Die Solothurner Staatsanwalt-
schaft wirft dem 46-jährigen
Schweizer kolumbianischerHer-
kunft schwere Sexualdelikte vor.
Nicht nur in diesem Fall.An fünf
Minderjährigen soll sichW. ver-
gangen haben. Der mehrfach
vorbestrafte Kinderschänder be-
streitet die Vorwürfe. Bald muss
er sich vorGericht verantworten.

In den Fokus gerät jetzt aber
auch die Solothurner Justiz. Die-
ser Zeitung wurde ein geheimer
Untersuchungsbericht zum Fall
zugespielt. Er zeigt, wie die Be-
hörden denWiederholungstäter
gewähren liessen. Selbst schwe-
reVerstösse gegenAuflagen blie-
ben ohne Folgen.Obwohl die Ge-
fährlichkeit vonW. bekanntwar.

«Ich habe Angst»
Seine ersten Opfer hatW. in den
Neunzigerjahren gefunden. Er
vergeht sich an vier Kindern und
demPatenkind eines Paares, das
er in der Kirche kennengelernt
hat. Das Bezirksgericht Aarau
verurteilt ihn 1999 zu 18 Mona-
ten Zuchthaus. Bedingt, der
26-Jährige soll eine zweite Chan-
ce erhalten. Ein Gutachtenwarnt
noch: Sollte der Mann erneut in
engen Kontaktmit Kindern kom-
men, so sei die Rückfallgefahr
«sehr wahrscheinlich».

ImAugust 2006wirdW. rück-
fällig. Er lockt die achtjährige Se-
lina in eine Baubaracke und ver-
gewaltigt sie. Dafürverhängt das
SolothurnerObergericht die klei-
neVerwahrung, also eineThera-
pie hinterGittern.Doch derHäft-
ling verweigert jegliche Behand-
lung konsequent, bestreitet seine
Pädophilie auch nach zehn Jah-
ren. Dann kommt er wieder frei
– obwohl ein Gutachter das
Rückfallrisiko als «mittelgradig
bis hoch» einstuft.

Immerhin werden strenge
Auflagen angeordnet. Permanent
mussW. eine GPS-Fussfessel tra-
gen, regelmässig seine Suchtmit-
telabstinenz nachweisen, einen
Therapeuten besuchen und im
geschützten Wohnheim über-
nachten. Am Prozess 2016 dro-
hen die Richter noch:Wenn sich
der Mann nicht an die Regeln

hält, «dürfte wohl nur die nach-
trägliche Verwahrung bleiben».

Die mittlerweile 18-jährige
Selina, die demMann zehn Jahre
zuvor in der Baubaracke zum
Opfer fiel, ist skeptisch. Als die
«SonntagsZeitung»publikmacht,
dass ihr Peiniger freikommt, sagt
sie: «Ich habe Angst. Angst, dass
er mir wieder etwas antut. Oder
einem anderen Kind.»

Nähe zu Primarschule
Keine drei Monate vergehen.
Dann ermahnt das Solothurner
Amt für JustizvollzugWilliamW.
Täglich schläft er bei seiner
Freundin statt im geschützten
Wohnheim. Diese lebe «in un-
mittelbarer Nähe zu einem Pri-
marschulhaus», steht im Unter-
suchungsbericht. Zudem habe
der Mann sein GPS-Überwa-
chungsgerät nicht richtig aufge-
laden, «weshalb sich dieses aus-

geschaltet habe». Die Behörden
drohen Konsequenzen an, sollte
W. die Auflagen nochmals ver-
letzten. Zwei Monate später er-
halten sie erneut kein Signal von
der Fussfessel. Drei Tage ist laut
Untersuchungsbericht keine
Überwachung möglich. Die Be-
hörden lassen es «bei einer er-
neuten Mahnung bewenden».

W. scheint nun die Grenzen
auszuloten. Nach einem halben
Jahr in Freiheit beginnt er, eine
Glaubensgemeinschaft zu besu-
chen. Die Behördenmerken das.
Sie äussern laut Untersuchungs-
bericht Bedenken,weil die Nähe
zur Kirche «allenfalls Felder er-
öffne, die für Übergriffe günstig
seien».Wie bei den Sexualdelik-
ten in den Neunzigerjahren.

In denvierMonaten nach die-
ser Einschätzung folgenweitere
Ermahnungen. W. verstösst so
ziemlich gegen alleVorschriften:
Er lässt Drogen- und Alkohol-
tests aus, hält Termine mit The-
rapeut und auch Bewährungs-
helfer nicht ein. Er lädt seine
GPS-Fussfessel erneut nicht auf
und verhindert so die Überwa-

chung.Verwahrt, sowie vomGe-
richt angedroht, wirdW. nicht.

Eine Reise nach Belgien
Ein Jahr nach seiner Entlassung
scheint die Freiheit grenzenlos.
Der nun 44-Jährige darf alleine
in einem Mansardenzimmer in
Zofingen AG wohnen, weil der
Vertrag mit dem geschützten
Wohnheim ausgelaufen ist. Er
stellt ein Gesuch, seine Fussfes-
sel für vier Tage entfernen zu
dürfen. So könne er nach Brüs-
sel reisen,mit der evangelischen
Kirchgemeinde Olten, die einen
christlichen Kongress besucht. In
seinem Antrag gibt er unver-
blümt an, das Gerät sei sowieso
«vollkommen ungeeignet, um
Straftaten zu verhindern».

Das Solothurner Innendeparte-
ment gibt am 22.November 2017
an, die Reise könne nicht ermög-
licht werden. Das öffentliche In-
teresse an einer engen Überwa-
chung sei gewichtiger. Am Tag
darauf schreibt die Bewährungs-
hilfe laut Untersuchungsbericht,
W. sei «gleichentags aus der
Schweiz ausgereist». Das letzte
GPS-Signal kommt aus Belgien.
Dann schaltet sich das Gerät aus,
der Pädophile verschwindet vom
Radar. Erst nach vierTagenmel-
det er sich bei der Bewährungs-
hilfe zurück. Die Fussfessel trägt
er nichtmehr, sie sei abgerissen.
Die Behörden bringen das Gerät
wieder an. Sie ermahnen den
Mann. Konsequenzen hat der
grobe Verstoss nicht.

Auch der Therapeut scheint zu-
frieden. Er berichtet einen Mo-
nat später, sein Patient verhalte
sich kooperativ und zuverlässig.
DerBehandlungsverlauf sei posi-
tiv. Schon amTag darauf folgt die
nächsteVerwarnungwegenVer-
fehlungen mit der Fussfessel.
Aber kein Antrag auf Verwah-
rung.Das Innendepartementwill
zuerst ein Gutachten in Auftrag
geben. Und erst dann über wei-
tere Schritte entscheiden.

Während der Kanton wartet,
eröffnetW. ein Restaurant in Ol-
ten, direkt neben einem Kinder-
spielplatz. Obwohl die Behörden
sich gegen das Projekt ausspre-
chen. Sie befürchten, dass der
nun 45-Jährige scheitert und in
eine persönliche Krise gerät.

Genau so kommt es. Bald geht
dem Beizer das Geld aus, dann
fällt er auf Kreditbetrüger herein,
verliert auch noch seine Woh-
nung. Er stehe «unter einem ge-
wissen Druck», gibt er seinem
Bewährungshelfer an.

Keine Hinweise auf Krise
Im Juni 2018 liegt das neue Gut-
achten vor: William W. leide an
einer pädophilen Störung, stellt
der Psychiater laut Untersu-
chungsbericht fest. Mittel- und
langfristig sei «von einem erhöh-
ten Risiko für erneute sexuelle
Übergriffe an Kindern auszuge-
hen». Trotzdem bleibt der Wie-
derholungstäter frei. Und wird
gemäss Staatsanwaltschaft rück-
fällig. Schon imApril 2018 sucht

Justiz liess gefährlichen Pädophilen ohne
Wiederholungstäter WilliamW. soll sich erneut an fünf Minderjährigen vergangen haben – in einer Kirche, im eigenen Restaurant und in der
denmehrfach vorbestraften Kinderschänder streng überwachenmüssen. Doch ein geheimer Bericht zeigt: DerWiederholungstäter umging

Es erfolgt
diemittlerweile
13. Ermahnung,
weilWilliamW.
gegen Auflagen
verstösst.
Konsequenzen
bleiben aus.

Nicht auf dem Radar: William W. durfte alleine wohnen, statt im geschützten Wohnheim. Mehrfach umging er die vom Kanton verordnete Überwachung

Übergriffe, Renitenz und ein geheimer Bericht – Die Chronologie zum Fall William W.

1994 bis 1998
W., vorbestraft wegen Raub und
weiterer Delikte, lernt durch die
Kirche ein Ehepaar kennen. Es
entwickelt sich eine enge Bezie-
hung. Schliesslich kommt der
gebürtige Kolumbianer als Mitbe-
wohner unter. Er nutzt die Situa-
tion aus, vergeht sich an den vier
Kindern im Haus und an einem
Patenkind der Eltern. Das Bezirks-
gericht Aarau verurteilt ihn 1999
wegen mehrfacher Schändung
sowie mehrfacher sexueller
Handlungen mit Kindern.

Selina auf dem Trampolin, von
welchem sie W. damals wegge-
lockt hatte. Foto: Privatarchiv

22. August 2006
Selina, acht Jahre alt, spielt im
Garten des Elternhauses in
Starrkirch-Wil SO. Sie springt auf
dem Trampolin, als sich WilliamW.
nähert. Er schlägt demMädchen
vor, es solle mit ihm in eine nahe
Baubaracke kommen. Dort könn-
ten sie zusammen Musik hören. Im
Container missbraucht er das Kind
schwer, während mehrerer Stun-
den. Der Täter hört selbst dann
nicht auf, als sein Opfer über
Schmerzen klagt. Noch am glei-
chen Tag wird er verhaftet.

2010 bis 2015
Nach dem schweren Übergriff
in der Baubaracke spricht das
Solothurner Obergericht William
W. der Vergewaltigung und
sexueller Handlungen mit einem
Kind schuldig. Es verhängt eine
stationäre Massnahme, auch
kleine Verwahrung genannt. Bei
dieser sollen psychisch kranke
Straftäter so lange in Therapie
gehen, bis sie keine Gefahr mehr
für die Gesellschaft darstellen.

Allerdings funktioniert das bei
diesem Häftling nicht. Eine Thera-

pie kann nur erfolgreich sein, wenn
sich ein Täter öffnet. WilliamW. tut
jedoch das Gegenteil. Konsequent
bestreitet der Mann seine pädophi-
le Neigung und verweigert jegliche
Behandlung. Verschiedene Spe-
zialisten hätten «keine relevanten
Veränderungen» erzielen können,
schreibt ein Gutachter im Jahr
2015, man drehe sich beim
Patienten «seit Jahren im Kreis».
Absurderweise ist es genau diese
Renitenz, dank welcher der Mitt-
dreissiger wenig später wieder
auf freien Fuss kommt.

William W. (hier auf einem Bild
von 2017) präsentiert im Internet
seine Muskeln. Foto: Facebook
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Fall William W.

Die in der Anklage beschriebe-
nen Szenen sind nur schwer zu
ertragen.WilliamW. soll sich
an fünf Minderjährigen vergan-
gen haben. Fünf unschuldige
Kinder habe er geschändet,
belästigt, genötigt, miss-
braucht. Noch ist der Gerichts-
termin nicht bekannt.

Und der Kanton Solothurn?
Freigesprochen, in allen Punk-
ten. Die Regierung verkündete
an einer Pressekonferenz im
September 2019, die externe
Untersuchung habe «keine
Hinweise auf fehlerhaftes
Verhalten» ergeben. Obwohl
die mutmasslichen Übergriffe
vonWilliamW. genau in jene
Zeit fallen, als ihn die Behörden
eng überwachen sollten.

Gerne hätte die Öffentlichkeit
damals erfahren, wie das
zusammengeht. Doch die
Regierung lehnte ein Einsichts-
gesuch der Redaktion Tamedia
ab, gab auch nach einer
Schlichtungsverhandlung nur
unbedeutende Passagen der
Experten-Evaluation heraus.
Der Rest enthalte zu viele
schützenswerte Personen-
daten, lautete die Begründung.
Ausserdem könne eine Publika-
tion das laufende Verfahren
gegenW. gefährden.

Wie sich jetzt herausstellt, sind
im vollständigen Untersu-
chungsbericht aber nur einige
Namen enthalten. Die wenigen
Personendaten hätte man
innert kürzester Zeit schwärzen
können.Welche Passagen im
Bericht konkret das Verfahren
gefährden sollen, erschliesst
sich auch nach mehrfacher
Lektüre nicht.

Stattdessen zeigt sich, dass
WilliamW. die Überwachung
durch seine elektronische Fuss-
fessel systematisch umging.
Ohne jegliche Konsequenzen.
Eine Erkenntnis, die mit Si-
cherheit im öffentlichen Inter-
esse liegt. In der publizierten
Zusammenfassung steht jedoch
keinWort über die unzähligen
Verstösse gegen die Auflagen.
Dort ist nachzulesen,W. habe
sich «mehrheitlich an die
äusseren Rahmenbedingun-
gen» gehalten.

Möglich ist, dass der Pädophile
seinen Therapeuten, die Be-
währungshilfe, das Amt für
Justizvollzug und andere invol-
vierte Stellen geschickt mani-
pulierte. Das würde zumindest
erklären, wie er immerwieder
mit Verwarnungen davonkam.
Als ob diese einen renitenten
Wiederholungstäter wie ihn
kümmern würden.

Die Lektüre des Untersu-
chungsberichts ist zermürbend.
Ständig denkt man: Jetzt ist es
endlich so weit. Jetzt fordert die
Staatsanwaltschaft oder das
Amt für Justizvollzug die nach-
trägliche Verwahrung des
Mannes. Zum Beispiel, als der
heute 46-Jährige nicht im
geschütztenWohnheim über-

nachtet. Oder als er Drogen-
tests und Termine mit dem
Therapeuten auslässt. Spätes-
tens nach der unerlaubten
Reise an einen christlichen
Kongress in Belgien. Doch
nichts passiert.

Erst ein mutmasslicher Über-
griff führt zur Verhaftung von
WilliamW.Wie lange ihn die
Behörden noch in Freiheit
belassen hätten, bleibt offen.
Schon so soll der vorbestrafte
Kinderschänder fünf neue
Opfer gefunden haben.

Im Untersuchungsbericht
zeigen die Experten viel Ver-
ständnis für die Solothurner
Behörden. Man habe sich
während der Beurteilung
folgenden Satz vor Augen
gehalten: «Hinterher ist man
immer klüger.» Eine Einstel-
lung, mit der völlig klar ist,
dass am Ende niemand zur
Verantwortung gezogen wird.

Fünf mutmassliche Opfer –
aber keine Verantwortlichen

Kommentar

Roland Gamp
Reporter Recherchedesk

Als obVerwarnungen
einen renitenten
Wiederholungstäter
kümmernwürden.

Fussfessel gewähren
Wohnung von Freunden. Eigentlich hätten die Solothurner Behörden
seine GPS-Überwachung systematisch. Und nichts passierte.

WilliamW. laut aktueller Ankla-
ge im Internet gezielt nach Kin-
derpornos. 506 entsprechende
Bilder habe die Polizei später auf
einer Harddisk sichergestellt.

Im Juli soll sich der Beschul-
digte dann an zwei Kleinkindern
vergangen haben, in der Woh-
nung von Freunden, während
Hochzeitsvorbereitungen.Der äl-
tere Bub habe davonlaufen wol-
len, «um seine Mutter über das
Vorgefallene zu unterrichten»,
steht in der Anklageschrift. Da
habe der Beschuldigte den
Sechsjährigen am Bein gepackt
und sich auch an ihmvergriffen.

Der jüngere Knabe soll W. im
August erneut zum Opfer gefal-
len sein – beim mutmasslichen
Übergriff in der Friedenskirche

Olten. In der gleichenWoche hält
der Bewährungshelfer laut
Untersuchungsbericht fest,Wil-
liam W. sei «mit vollem Elan an
der Instandstellung des Lokals».
Es bestünden keineHinweise auf
eine Krise. Im September ist
die GPS-Überwachung wieder
einmal unterbrochen. Es erfolgt
die mittlerweile 13. Ermahnung
durch den Kanton, weil William
W. gegen Auflagen verstösst.
Konsequenzen bleiben aus.

Im Monat darauf belästigt W.
bei seiner Beiz lautAnklage zwei
13-jährige Mädchen sexuell. Er
bestreitet diesen Vorwurf eben-
so wie den letzten mutmassli-
chen Vorfall aus dem November
2018. Laut Staatsanwalt habe er
einen Achtjährigen angespro-
chen, der auf demHeimweg von
der Schulewar. Er habe das Kind
auf eine Gratis-Cola in sein Res-
taurant eingeladen. Dort sei es
zum Übergriff gekommen.

Bevor er das mutmassliche
Opfer gehen liess, habe derMann
noch gedroht, «dass er nieman-
demetwasvomVorgefallenen er-
zählen solle». Die Polizei kann
WilliamW.noch amgleichenTag
verhaften. Damit enden 24 Mo-
nate in Freiheit.

«Ein gutes Zeugnis»
Nun erst beantragt das Innende-
partement die Verwahrung. Die
Behörden schreiben, was offen-
sichtlich ist: Mit dem Vollzug in
Freiheit könne man die nötige
Überwachung und Kontrolle von
W. nicht gewährleisten.

Der Solothurner Justizdirek-
tor Roland Fürst (CVP) ordnet
eine externe Untersuchung an.
Sie soll klären, ob alle Involvier-
ten korrekt gearbeitet haben. Im
September 2019 gibt die Regie-
rung die Ergebnisse bekannt:
«Die externen Experten attestie-
ren den Behörden ein gutes
Zeugnis. Die Untersuchung er-
gab keine Hinweise auf fehler-
haftes Verhalten der Staatsan-
waltschaft und des Amtes für
Justizvollzug.» Als Beleg wird
eine Zusammenfassung publi-
ziert. Den vollständigen, 73-sei-
tigen Bericht behält die Regie-
rung unter Verschluss.

Wie sich nun zeigt, fällt die
Evaluation tatsächlich positiv
aus. «Es gab nach der Aktenlage
objektiv keine erkennbaren kon-
kreten Warnsignale» für neue
Übergriffe, schreiben die Exper-
ten. Sie sind aber auch kritisch.
«Es fragt sich, ob die Vollzugs-
behörde nicht anders auf diese
Vielzahl vonVerstössen hätte re-
agieren können undmüssen.Die
zahlreichen Ermahnungen blie-
ben nämlich ohne weitere Fol-

gen.Dies zeigt eine gewisse Hilf-
losigkeit der Vollzugsbehörde.»
Solche Stellen fehlen in der Zu-
sammenfassung.

Die Experten befragten sieben
Mitarbeiter, die den Fall als kom-
plex beschrieben:wegen derPer-
sönlichkeit von W., wegen der
rechtlich anspruchsvollen Aus-
gangslage,wegen des hohen In-
teresses vonÖffentlichkeit, Poli-
tik undMedien. Selbstkritik blieb
offenbar aus. Ein Mitarbeiter
sprach von einem «Paradefall»,
was die Zusammenarbeit derBe-
hörden angehe. «Besser kann
man es nicht machen.»

Selina will Gerechtigkeit
Thomas Fingerhuth, der neue
Verteidiger von WilliamW., gibt
an, sein Mandant bestreite die
Vorwürfe konsequent. Es gilt die
Unschuldsvermutung. Der da-
maligeTherapeut nimmt aufAn-
frage keine Stellung. Die beiden
externen Experten verweisen auf
ihre Schweigepflicht.

Der Solothurner Regierungs-
rat, das Innen- und das Justizde-
partement gehen nicht auf kon-
krete Fragen ein. Andrea Affol-
ter, Medienbeauftragte der
Staatskanzlei, verweist auf eine
Passage im Expertenbericht.
«Die Vollzugsbehörde schöpfte
ihren Spielraum mit geschütz-
temWohn- und Arbeitsrahmen,
enger Zusammenarbeit mit der
Bewährungshilfe, elektronischer
Überwachung, forensisch-psy-
chiatrischer Behandlung, kont-
rollierter Drogen- und Alkohol-
abstinenz sowie Ausschreibung
im polizeilichen Fahndungssys-
tem maximal aus.»

Warum aber hatmanW.nicht
viel früherweggesperrt? Es gebe
hohe Hürden für die nachträgli-
che Verwahrung, «auch wenn
neue sexuelle Handlungen mit
Kindern zu befürchten sind», so
der Untersuchungsbericht. Die
Involvierten wollten zuerst die
Neubeurteilung abwarten.«Ohne
neues Gutachten sahenVollzugs-
behörde und Staatsanwaltschaft
keine Chance, dass einAntrag auf
Verwahrung gutgeheissen wer-
den könnte.»

Also blieb derWiederholungs-
täter in Freiheit. Fünf neue Op-
fer soll er dort laut Staatsanwalt-
schaft gefunden haben. «Ich
habe vor Jahren gewarnt, dass
wieder etwas passiert, wenn er
draussen ist. Aber die Behörden
habenmirversichert, dass sie ihn
streng kontrollieren», sagt Seli-
na. Sie fordert Konsequenzen.
«Damit meine ich nicht William
W., sondern den Kanton.DieVer-
antwortlichen sollen endlich für
ihre Fehler geradestehen.»

«Ich habe vor
Jahren gewarnt,
dass wieder
etwas passiert,
wenn er
draussen ist.»
Selina
Opfer vonWilliamW.

mit GPS-Fussfessel. Illustration: Benjamin Güdel

16. September 2016
Die kleine Verwahrung kann nur
verlängert werden, wenn die
betroffene Person zumindest eine
gewisse Bereitschaft zeigt, sich
behandeln zu lassen. Doch das ist
bei W. nicht der Fall. Also muss
das Solothurner Obergericht die
Massnahme aufheben, trotz
Rückfallgefahr. Immerhin muss der
Mann sich an Auflagen halten,
unter anderem eine Fussfessel mit
einem GPS-Gerät tragen. W.
beteuert in seinem Schlusswort,
nicht mehr straffällig zu werden.

2017 bis 2018
W. kommt in einem betreuten
Wohnheim bei Olten unter. Wenige
Kilometer vom Ort, an dem er sich
2006 an Selina vergangen hatte.
Und keine 500 Meter entfernt von
einem Kinderheim. Er verstösst
regelmässig gegen die Auflagen,
ist ohne Fussfessel unterwegs,
schwänzt Drogentests und Thera-
piesitzungen. Zudem eröffnet W.
trotz Gegenwehr der Behörden ein
eigenes Restaurant, setzt sich
mindestens zweimal ins Ausland
ab. Regelmässig wird er verwarnt,

konkrete Konsequenzen bleiben
aber aus. Der Entscheid über eine
nachträgliche Verwahrung wird
wiederholt verschoben. So lange,
bis der Schweizer rückfällig gewor-
den sein soll. Die Staatsanwalt-
schaft wirft ihm aktuell Sexualde-
likte gegen fünf Minderjährige vor.
Er bestreitet die Vorwürfe. Im
November wird der Mann schliess-
lich verhaftet, nachdem er sich in
seiner Beiz an einem Achtjährigen
vergangen haben soll. Seither ist
er hinter Gittern. Der Prozesster-
min ist noch unbekannt.

2. September 2019
Die Solothurner Regierung stellt
den externen Untersuchungsbe-
richt zum Fall vor und spricht von
einem guten Ergebnis. Als Beleg
schalten die Behörden eine Zu-
sammenfassung auf. Der vollstän-
dige 73-seitige Bericht bleibt unter
Verschluss. Ein Einsichtsgesuch
der Redaktion Tamedia lehnt die
Regierung ab. Es kommt zur
Schlichtungsverhandlung. Auch
danach gewährt man nur in unpro-
blematische Kapitel Einsicht, der
Rest ist bis heute geschwärzt. (gpr)

Eigentlich sollte W. permanent
eine Fussfessel mit einem GPS-
Gerät zur Ortung tragen. Foto: PD

Regierungsräte und externe
Experten an der Pressekonferenz
zum Fall. Foto: Staatskanzlei Solothurn
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Kehrseite
Mittwoch, 4. März 2020

Gottmadingen (D) An der deutsch-
schweizerischen Grenze wurden
zwei in Deutschland wohnhafte
Männer erwischt, die Aktienzer-
tifikate im Wert von mehr als
92000 Euro in ihrHerkunftsland
schmuggeln wollten. Das teilte
das Hauptzollamt Singen gestern
mit. Der 71 Jahre alte Autofahrer
und sein 40-jähriger Begleiter
hatten vergangeneWoche bei der
Ausreise aus der Schweiz am Zoll
in Gottmadingen (Kreis Konstanz)
behauptet, kein Bargeld und kei-
ne Wertpapiere in Höhe von
10000 Euro odermehrmitzufüh-
ren. Die Beamten fanden jedoch
im Auto Aktentaschen mit Wert-
papieren. Eswurde ein Bussgeld-
verfahren eingeleitet. (sda)

TeureWertpapiere
in Aktentaschen

Moskau In derNähe eines Super-
marktswurde ein Lastwagen, der
mit mehr als 20 Tonnen Butter
beladen war, überfallen, wie die
russischen Behörden gesternmit-
teilten. Der Butterlieferant und
seine Begleiter wurden in einem
Wald ausgesetzt. Als sie dann zu
dem Supermarkt zurückkehrten,
entdeckten sie zwar ihren LKW–
jedoch ohne die Butter, die um-
gerechnet rund 106600 Franken
Wert hatte. DreiVerdächtigewur-
den gefasst. Den Dieben drohen
langjährige Haftstrafen. (sda)

20 Tonnen Butter
aus LKW gestohlen

Jakarta Auf der Insel Java ist der
aktive Vulkan Merapi ausgebro-
chen. Eine sechs Kilometer hohe
Aschewolke stieg auf. Im Um-
kreis von zehn Kilometern reg-
nete es Asche und Sand. Für den
Vulkan galt die dritthöchste
Alarmstufe. Indonesien liegt auf
dem Pazifischen Feuerring, der
geologisch aktivsten Zone der
Erde, in der es häufiger zu Erd-
beben und Vulkanausbrüchen
kommt. Im Jahr 2010 kamen am
Merapi mehr als 300 Menschen
ums Leben. (sda)

VulkanMerapi
schleudert Asche

Nashville Ein verheerender Tor-
nado ist durch den US-Bundes-
staat Tennessee gezogen. Der
Wirbelsturm richtete schwere
Schäden an – vor allem rund um
die «Welthauptstadt der Count-
ry-Musik», Nashville. Die Behör-
den sprachen von mindestens
22 Toten. Die Suche nach Ver-
missten dauere noch an, teilte die
Katastrophenschutzbehörde von
Tennessee gestern mit.

Mindestens 150 Menschen
seien in Spitälern behandeltwor-
den, berichtete der lokale TV-

Sender WKR. Demnach waren
zahlreiche Häuser und Gebäude
in Nashville und angrenzenden
Gebieten schwer beschädigt,
Bäume umgeknickt und Zehn-
tausendeHaushalte ohne Strom.
Ein Polizeisprecher des Bezirks
Putnam erklärte, Beamte gingen
in den am schwersten betroffe-
nen Gebieten vonHaus zuHaus,
um Anwohnern zu helfen.

Der Sturm war in der Nacht
über die Bezirke hinweggezogen.
Für Tennessee wurde der Not-
stand ausgerufen. (sda)

Notstand in Tennessee: Zahlreiche Tote
und Vermisste nach Tornado

Volkmarsen (D) Nach der Gewalt-
tat am Rosenmontag hat sich die
Zahl der Verletzten inzwischen
auf etwa 100 erhöht, weil sich
noch immer Betroffene bei den
Behörden melden. Der 29-Jähri-
ge, der mit dem Auto in einen
Umzug gerastwar, schweigtwei-
ter zur Motivation der Tat. (red)

Amok: Mehr Opfer

Ein heute 34-jähriger Nordma-
zedonier soll im September 2015
in Ganterschwil SG einen 36-jäh-
rigen Slowaken erschossen ha-
ben, weil er dessen Lebenspart-
nerin heiratenwollte. Für dieTat
benützte er die Pistole und die
Munition eines heute 55-jähri-
gen Schweizers. DerTatverdäch-
tige und sein mutmasslicher
Komplize mussten sich am
Dienstag vor dem Kreisgericht
Toggenburg verantworten, das
in St. Gallen tagte. Die Staatsan-
waltschaft fordert für denHaupt-
angeklagten eine Freiheitsstrafe
von 20 JahrenwegenMordes. Für
den mutmasslichen Komplizen
ist eine Strafe von sieben Jahren
wegen Gehilfenschaft zumMord
beantragt.

Der mutmassliche Täter ver-
weigerte vor Gericht jede Aussa-
ge. Sein Verteidiger forderte die
Einstellung des Verfahrens und
eine Genugtuung von einer hal-
ben Million Franken für den
Nordmazedonier. Die Untersu-
chung sei einseitig gegen ihn ge-
führt worden. Sein Mandant
habe die Tat stets bestritten, als

Täter komme nämlich auch der
mitangeklagte Schweizer infra-
ge. Das Gericht lehnte den An-
trag auf Einstellung des Verfah-
rens ab und setzte die Verhand-
lung fort.

Laut Anklageschrift pflegte
derNordmazedonier zurTatzeit
eine Beziehung mit der ehe-
maligen Lebenspartnerin des

36-jährigen Slowaken. Dieser
verbüsste eine Freiheitsstrafe
wegen Einbruchdiebstählen.Als
derMann aus derHaft entlassen
wurde und zu seiner Partnerin
nach Ganterschwil zurückkehr-
te, spitzte sich die Situation zu.
Der Nordmazedonier liess sich
vom mitangeklagten Schweizer
dessen Pistole samtMunition ge-

ben. Er soll ihm gegenüber seine
Absicht geäussert haben, den
Slowaken umzubringen. Am
9. September 2015 liesss er sich
vom Schweizer nach Ganter-
schwil chauffieren. Dort trafen
die beiden das Opfer und dessen
Partnerin auf einem Feldweg an.

Neun Schüsse und
einMesserstich in die Brust
Der Nordmazedonier stieg aus
und feuerte neun Schüsse auf
sein Opfer ab, von denen zwei
den Mann tödlich trafen. An-
schliessend stiess er ihm noch
ein Messer in die Brust. Der Tä-
ter und sein Gehilfe flüchteten in
einemAuto.AmAbend sollen sie
noch ein Bordell besucht haben.
In derNachtwurden sie im Zuge
einerGrossfahndung in Staad SG
verhaftet. Dermutmassliche Tä-
ter befindet sich seither im vor-
zeitigen Strafvollzug. Er wurde
mit Fussfesseln in den Gerichts-
saal geführt.

Dermitangeklagte Schweizer
verstrickte sich in der gestrigen
Befragung zum Teil in Wider-
sprüche. Zuerst sagte er, er habe

von der geplantenTötung nichts
gewusst. Später räumte er ein,
der Nordmazedonier habe auf
der Fahrt nach Ganterschwil
gesagt: «Ich bringe ihn um.» Er
habe aber gehofft, die Sache las-
se sich durch ein Gespräch re-
geln. Er habe nicht freiwillig ge-
handelt, sei vomHauptangeklag-
ten unter Druck gesetztworden,
beteuerte der Schweizer. «Er hat
mich benutzt in jeder Situation.
Ich war der Trottel», erklärte er.
Die Pistole habe er demNordma-
zedonier gegeben,weil dieser die
Waffe habe verkaufen wollen.

Dem Hauptangeklagten wer-
den neben dem Mord noch wei-
tere Straftaten vorgeworfen,
etwa ein versuchterTankstellen-
raub und ein zwielichtiger Dia-
mantenhandel in Mailand, bei
dem Steine von geringem Wert
und Falschgeld die Besitzer
wechselten. Der Nordmazedo-
nier soll den Schweizer für das
missglückte Geschäft verant-
wortlich gemacht und von ihm
Geld gefordert haben.

DieVerhandlungwirdmorgen
fortgesetzt. (sda)

Dermutmassliche Täter schweigt
Prozess Zwei Männer wollten dieselbe Frau – darummusste einer sterben. Durch die Waffe eines dritten
Mannes. Nach der Tat gingen der Schütze und sein Komplize ins Bordell. Gestern standen sie vor Gericht.

Spurensicherung am Tatort in Ganterschwil SG. Foto: BRK News

Vögel Sie reckendenHals,werfendenKopfhinundher,nehmenStellung:DiesevereinigteFlamingoschar tagt
indenVereinigtenArabischenEmiraten, imFeuchtbiotopRasAlKhorWildlife Sanctuary inDubai. Foto: Getty Images

Konferenz der Flamingos

Die US-Amerikanerin Amanda
Knox (32) hat in Seattle den Dich-
ter Christopher Robinson (38)
geheiratet. Knox ist weltweit als
«Engel mit den Eisaugen» be-
kannt: Sie und ihrEx-FreundRaf-
faele Sollecito hatten sich wegen

der Ermordung einer britischen
Austauschstudentinmehrfachvor
Gericht verantworten müssen.
2015wurden sie in letzter Instanz
freigesprochen.

Seit Jennifer Lopez imMärz 2019
den Heiratsantrag von Ex-Base-
ballspielerAlex Rodriguez ange-
nommen hat, würden viele auf
eine Hochzeit warten, sagte die
50-jährige Sängerin bei einem
Auftritt in der Talkshow von
OprahWinfrey. Sie habe aber zu
ihrem Verlobten Rodriguez ge-
sagt: «Wenn wir den Rest unse-
res Lebens zusammen sein wol-
len, wozu dann die Eile?» (red)

Ex-Boyband-StarRonanKeating
veröffentlichte auf Instagram ein
Foto, das er imFlugzeug gemacht
hatte: Es zeigt Schiffe im Hafen
in Singapur, dazu erklärte der
43-Jährige, diese könntenwegen
des Virus nicht anlegen. Die Ha-
fenbehörde schrieb, dass sie sich
freue, dass der irische Musiker
einen Blick auf den Hafen er-

wischt habe. «Alle zwei bis drei
Minuten kommt ein Schiff an
oder legt ab.» Es sei noch keines
wegenCovid-19 abgewiesenwor-
den. Der Hafen arbeite rund um
die Uhr, dass der Betrieb normal
weiterlaufe. Dazu setzte die Be-
hörde denHashtag #WeCouldnt-
SayNothingAtAll – eine Anspie-
lung auf KeatingsHit «WhenYou
Say Nothing at All». (sda)

Foto: Cole Bennetts (Getty Images)

Foto: Antonio Calanni (AP, Keystone)

Scheinwerfer

Kind rennt
vor einen Lieferwagen
Lohn SH Ein sechsjähriges Kind
ist gestern Morgen hinter einem
an einer Haltestelle stehenden
Bus hervorgesprungen und von
einem Lieferwagen erfasst wor-
den. Es zog sich unbestimmte
Verletzungen zu und wurde ins
Spital geflogen.

Betrunkener lässt
Auto in Gleisbett zurück
Emmenbrücke Die Polizei hat am
Sonntag im Gleisbett eines Ran-
giergleises ein Auto entdeckt.

Man habe den Besitzer an seinem
Wohnort in Horw ausfindig ge-
macht, teilte die Staatsanwalt-
schaft gestern mit. Der 38-Jähri-
ge habe bei der Kontrolle noch
0,7 PromilleAlkohol intus gehabt.

Schwerverletzter
im Spital gestorben
Grandson VD Die Schiesserei vom
Samstag hat ein zweites Todes-
opfer gefordert. Ein 22-jähriger
Zürcher, der sich in kritischem
Zustand befunden hatte, starb in
derNacht auf Dienstag. Die Poli-
zei geht von einemStreit imDro-
genmilieu aus. (sda)

Kurz notiert
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Wochenende

Kurt Pelda

Ein dunkelblauerMercedes-Kombi fährt
in eineMenschentraube.Männerwerden
durch die Luft gewirbelt, einervon ihnen
kommt auf demAutodach zu liegen und
wird etwa 20 Meterweit mitgenommen.
Inzwischen schlagen andereMänner auf
demTrottoir daneben auf eine Frau ein,
die sich verzweifelt an einem Eisenge-
länder festhält.All das ist auf Handyauf-
nahmen zu sehen, die von der Berner
Kantonspolizei gesichert wurden.

Es ist der 12. September 2015. Türki-
sche Nationalisten und Anhänger von
Präsident RecepTayyip Erdoganwollen
auf dem Berner Helvetiaplatz zu einer
bewilligten Kundgebung gegen Terro-
rismus zusammenkommen. Siemeinen
damit vor allem die Gewalt, die von der
kurdischenArbeiterpartei PKK ausgeht.
Diese führt in derTürkei einen langjäh-
rigen Guerillakrieg gegen die Regierung.
Auf demHelvetiaplatzwollen kurdische
PKK-Anhänger der türkischen Kundge-
bung gleichentags mit einer unbewil-
ligten Gegendemonstration zuvorkom-
men. Dabei setzen die Kurden massive
Gewalt ein, nicht nur gegen die Polizei,
sondern vor allem auch gegen die tür-
kischen Insassen zweier Autos.

Die Szenen, die sich bei derBernerKir-
chenfeldbrücke unterhalb der Kunsthal-
le abspielen, wirken wie aus einem Bür-
gerkrieg. Der Konflikt zwischen Kurden
und nationalistischen Erdogan-Vereh-
rern ist mitten in der Schweiz angekom-
men.Die Bilanz derAusschreitungen und
der Amokfahrt gemäss Presseberichten:
25 Verletzte, unter ihnen 5 Polizisten,
aber wie durch einWunder keine Toten.

Was damalswenige HundertMetervom
Bundeshaus entfernt geschah, haben
Polizei und Staatsanwaltschaft inmehr-
jähriger Kleinarbeit inzwischen gröss-
tenteils ermittelt. Das Berner Regional-
gericht wollte den Prozess gegen den
türkischen Mercedes-Fahrer vorletzte
Woche abhalten, musste die Verhand-
lung aber wegen der Corona-Krise ver-
tagen. Die Staatsanwaltschaft wirft
Demir B. (Name derRedaktion bekannt)
vor, er habe es beimLenken seinesAutos
beabsichtigt oder zumindest in Kauf
genommen, die insgesamt sieben kur-
dischen Opfer zu töten oder schwer zu
verletzen.Der heute 45-jährige IV-Rent-
ner ist angeklagt wegen sechsfacher
versuchter Tötung und in zwei Fällen
wegen versuchter schwerer Körperver-
letzung,wobei er diese in rechtfertigen-
der Notwehr oder im Notstand began-
gen haben könnte. Demir B. sieht sich
selber weder als Nationalist noch als
Erdogan-Anhänger.

Auffällige Schonung der Kurden
Unsere Recherchen bringen nun nicht
nur die Hintergründe derAusschreitun-
gen ans Tageslicht, sondern auch dass
diemeisten kurdischenGewalttätermil-
de bestraft wurden. Die Öffentlichkeit
hat bisher nichts davon erfahren. Das
liegt an den Strafbefehlen, mit denen
Täter verurteilt werden können, solan-
ge die Sanktionen sechs Monate Frei-
heitsentzug nicht übersteigen. Akzep-
tiert derVerurteilte seine Strafe, kommt
es nie zu einer Gerichtsverhandlung.
Obwohl sämtliche Strafurteile gemäss
Bundesgerichtsentscheiden öffentlich
sind, verhält sich gerade der Kanton

Bern bei der Kommunikation von Straf-
befehlen besonders restriktiv.

Um zu verstehen, warum die Situa-
tion in der Schweiz gerade im Spätsom-
mer 2015 eskaliert, muss man sich die
Vorgeschichte in der Türkei und in den
benachbarten Kriegsgebieten Syrien
und Irak vergegenwärtigen. Nachdem
Erdogan mit seiner Partei für Gerech-
tigkeit und Entwicklung (AKP) elf Jahre
lang als Premierminister regiert hat,
wird er imAugust 2014 Staatspräsident.
Wenig später belagern die Terroristen
des Islamischen Staats die kurdische
Grenzstadt Kobane.Verzweifeltwehren
sich die PKK und ihr syrischer Ableger
gegen den übermächtigen IS. Dass Er-
dogan in den islamistischen Terroris-
ten das kleinere Übel sieht, führt zum
Bruch des temporärenWaffenstillstands
zwischen der PKK und dem türkischen
Staat. Derweil bombardiert die ameri-
kanische Luftwaffe den IS in Kobane
und trägt dazu bei, die Stadt zu befreien.
In der Folgewird der IS schrittweise von
der türkischen Grenze zurückgedrängt
und grösstenteils vernichtet.

Im Juni 2015 überschreitet die türki-
sche Kurdenpartei HDP bei den allge-
meinen Wahlen erstmals die Zehnpro-
zenthürde. Erdogans AKP verliert die
Mehrheit.Anfang September, nurweni-
ge Tage vor den Ausschreitungen in
Bern, tötet die PKKmitAnschlägen rund
30 türkische Soldaten und Polizisten.
Zur Vergeltung schickt Erdogan Trup-
pen und Kampfflugzeuge in den Irak,
um PKK-Stellungen anzugreifen.

Die Türkei, die USA und die EU
brandmarken die PKK als Terrorbewe-
gung.Die Schweizmacht dies nicht und

lässt die Organisation auf ihrem Boden
gewähren. Dazu gehört auch, dass
PKK-Mitglieder – zumBeispiel in Biel –
gewaltsam versuchen, bei kurdischen
Geschäftsleuten Kriegssteuern einzu-
treiben. Die Schweiz ist für die PKKund
ihre syrische Filiale PYD eine unver-
zichtbare Logistikbasis. Das veranlasst
Ankara immerwieder zu heftiger Kritik
an Bern. Anders als in Deutschland
befinden sich die Erdogan-Anhänger in
der Schweiz aber in derMinderheit. Do-
miniert wird die Diaspora hier von lin-
ken Türken und Kurden, eine Folge der
Asylpolitik der vergangenen Jahrzehn-
te und der Duldung der PKK.

Von der Polizei umgeleitet
Dass die Kundgebungen am Helvetia-
platz zu einer Gewaltorgie ausarten, er-
klärt sich auchmit derAnwesenheit von
Mitgliedern der kurdischen Schläger-
bande Bahoz, die sich früher Sondame
nannte. Bahoz bedeutet Sturm auf Kur-
disch. Auf Facebook lassen Mitglieder
dieser Strassenbande wenig Zweifel
an ihrer Gewaltbereitschaft, zum Bei-
spiel so: «Wenn Bahoz jemanden an-
greifenwill, dann kann er sich befinden,
wo er will, wann er will, und niemand
wird ihn beschützen können.»

Demir B., nun angeklagt wegen
sechsfachen Tötungsversuchs, will am
12. September 2015 mit seiner Tochter,
einer Cousine und türkischen Freunden
zur Demonstration gegen Terrorismus
nach Bern fahren. Organisiert wird die
Kundgebung von derUnion Europäisch
Türkischer Demokraten (UETD), einer

Fusstritte und Knochenbrüche
Recherche Mit grosser Gewalt gingen kurdische Schläger 2015 gegen türkische Demonstranten in Bern vor. Die Justiz liess Milde
walten. Der Fall zeigt, wie der internationale kurdisch-türkische Konflikt auf Schweizer Boden ausgetragen wird.

Dominiert wird
die Diaspora hier
von linken Türken
und Kurden, eine
Folge der Asylpolitik
der vergangenen
Jahrzehnte und der
Duldung der PKK.

Fortsetzung auf Seite 34

12. September 2015: Kurden protestieren mitten in Bern. Dabei kommt es zu Angriffen auf die Polizei und türkische Gegendemonstranten. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)
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Zwischenfälle in der Schweiz –
die Chronologie

1993

Auf eine Militäroffensive
gegen die PKK in der Türkei
reagieren kurdische Demonstranten
mit der Stürmung des türkischen
Botschaftsgeländes in Bern.
Die Türken antworten mit Maschinen
pistolen und Faustfeuerwaffen.
Resultat: ein toter Kurde und acht
durch Kugeln Verletzte, unter ihnen
ein Polizist.

2008

Mehrere Anschläge gegen
türkische Einrichtungen, darunter
das Café Istanbul in Basel
und ein türkisches Reisebüro in Bern.
Den misslungenen Brandanschlag
in Bern gestehen später sechs Männer
kurdischer Abstammung.

2011

Nachdem die PKK 24 türkische Soldaten
getötet hat, kommt es in der Zürcher
Bahnhofstrasse zu gewalttätigen
Ausschreitungen zwischen Türken
und Kurden.

2015

Eine türkische Moschee in Wangen bei
Olten wird mit PKKParolen verschmiert.

2017

An einer kurdischen Demonstration
auf dem Bundesplatz tragen
linksextreme Chaoten aus der
Berner Reithalle ein Plakat mit der
Aufschrift «Tötet Erdogan
mit seinen eigenen Waffen!».

2019

Linksautonome missbrauchen
eine ansonsten friedliche kurdische
Demonstration vor der türkischen
Botschaft in Bern durch Gewalt.

Frontorganisation von Erdogans AKP.
In der Schweiz ist die UETD, die sich
heute UID nennt, erst seit 2012 aktiv. Sie
hat aber schon mehrfach hochrangige
türkische Regierungsfunktionäre in die
Schweiz eingeladen.

Der Aufmarsch in Bern ist damit
eine der ersten von Erdogan-Anhängern
organisierten Kundgebungen in der
Schweiz. Obwohl einige der türkischen
Demonstranten in Bern mit ihren Fin-
gern denWolfsgruss der rechtsextremen
türkischen Grauen Wölfe formen, hält
sich diese Gruppe offiziell von derKund-
gebung fern. Nachweislich hat die
schweizerische Filiale der GrauenWölfe
ihre Mitglieder am Vortag auf Facebook
nachdrücklich aufgefordert, nicht an der
Demonstration teilzunehmen. Es ist also
eine alleinige Veranstaltung der UETD.

Die Gruppe um den türkischen IV-
Rentner Demir B. ist in einem dunkel-
blauen und in einem schwarzenMerce-
des-Kombi unterwegs. Einige der Insas-
sen tragen T-Shirts der türkischen
Fussballnationalmannschaft und sind
so leicht als Türken zu identifizieren. In
der Presse wird es später heissen, dass
der Mercedes, mit dem Demir B. in die
Menschenmenge «gerast» sei, amHeck
einen Aufkleber der Grauen Wölfe zu
sehen gewesen sei und dass sich die
Kurden dadurch provoziert gefühlt hät-
ten. Bei der Untersuchung des Fahr-
zeugs nach demVorfall wird die Polizei
aber nichts dergleichen finden.

Als die beidenAutos am frühenNach-
mittag amHelvetiaplatz eintreffen, ver-
sucht die Polizei gerade, die unbewil-
ligte kurdische Gegendemonstration
aufzulösen. Ein Polizist weist die Fah-
rer der beiden Mercedes-Kombis an,
vom Helvetiaplatz unter der Kirchen-
feldbrücke hinunter zurAare zu fahren.
Zugleich widersetzt sich eine grössere
Zahl kurdischer Kundgebungsteilneh-
mer der Polizei, indem sie über zwei
Treppen von der Brücke hinunterströ-
men. So fahren Demir B. und seine
Freundemit ihrenAutos – aufWeisung
des Polizisten – direkt in die Arme von
insgesamt 66 Angreifern. Diese erken-
nen die Fahrzeuginsassen sofort als
Türken. Sie stoppen die Autos.

«Barbarisches Verhalten»
Was folgt ist ein beispielloser Gewaltex-
zess. Die Angreifer, unter denen sich
auch einige nicht kurdischstämmige
Schweizer befinden, legen laut Polizei-
bericht ein «nahezu barbarisches Ver-
halten» an denTag. «Aus Sicht der Poli-
zei grenzt es an einWunder, dass keiner
der Fahrzeuginsassen vor Ort zu Tode
gekommen oder später seinen Verlet-
zungen erlegen ist.» Der damals 46-jäh-
rige türkische Freund und Beifahrervon
Demir B. wird aus dem Wagen gezerrt.
Demir B. steigt aus, und die beidenTür-
ken werden nun von insgesamt 24 An-
greifern mit mindestens 40 Fusstritten
und Schlägen traktiert. Der Beifahrer
geht schnell zu Boden, wo er den Fuss-
tritten wehrlos ausgeliefert ist.

Einige Kurden versuchen allerdings,
die türkischen Opfer zu schützen – er-
folglos. Auf den Videos ist die Stimme
eines Beobachters auf der Kirchenfeld-
brücke zu hören, der von «Bürgerkrieg
in der Schweiz» spricht und sich fragt,
ob der reglos auf demTrottoir liegende
Beifahrer tot sei.

Doch der FahrerDemir B. ist nicht tot.
Er befindet sich in Kauerstellung auf
den Knien undversucht, zu seinemAuto
zu kriechen, als ihm ein ZürcherGebäu-
dereiniger, ein Mitglied der Bahoz-
Bande, einen Fusstritt verpasst. Ein
zweites Gangmitglied tritt ihn in den
Kopf. DerTürke blutet stark, seine Kopf-
wunden müssen später mit 15 Stichen
genäht werden. Trotzdem schafft er es,
sichwieder hinter das Steuerrad zu set-
zen und das Auto in Bewegung zu set-
zen, nach unten Richtung Aare. Seine
Brille hat er verloren, und die Front-
scheibe ist von den Kurden zertrümmert
und vollständig mit Sprüngen überzo-
gen. Demir B. versucht, sein Leben und
das derMitfahrer zu retten, er fährt los,
und trifft dabei – nochmit geringer Ge-
schwindigkeit – zwei der Angreifer,

während andere Kurden dem Wagen
hinterherrennen.

Der Kollege von Demir B. ist nicht im
Auto. Er liegt regungslos auf dem Trot-
toir.Während der ersteWagen Richtung
Aare entkommt,wird der zweite Merce-
des und dessen Insassenweitervon Kur-
den attackiert. Deshalbwendet Demir B.
sein Auto und fährt die Schwellenmatt-
strasse wieder hoch. Beim Fahren sieht
er kaum etwas durch die zerschmetter-
teWindschutzscheibe, trotzdem schafft
er es, seinen Wagen knapp am stehen-
den zweiten Mercedes vorbeizulenken.
Er fährt dabei sechs Kurden an, einen
von ihnen bereits zum zweiten Mal.

War das Absicht oder ein Unfall?
Hat Demir B. die Angreifer angefahren,
um seinen türkischen Freunden im
zweiten attackierten Fahrzeug zu hel-
fen? Das wird das Berner Regionalge-
richt entscheiden müssen. Im Polizei-
rapportwird jedenfalls die Frage aufge-
worfen,was dennmit den Insassen des
zweiten Fahrzeugs geschehen wäre,
wenn Demir B. seinen Wagen nicht in
die Angreifergruppe gelenkt hätte.

Fürdie Beantwortung derSchuldfrage
dürfte ausserdem die Geschwindigkeit
des dunkelblauen Mercedes eine Rolle
spielen. Zeugen, die den Kurden nahe-
stehen, schätzten sie auf bis zu 70 km/h,
während Türken von 30 bis 40 km/h
sprachen. Ein unabhängiger Schweizer
Zeugemeinte, es seien rund 50 km/h ge-

wesen. Aus den Akten zum Fall ist nicht
ersichtlich, dass die Polizei das Tempo
zu berechnen versuchte.Anhand derVi-
deos und Messungen am Tatort schätzt
diese Zeitung die Geschwindigkeit kurz
vor demAufprall auf 40 km/h und nach
derKollision auf ungefähr 34 km/h.Von
einem rasendenAmokfahrer kann somit
wohl kaum die Rede sein.

Bedingte Geldstrafen
Vier der sieben angefahrenen Kurden
hatten sich – nach Ansicht der Staats-
anwaltschaft – vorher an denAngriffen
auf die beiden Autos beteiligt undwur-
den zum Teil schon rechtskräftig per
Strafbefehl verurteilt.Allerdings kamen
sie alle mit Geldstrafen davon, teilwei-
se bedingt. Die Staatsanwaltschaft hat-
te ihnenmeist nurAngriff sowie Gewalt
und Drohung gegen Behörden vorge-
worfen.Die Staatsanwaltschaft schreibt
dazu auf Anfrage, dass bei den Ermitt-
lungen rund 8,5 StundenVideomaterial
und 340 Bilder analysiertworden seien.
«DerTatbestand desAngriffs gilt alsAuf-
fangtatbestand, gerade in Konstellatio-
nen, in welchen die verübte Körperver-
letzung beweismässig keiner konkreten
Person zugeordnet werden kann. Inso-
fernwurden nur beschuldigte Personen
wegen Angriffs etc. mit Strafbefehl ver-
urteilt, deren Übergriffe nicht eindeutig
individualisierbarwaren. Sämtliche be-
schuldigte Personen, bei welchen kon-
kreteHandlungen imSinne eines schwe-
ren Körperverletzungsdelikts zugeord-
net werden konnten, wurden oder
werden einer Anklage zugeführt.» So
verurteilte das Berner Regionalgericht
Bern zumBeispiel einen Kurden, der den
Beifahrer von Demir B. mit einer Holz-
latte brutal in denHinterkopf gestossen
hatte, zu einer teilbedingten Freiheits-
strafe von 30 Monaten. Weitere Straf-
verfahren sind zudem noch hängig.

Dass Strafbefehle mit bedingten
Geldstrafen nicht zwingend abschre-
ckende Wirkung entfalten, zeigt der
Fall von zwei Bahoz-Mitgliedern, die
zu den Angreifern von Demir B. auf
der Schwellenmattstrasse gehörten: Sie
begingen weitere Straftaten. Einer von
ihnen hat nun in Basel ein Strafverfah-
ren am Hals, unter anderem wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung und
mehrfacher versuchter schwerer Kör-
perverletzung.

«EinWunder,
dass keiner der
Fahrzeuginsassen
zu Tode
gekommen ist.»
Aus dem Polizeibericht

Laut, selbstbewusst und illegal: In Bern kamen Kurden 2015 zahlreich zu einer nicht bewilligten Gegendemonstration. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Blick auf den Tatort in Bern, 12. September 2015. Foto: Ruben Sprich (Reuters)
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Zürich
Mittwoch, 27. Mai 2020

Thomas Hasler

Lange hat derVerteidigermit sich
gerungen, ehe er seinem Man-
danten empfahl, zur Sache, die
nun vorGericht verhandeltwird,
nichts zu sagen. Er befürchtet,
dass der 29-Jährige sich «ziem-
lich unbeholfen» anstellen wür-
de.Aber seinMandant dürfe «hier
nicht verheizt werden».

Im Übrigen hat der Beschul-
digte jawährend der Strafunter-
suchung seine Aussagen ge-
macht. Hat Stellung genommen
zu den Vorwürfen. Er bestritt,
Ende Dezember 2017 im Keller
eines Hauses in 8052 Zürich
absichtlich den Lattenverschlag
einesAbteils verbrannt zu haben,
was in den anderen 22 Kellerab-
teilen zu Feuer- und Rauchschä-
den führte.

Er bestritt, imAugust 2018 im
Keller eines Hauses in 8051 Zü-
rich brennbaresMaterial entzün-
det zu haben, wodurch das von
vier Mietparteien eingelagerte
Material durch Feuer und Rauch
beschädigtwurde. Er bestritt vor
allem auch den gravierendsten

Vorwurf, wonach er im Septem-
ber 2018 im gleichen Haus in
8051 Zürich eine reale Gefahr für
Leib und Leben von Menschen
geschaffen habe. Damalswar im
Dachgeschoss brennbaresMate-
rial in Brand gesteckt worden.

Eine unter dem Estrich woh-
nende Frau wurde kurz vor Mit-
ternachtwach, als imEstrich Bal-
ken auf den Boden krachten. Die
Decke im Gang ihrer Wohnung
war bereits aufgerissen. Als sie
aus derWohnung flüchtete, split-
terten schon Balken durch die of-
fene Luke der Estrichtreppe hi-
nunter. Andere Bewohner im
obersten Stockmussten überden
Balkon durch die Feuerwehr ge-
rettet werden.

Überall wohnte die Freundin
Was hatte der Mann in den zwei
Liegenschaften zu suchen? In
beiden Mehrfamilienhäusern
ging er ein und aus, weil seine
gut fünf Jahre jüngere Freundin
dort wohnte. Mit ihr ist er in der
Zwischenzeit verlobt,weil ermit
ihr glücklich ist, weil sie einfach
«die Richtige ist».

Dass sie voll und ganz hinter ihm
steht – daran lässt sie imGericht
keinen Zweifel. «Ich bin über-
zeugt, dass er es nichtwar», sagt
sie. «Ich würde doch nicht je-
manden heiraten, der mein

Leben so in Gefahr brachte. Ich
hätte dort oben sterben können.»

Die Frau meinte den Dach-
stockbrand. Direkt unter dem
Estrich lebten damals nämlich
sie und der Beschuldigte. Ihm
wird vorgeworfen, er habe den

Brand verursacht und sich dann
zu seiner Freundin ins Bett ge-
legt, bis sie die Wohnung nicht
mehr gefahrlos über das Trep-
penhaus verlassen konnten.

«Die ganzeWelt gegen uns»
Dass es dort brennt, wo sie
wohnt, war natürlich auch ihr
aufgefallen. «Ich glaube, jemand
hats auf uns abgesehen.» Sie
fühle sich, «als wäre die ganze
Welt gegen uns». Sie nannte den
Behörden auch zwei Namen.
Doch die Staatsanwaltschaft
glaubte, den Täter zu haben.

Dafür gab es mindestens sie-
ben Gründe. Zwischen 2008 und
2017 war es in verschiedenen
Orten der Schweiz zu Brandstif-
tungen gekommen. In allen Fäl-
len hielt sich der Beschuldigte in
der Umgebung auf.

In zwei Fällenwurde erwegen
Brandlegungen imKantonThur-
gau auch verurteilt. In zwei
Fällen in Basel konnte der Täter
nicht gefasst werden. Die Brän-
de ereigneten sich imUmfeld der
damaligen Freundin des Be-
schuldigten.

Auf diese Indizien griff das Be-
zirksgericht gar nicht zurück.
Dass die drei Brände im Umfeld
des Paares von drei verschiede-
nenTätern begangen sein sollen,
liege «ausserhalb von vernünfti-
gen Zweifeln». Der Beschuldigte
habe den Zugang zu den Brand-
stätten und die Möglichkeit ge-
habt, ohne grosse Vorbereitung
einen Brand zu legen.

Zweigeteiltes Verfahren
Welche Folgen diese Verurtei-
lung für den 29-Jährigen hat,
steht noch nicht fest. Das Be-
zirksgericht hat die Hauptver-
handlung zweigeteilt, ein soge-
nanntes Schuldinterlokut durch-
geführt.

Dabei wird im ersten Teil nur
darüber verhandelt, ob ein Be-
schuldigter die ihmvorgeworfe-
ne Straftat überhaupt begangen
hat. Steht der Schuldspruch fest,
wird im zweiten Teil über die
Höhe der Strafe und allfällige
Massnahmen entschieden.Dank
eines Schuldinterlokuts kann auf
teure Untersuchungen verzich-
tetwerden, solange unklar ist, ob

es sich bei einem Beschuldigten
auchwirklich umdenTäter han-
delt. Beim 29-Jährigen ist allen
Beteiligten klar, dass er psychia-
trisch begutachtetwerdenmuss.
Dieser laut Staatsanwalt «gros-
se finanzielleAufwand» ist dann
unnötig, wenn der Beschuldigte
freigesprochen wird.

Die Hochzeit muss warten
In diesem Fall wird sich ein Psy-
chiater dazu äussern müssen,
warum es zu den Brandstiftun-
gen kam, wie gefährlich der Ita-
liener ist und ob eine Massnah-
me nötig ist, um ihn von weite-
ren Delikten abzuhalten. Liegt
dieses Gutachten vor, wird der
Prozess mit der Festsetzung der
Strafe und einer allfälligenMass-
nahme fortgesetzt.

Das dürfte einigeMonate dau-
ern. So langewird das Paarwohl
auch mit der Hochzeit warten.
Sie waren zwar schon auf der
Hochzeitsmesse und «stehen in
den Startlöchern», wie die Frau
sagte. Aber vor der Hochzeit
muss zuerst der ganze Spuk vor-
bei sein.

Er ist der Täter –wer denn sonst
Bezirksgericht Zürich Es gibt keinen einzigen objektiven Beweis für seine Schuld. Trotzdemwird ein 29-jähriger Italiener wegen
mehrfacher Brandstiftung verurteilt. «Sie haben den Falschen», sagt die von seiner Unschuld überzeugte Verlobte dem Gericht.

«Wer tut so etwas,
der normal ist?
Das Tatmotiv bleibt
imDunkeln.
Dafür brauchenwir
den Psychiater.»

Roland Heimann
Gerichtsvorsitzender

DerBundesrat soll für ein halbes
Jahr ein bedingungsloses Grund-
einkommen einführen, um die
wirtschaftlichen Folgen des
Lockdown abzufedern. Dies for-
dert eine Online-Petition, die
der ZürcherUnternehmerErwin
Fässler (59) Mitte März lanciert
hat und für die inzwischen
88’000 Unterschriften zusam-
mengekommen sind. Es gehe um
eine schnelle und unbürokrati-
sche Lösung für jene, die wegen
der Corona-Krise in finanzielle
Nöte geraten sind, begründete er
das Projekt.

Mitte April erkundigte sich
Fässler auch bei der rot-grünen
Zürcher Stadtregierung,was die-
se von einem bedingungslosen
Grundeinkommen hält. Nicht
viel, wie aus der soeben veröf-
fentlichtenAntwort des Stadtrats
hervorgeht. «Ein bedingungs-
loses Grundeinkommen wäre
auch unter denverändertenwirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen nicht zweckmässig», heisst
es in dem Schreiben. Es würde
nicht zuletzt finanzielle Mittel
binden, die aktuell an anderer
Stelle dringender und gezielter
eingesetzt werden.

Sicherung gut ausgebaut
Die soziale Sicherung in der
Schweiz sei grundsätzlich gut
ausgebaut, schreibt der Stadtrat.
Sie sei zudem gezielt ergänzt
worden, um die vielen Probleme
im Zusammenhang mit dem
Lockdown und dem coronabe-
dingten Nachfrageeinbruch zu
beheben.

So könne etwa das Instrument
derKurzarbeit einen (noch) stär-
keren Anstieg der Arbeitslosen-
zahlen verhindern. Überall dort,
wo sich in der aktuellen Situation
Lücken zeigten, müsse laut dem
Stadtrat «rasch und gezielt inter-
veniertwerden».Die Stadt Zürich
habe dies beispielsweise mit
schneller, unbürokratischer Hil-
fe fürKleinstunternehmen getan.

Die aktuelle Situation zeige die
Stärken und Schwächen der so-
zialen Sicherungssysteme in der
Schweiz – die entsprechenden
Lehren sollten in die Weiterent-
wicklung der Sicherungssysteme
einfliessen, hält der Stadtrat fest.
«Ein bedingungsloses Grund-
einkommen ist dazu nicht not-
wendig.» Hingegen würde ein
solches die individuelle Exis-
tenzsicherung in viel höherem
Masse von der Erwerbsarbeit
entkoppeln, als dies bei den be-
stehenden sozialen Sicherungs-

systemen der Fall sei. Dies berge
Risiken für das allgemeineWohl-
standsniveau wie auch den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt.

«Weltweit ein Thema»
Erwin Fässler reagiert gefasst:
«Wirwussten, dass es schwierig
seinwürde.»Auch vomBundes-
rat habe er keinen positiven Be-
scheid erhalten. Sein Engage-
ment für das Grundeinkommen
gehe trotzdemweiter. «DasThe-
ma bleibt aktuell, und zwarwelt-
weit.» In der Schweiz werde es

wohl ein langer Prozess.Aber bis
zur Einführung derAHVhabe es
schliesslich auch mehrere An-
läufe gebraucht.

DasThemaGrundeinkommen
beschäftigt seit kurzem auch
wieder den Zürcher Kantonsrat.
Vor einerWoche hat er eine Ein-
zelinitiative knapp unterstützt.
Nun muss der Regierungsrat
Stellung dazu beziehen. In Bern
haben zudemdie Jungen Grünen
Mitte April eine Petition einge-
reicht, mit der sie ebenfalls vor
dem Hintergrund der Corona-

Pandemie ein bedingungsloses
Grundeinkommen verlangen.

2016 hatte die Schweizer
Stimmbevölkerung die Volksini-
tiative für ein bedingungsloses
Grundeinkommenmit fast 77Pro-
zent Nein-Stimmen verworfen.
2018 scheiterte ein geplantes Ex-
periment zumGrundeinkommen
inderZürcherGemeindeRheinau.
Die sechs Millionen Frankenwa-
renbei einemCrowdfundingnicht
zusammengekommen.

Martin Huber

«Nicht zweckmässig»: Absage an Grundeinkommen
Opfer der Krise Zehntausende haben die Online-Petition unterschrieben. Das beeindruckt den Stadtrat nicht.

Acht Millionen 5-Rappen-Stücke auf dem Bundesplatz: Aktion bei der Übergabe der Unterschriften für die Initiative 2013. Foto: Stefan Bohrer

Nach Pfingstenwieder
normaler Trambetrieb
VBZ Am 2. Juni 2020 kehren die
Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
zumgewohntenAngebot zurück.
Die Linie 15 geht wieder in
Betrieb, die Linie 4 fährt wieder
bis Bahnhof Tiefenbrunnen, die
Linie 10 bis Albisgütli. Auch die
Buslinien 66, 69, 75, 89 fahren
wieder nach gewohntem Fahr-
plan. Das Nachtnetz bleibt aber
weiterhin eingestellt. (net)

Grosser Sachschaden
bei Brand einer Scheune
Grüningen Kurz nach 21.30 Uhr
ging am Montagabend bei der
Kantonspolizei eine Meldung
ein. In Grüningen brenne eine
Scheune. Beim Eintreffen der
Feuerwehr stand das Gebäude in
Vollbrand, doch konnte verhin-
dert werden, dass die Nachbar-
liegenschaften Feuer fingen.Ver-
letzt wurde niemand, die einge-
lagerten Gartenbaumaschinen
undweitere private Gegenstände
verbrannten jedoch. Die Polizei
schätzt den Sachschaden auf
mehrere Hunderttausend Fran-
ken. Als Brandursache wird der
fahrlässige Umgang mit Asche
angenommen. (net)

Mit 161 km/h in die
Radarfalle gerast
Neftenbach Ein 54-jährigerMann
war am Montag um 20.30 Uhr
ausserorts mit 161 km/h unter-
wegs, als er in Neftenbach eine
Messstelle der Kantonspolizei
passierte. Er überschritt die
Höchstgeschwindigkeit um
81 km/h.Wie die Kantonspolizei
mitteilt, wurde ihm der Führer-
ausweis abgenommen. Es wird
gegen ihn ein Strafverfahrenwe-
gen Raserei eingeleitet. Ein
61-Jähriger ging gleich zweimal
in die Falle: in der einen Rich-
tungmit 105 km/h und kurz da-
rauf in der Gegenrichtung mit
113 km/h. Er wird wegen grober
Verletzung der Verkehrsregeln
angezeigt. (net)

Nachrichten
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Zürich
Montag, 8. Juni 2020

Thomas Hasler

DeraufsehenerregendeMordpro-
zess in Meilen begann vor weni-
gen Tagen mit einer Überra-
schung: Einer der Angeklagten,
ein 31-jähriger Barkeeper, tauch-
te nicht auf. Ihmwird vorgewor-
fen, zusammenmit einem37-jäh-
rigen Bauarbeiter in Küsnacht
eine 73-jährige Frau im Auftrag
von deren Tochter ermordet zu
haben.DerMann befindet sich in
Kolumbien,vonwodereingebür-
gerte Schweizer stammt.

Wie ist so etwasmöglich?Wa-
rumwar der imMärz 2018 in Zü-
richverhafteteMannnach einem
Jahr aus der Untersuchungshaft
entlassen worden,worauf dieser
sich in seine ursprüngliche Hei-
mat verabschiedete?

Um einen mutmasslichen Tä-
ter in Untersuchungshaft zu set-
zen unddortzubehalten,müssen
zweiVoraussetzungen gleichzei-
tig erfüllt sein: Erstens braucht es
einen dringenden Tatverdacht
gegen die Person.Zweitensmuss
Flucht-, Verdunkelungs- oder
Wiederholungsgefahr bestehen.

Strittig ist in der Regel der
zweite Haftgrund – nicht so im
Fall des 31-Jährigen.Ermusste auf
Geheiss des Bundesgerichts aus
derUntersuchungshaft entlassen
werden,weil ein dringenderTat-

verdacht fehlte. Das Gericht kam
zumSchluss, es sei nicht ersicht-
lich,wie derMannkonkret an der
Tötung der Ärztin mitgewirkt
haben könnte.

Die verdächtigen
Handydaten
Was lag und liegt gegen den Bar-
keeper vor? Die Auswertung der
Mobiltelefone hatte gezeigt, dass
der 37- und der 31-Jährige in der
Tatnacht zwischen 0.58 Uhr und
2.30 Uhr mehrfach miteinander
telefonierten. Um 3.30 Uhr ver-
schwanden beide Mobiltelefone
kurz nacheinandervomNetz, um
etwa 5.30 Uhr konnten sie im
Zürcher Quartier Seefeld wieder
geortet werden – also nicht weit
vom Tatort. In jenen zwei Stun-
denwardie 73-Jährige umsLeben
gekommen.

Daraus ergab sich der Ver-
dacht, dass die beidenMänner zu
einem Zeitpunkt, als die 73-Jäh-
rige bereits totwar, zusammen in
einem Auto vom Tatort nach
Zürich fuhren. Dass der 37-Jähri-
ge am Tatort war, belegt seine
DNA,die er auf derBettdecke und
an denHandgelenken desOpfers
hinterliess.

Es gibt noch zwei weitere,
unbestrittene Indizien. Fotos aus
einem Zürcher Nachtclub zeigen
die beidenMänner,wie sie in der

Nacht nach derTat und inweite-
renNächten in Feierlaune und in
BegleitungvonDamenTausende
von Franken ausgeben. Hinzu
kommt eineWhatsapp-Nachricht
des Barkeepers, in der dieser den
Bauarbeiter auffordert, ihmGeld
zu überweisen –möglicherweise

ein Teil der Belohnung von
300’000 Franken, die für den
Mord in Aussicht gestellt wurde?
Alles Spekulation.Die Geldforde-
rung könne einen ganz anderen
Hintergrundhaben,vermutet das
Bundesgericht. Gleiches gilt für
das simultaneVerschwindenund
Wiederauftauchen der Handys
sowie die Feiern im Nachtclub:
reine Vermutungen.

AmTatort wurden keine Spu-
ren des Barkeepers gefunden.
Vielleicht bestand seinTatbeitrag
lediglich darin,draussenSchmie-
re gestandenoderdas Fluchtfahr-

zeug gefahren zu haben,wie das
Bundesgericht mutmasst. Selbst
wenn er von der Tötung der
73-Jährigen gewusst habe, könne
aus demblossenMitwissen noch
kein strafbarer Tatbeitrag abge-
leitetwerden,hielten die Lausan-
nerRichter fest.Ebensowenig aus
dem Umstand, dass er vielleicht
wusste, woher der plötzliche
Reichtum für die Nachtclubbe-
suche stammte.

All dies war bekannt, als sich
der 31-Jährige drei Monate nach
seiner Festnahme ein erstes Mal
gegen die Verlängerung der U-
Haft wehrte. Damals lehnte das
Bundesgericht eine Haftentlas-
sung noch ab. Als dann im De-
zember 2018 die U-Haft wieder
verlängert wurde und sich der
31-Jährige erneut wehrte, hiess
das Bundesgericht seine Be-
schwerde gut.An derAusgangs-
lage habe sich nichts geändert,
aber die Untersuchung befinde
sich nun nicht mehr im An-
fangs-, sondern im Endstadium,
und da genüge die Beweislast für
eine Fortführung der U-Haft
nicht mehr.

Im November letzten Jahres
reiste derBarkeeperdann aus der
Schweiz ab. Als die Gerichtsver-
handlung noch vor der Corona-
Pandemie auf März terminiert
wurde, liess er mitteilen, er sei

nicht gewillt, in die Schweiz zu
reisen. Er habe das Vertrauen in
den Rechtsstaat verloren. Auch
das ihm zugesicherte freie Geleit
schlug er aus. Es hätte ihm er-
möglicht, die Schweiz wieder zu
verlassen, selbst wenn er wegen
Mordes verurteilt wordenwäre.

Strafen verjähren,
wennmanwegbleibt
Könnte der 31-Jährige dadurch
einer Strafe entgehen, falls er in
Abwesenheit verurteilt würde?
Das hängt von zwei Faktoren ab:
der Höhe der Strafe und seinem
Verhalten. Bei einerVerurteilung
kann die Schweiz ihn internatio-
nal zurVerhaftung ausschreiben.
Wenn der 31-Jährige schweize-
risch-kolumbianischer Doppel-
bürger ist und Kolumbien seine
Landsleute nicht ausliefert, wird
ernicht verhaftet, solange er sein
Land nicht verlässt.

Wie lange er Kolumbien nicht
verlassendürfte,umnichtverhaf-
tet zuwerden,hängtvonderHöhe
derverhängten Strafe ab.Denn in
der Schweiz verjähren nicht nur
begangene Straftaten. Auch von
einem Gericht ausgesprochene
Strafen dürfen nach einer gewis-
sen Zeit nicht mehr vollstreckt
werden: Selbst der Vollzug einer
lebenslänglichenStrafewirdnach
30 Jahren hinfällig.

Mordverdächtiger durfte Land verlassen
Haftentlassung vor Verhandlung Ein Barkeeper soll geholfen haben, eine Ärztin zu ermorden.
Zum Prozess erschien er nicht. Er bleibt lieber in seinemHeimatland Kolumbien.

AmTatort wurden
keine Spuren
desBarkeepers
gefunden. Vielleicht
stand er draussen
Schmiere.

ZumzweitenMal innerhalb einer
Woche bewegt sich am Samstag
ein grosser Demonstrationszug
durch die Zürcher Innenstadt.
Undwie schon amMontag zuvor
kommt es zum Schluss zu einer
Schweigeminute, bei der sich
mehr als tausend überwiegend
junge Menschen hinknien und
eine Faust erheben, diesmal auf
dem Kasernenareal. Damit ge-
denken sie des dunkelhäutigen
US-Amerikaners George Floyd,
der in Minneapolis durch die
Gewalt eines weissen Polizisten
gestorben ist.

Der Einfluss der Proteste
gegen Polizeigewalt in den USA
ist augenfällig. Fast alle Plakate
sindmit Slogans auf Englisch be-
schrieben: «Silence Is Violence»
oder «Enough Is Enough». Die
TeilnehmerinnenundTeilnehmer
skandieren «Black Lives Matter»
und «For Justice! For Peace!». Sie
tun dies laut und mehrheitlich
friedlich– aberohneBewilligung.

Drei Demonstrationen
gleichzeitig
Erneut lässt die Polizei die Pro-
testierenden gewähren, obwohl
Versammlungenüber300Perso-
nengemässCovid-19-Verordnung
weiterhin verboten sind und ein
Schutzkonzept fehlt. Viele, aber
längst nicht alle Teilnehmenden
tragen Masken. Die Stadtpolizei
respektiere die Verordnung und
versuche sie durchzusetzen, sagt
SprecherMarcoCortesi imNach-
gang. «Wir haben die Demonst-
ration aber toleriert,weil ein Ein-
schreiten und Stoppen des Um-
zugs absolut unverhältnismässig
gewesen gewesenwäre.»

In ihrer Bilanz hebt die Stadt-
polizei den friedlichenCharakter
derKundgebungunddasAusblei-

ben von Sachbeschädigungen
undAusschreitungenhervor.Eine
Organisatorin sei aber während
derDemonstrationverhaftetwor-
den.Ermittlungen laufen gemäss
«Blick» auch gegen einen später
verhaftetenMann,dereinendun-

kelhäutigen Polizistenmit einem
Stock angegriffen habe. Der
Beamte blieb unverletzt.

Am Umzug fallen auf polizei-
licher Seite vor allem die soge-
nanntenDialogteams auf,die den
Kontaktmit denDemonstrieren-

den anderSpitze desUmzugs su-
chen. Damit will sie das Zusam-
mentreffen mit zwei weiteren
Kundgebungen verhindern, die
gleichzeitig in der Innenstadt
stattfinden: eine fürdie Sache der
Kurdenund eine gegendieCovid-

Verordnungen.Die erstenGesprä-
che seien «zähflüssig»verlaufen,
schreibt die Stadtpolizei später,
an mancher Stelle kommt es zu
längeren Diskussionen. Mithilfe
von Gittern undAbsperrbändern
lassen sich dieMenschenmassen

abervon derBahnhofstrasseweg
via Stauffacher und Langstrasse
auf die Kasernenwiese lenken.

Schneller aufgelöst
als letztesMal
Nach der Schweigeminute ertö-
nen erstmals Lautsprecherdurch-
sagen,man solle in kleinenGrup-
pen nach Hause gehen, weitere
Kundgebungen oder Ansamm-
lungen würden nicht toleriert.
Das zeigtWirkung: Die Demons-
tration löst sich bald auf. Damit
hat die Stadtpolizei doch noch
eingegriffen – anders als bei der
KundgebungvomMontag,bei der
sie bis zum Schluss passiv blieb.

Das langsameAuseinanderge-
henderTeilnehmendenbietetGe-
legenheit, junge Menschen nach
ihrer Motivation zu fragen. Sab-
rina Bur erzählt, sie habe schon
ihr ganzes Leben in der Schweiz
Rassismuserfahrungen gemacht.
Die 29-Jährige appelliert an die
weissen Teilnehmer: «Es reicht
nicht, auf die Strasse zu gehen.
Informiert euch, lest Bücher zum
Thema.» Und sie gibt einen Lek-
türetipp: «‹Exit Racism› von Tu-
pokaOgettemüsste jeder lesen.»

Ein 28-jähriger, weisser Teil-
nehmer ist hier, weil der globale
Rassismus ein ungelöstes Prob-
lem sei. «DerTodvonGeorge Flo-
yd hat das Fass zum Überlaufen
gebracht.» Er beschäftige sich
schon lange mit der Thematik
und finde, Weisse müssten sich
solidarisieren. Er hofft, dass die
Proteste nicht abflachen. Diese
Hoffnung dürfte sich zumindest
in näherer Zukunft erfüllen: Be-
reits für nächsten Samstag rufen
verschiedeneGruppierungen zur
nächsten Kundgebung auf.

Hannes Weber

Polizei toleriert erneut grosse Anti-Rassismus-Demo
Trotz Pandemie Am Samstag sind über 1000Menschen durch Zürich gezogen. Die Stadtpolizei setzte auf Kommunikation.

Laut und friedlich: Die Spitze des Demonstrationszuges in der Löwenstrasse. Foto: Hannes Weber

Arrest von Afrikaner am
HB sorgt für Aufsehen
Zürich Die Festnahme eines dun-
kelhäutigen Jugendlichen am
Zürcher Hauptbahnhof hat ges-
tern in den sozialenMedienWel-
len geschlagen.Weil der 14-Jäh-
rige von der Elfenbeinküste von
mehreren Sicherheitskräften auf
den Boden gedrücktwordenwar,
wurden Parallelen zum Tod des
US-Amerikaners George Floyd
gezogen. Laut Polizei hatte der
14-Jährige zuvor im Streit einen
18-Jährigen spitalreif geschlagen.
Gegen seine Festnahme habe er
sich vehement gewehrt. Er habe
erst einenAngestellten derBahn-
polizei Securitrans in den Arm
gebissen und später einen Kan-
tonspolizisten ins Bein. (hub)

Herzoperationen:
Probleme amUnispital
Zürich Die Krise imHerzzentrum
von Universitätsspital und Uni
Zürich hat laut «SonntagsZei-
tung» für Personalprobleme
gesorgt.Weil der Chef beurlaubt
und ein kritischerArzt entlassen
wurde, sei letzteWoche einOber-
arzt für Herztransplantationen
eingesetzt worden, der solche
zuvor noch nicht selbstständig
durchgeführt habe.Wegen Kom-
plikationen sei eine Patientin im
Berner Inselspital nachoperiert
worden – dabei habe sich ge-
zeigt, dass eine Prothese um 180
Grad verdreht eingesetztworden
sei. Spitalratspräsident Martin
Waser beteuert im Interviewmit
der Zeitung, derArzt sei «hervor-
ragend ausgebildet». (hub)

Nachrichten
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Zürich
Freitag, 10. Juli 2020

Die völlig aus dem Ruder gelau
fene Bestrafung einer jungen
Frau hat Konsequenzen für vier
Frauen. Auf alle warten mehr
monatige Gefängnisstrafen, zwei
Schwesternmüssen die Schweiz
verlassen. Allerdings sind die
Urteile des Bezirksgerichts Bü
lach noch nicht rechtskräftig.

Gemeinsam begangene
sexuelle Nötigung
Eine 25jährige Pflegeassistentin
wurde zu einer Freiheitsstrafe
von 44 Monaten verurteilt, eine
26jährige Schweizerin zu 40Mo
naten, die 29jährige Schwester
der Pflegeassistentin zu einer
Strafe von 36Monaten, 16Mona
te davon unbedingt, und eine
23jährigeVerkäuferin zu 28Mo
naten, von denen sie 8 Monate
absitzen muss.

Das Opfer, eine heute 21jäh
rige Frau, sollte im März letzten

Jahres dafür bestraft werden,
dass sie die 26jährige Schwei
zerin bei der Kesb offenbar zu
Unrecht angeschwärzt hatte.Aus
der Idee, ihr eineOhrfeige zuver
passen und eine Entschuldigung
zu verlangen, wurde eine acht
stündige Freiheitsberaubung,
wobei die Frau geschlagen, ge
quält, erniedrigt und mit dem
Tode bedroht wurde.

Am schwerstenwog diemehr
fache, gemeinsam begangene
sexuelle Nötigung, die teilweise
gefilmt wurde. Das Opfer muss
te sich unter anderem vor der
Kamera nackt präsentieren, mit
einem Dildo Szenen eines Sex
films nachspielen und es erdul
den, dass ihr der Dildo in den
Anus eingeführt wurde. Die be
schuldigten Frauen hatten be
hauptet, das Opfer habe damit
keine Probleme gehabt und frei
willig mitgemacht.

Das Bezirksgericht sprach von
«gravierenden, nicht alltägli
chen, zum Teil ekelhaften und
unrühmlichen Straftaten». Aber
imGegensatz zum Staatsanwalt,
der Strafen von 33 bis 56 Mona
ten gefordert und dabei die Pfle
geassistentin klar als Haupttäte
rin und treibende Kraft identifi
ziert hatte, sahen die Bülacher
Richter alle vier Frauen in der
gleichenVerantwortung.Die Be
schuldigten seienMittäterinnen.
Keine habeweggeschaut oder sei
eingeschritten, wenn eine von
ihnen etwas getan habe.

Damit war auch das Konzept
eines Teils der Verteidiger ge
scheitert, die ihren Mandantin
nen höchstens die Rolle einer
milder zu bestrafenden Gehilfin
zubilligen wollten. Sie hatten
entweder Freispruch oder Stra
fen von höchstens 24 Monaten
beantragt, die noch einen be

dingten Strafvollzug erlaubt hät
ten. In den Befragungen hatten
sich die Frauen zum Teil gegen
seitig mit Schuldzuweisungen
eingedeckt odergeltendgemacht,
gewisse Übergriffe gar nicht ge
sehen zu haben.

Laut Gericht war es
keine grausame Behandlung
Die zahlreichen Übergriffe in
Form von Schlägen und Haare
reissen sowie die steten Beleidi
gungen und Erniedrigungen des
Opfers blieben ohne strafrecht
liche Folgen. Die Staatsanwalt
schaft hatte sie nicht eigens
angeklagt, sondern als erschwe
rende Umstände im Sinne einer
grausamen Behandlung imRah
men der Entführung und Frei
heitsberaubung bewertet. Dem
folgte das Gericht nicht.

Für dieVerurteilten haben die
Urteile, sofern sie rechtskräftig

werden, unterschiedliche Folgen.
Drei Frauen sassen erst zweiein
halb Monate in Untersuchungs
haft, weshalb auf sie noch der
Rest der unbedingt ausgespro
chenen Freiheitsstrafen wartet.
Die Pflegeassistentin wird an
schliessend die Schweiz für fünf
Jahre verlassen müssen. Ein Le
ben in ihrem Heimatland, hatte
sie in der Befragung gesagt, kön
ne sie sich nicht vorstellen.

Ihre 29jährige Schwester,
die seit 16 Monaten in Unter
suchungs und Sicherheitshaft
sitzt, wird in drei Tagen das Ge
fängnis verlassen können. Dann
wird sie den unbedingten Teil
ihrer 36monatigen Strafe abge
sessen haben.Weil gegen sie be
reits eine rechtskräftigeWegwei
sung besteht, dürfte sie umge
hend ausgeschafft werden.

Thomas Hasler

Opfer acht Stunden langmalträtiert: Gefängnis für Frauenbande
Bezirksgericht Bülach Mit der relativ kurzen U-Haft ist es nicht getan – jetzt folgen längere Freiheitsstrafen.

Justiz Trotz Quarantäne und
Isolationsstation im stillgelegten
Knast in Horgen : Hätte sich das
Virus hinter Gittern stark ausge
breitet, wäre es schwierig gewe
sen, gesunde Gefangene von in
fizierten zu trennen.Die Zürcher
Gefängnisse sind zu 90 Prozent
ausgelastet. Ganz verhindern
konnte Justizvollzug undWieder
eingliederung (Juwe)Ansteckun
gen aber nicht: «Bei den Gefan
genen sind uns weniger als fünf
Fälle bekannt, bei den Mitarbei
tenden weniger als zehn», sagte
AmtsleiterHansJürg Patzen ges
tern. Bisher war ein Fall einer
Aufseherin im Gefängnis Zürich
bekannt. TARecherchen zeigen
nun: LetzteWoche ist inAffoltern
eine weitere Person positiv ge
testetworden.Auch bei ihrhand
le es sich nicht um einen Gefan
genen. Juwe sagt, man habe bis
her 250 Personen getestet. (zac)

Gefängnisse: Mehr
Corona-Infizierte
als bekannt

Kurt Pelda

Eigentlich hätte Zoé S.* letzteWo
chedieAufnahmeprüfung fürdas
Medizinstudium ablegen sollen.
Dann kam Corona dazwischen.
Die 19Jährige arbeitet nebenher
in einem Zürcher Club, sie kennt
sich mit Schutzkonzepten aus,
die in der Partyszene gelten. Sie
weiss, dass die Gäste der Clubs
ihre Kontaktdaten am Eingang
hinterlassen sollten, sie kennt die
Abstandsregeln. Aber das Risiko,
dem sich viele Partygänger aus
setzen,war ihr nicht bewusst.

Das änderte sich Ende Juni
schlagartig, und das ist auch der
Grund,warum sich Zoé S. nun in
dieser Zeitung äussert: Sie will
andere warnen.

Am 28. Juni, einem Sonntag,
will sie nach Arbeitsschluss im
Club noch ihre drei Kolleginnen
besuchen,die im Jade amPelikan
platz feiern. Im Internet bezeich
net sich der Club als «die Adres
se fürunvergesslichePartys».Zoé
S. wird ihren Besuch tatsächlich
nicht so schnell vergessen.Als sie
kurz vor zwei Uhr am Eingang
eintrifft, ist die Tür unbewacht.
Sie kanndas Lokal betreten,ohne
kontrolliert zu werden.

Zehn Corona-Fälle
in einer Nacht?
Am Rand der Tanzfläche befin
det sich eine Lounge. Dort hat
der Freund einervon Zoés Kolle
ginnen ein paar Plätze reserviert.
Etwa 20 Personen vergnügen
sich in dieser Lounge, die Tanz
fläche ist voll. Es ist Partyzeit.

Wann undwie genau sich Zoé
und ihre Kolleginnen anstecken,
ist unklar. Doch drei der vier
FrauenwerdenTage später posi
tiv auf Corona getestet. Sympto
me entwickeln auch andere Gäs
te, die sich in der Lounge aufge
halten haben. Zoé S. und ihre
ebenfalls infizierte Kollegin De
lia M.* wollen von zehn Gästen
wissen, die sich in jenerNacht in
der Lounge des JadeClubs infi
ziert haben. Unabhängig bestä
tigen lässt sich das nicht.

Die ZürcherGesundheitsdirek
tion wiegelt ab: Man könne sich
zu anonymen Hinweisen nicht

äussern. Wie viele Leute sich im
Jade angesteckt haben, bleibt
damit ungewiss. Es scheint aber
neben dem bekannten Fall im
FlamingoClub einen weiteren
PartySuperspreader in Zürich
gegeben zu haben. Die Verant
wortlichen des Jade haben den
Club bereits freiwillig geschlos
sen, zumindest fürkurze Zeit.Ein
Anruf blieb unbeantwortet.

Wenige Tage nach der Party
beginnen bei Zoé S. Husten und
Gliederschmerzen. Sie fühlt sich
schwach. Eigentlich will sie mit
ihremFreund in den Bergen aus
spannen. Im Kantonsspital Chur
lässt sie sich am vergangenen
Freitag testen. Als das positive
Resultat zurückkommt, sucht sie
beimGraubündnerContactTra
cing (CT) Rat. In Chur ist man

hilfsbereit undwill auch die Zür
cher Kollegen informieren, denn
Zoé S. wohnt im Kanton Zürich.
Die einzige Kontaktmöglichkeit
ist aber die andauernd überlas
tete Hotline des Zürcher CT. Es
folgt ein langes Hin und Her.

Die Bündner erzählen Zoé S.
am Schluss, dass den Zürchern
nurdrei Fälle von Infektionen im
Jade bekannt seien. Sie versetzt
sichdeshalbohneAnweisungund
freiwillig in Isolation. Als bis
Samstag kein Anruf kommt, ruft
sie selbst die Hotline des CT an.
Manhabe ihrgesagt, dass ihrFall
noch nicht offiziell registriert sei,
man könne deshalb noch nichts
unternehmen. Von sich aus mel
den sichdie Zürchererst amMon
tag, also dreiTagenachdemposi
tiven Test in Chur. Sie geben Zoé

S. Anweisungen, wie sie sich zu
verhalten habe. Hätte sie sich
nicht freiwillig selbst isoliert,hät
te sie theoretisch Dutzende wei
tererPersonenansteckenkönnen.

Ausserkantonale Fälle
per E-Mail gemeldet
Rasches Handeln wäre entschei
dend, um Infektionsketten zu
unterbrechen. War das Zürcher
ContactTracing überlastet? In
bürokratischen Abläufen gefan
gen? Der Sprecher der Behörde
widerspricht: «Die Erfahrung
derGesundheitsdirektion Zürich
zeigt, dass die interkantonale
Zusammenarbeit schnell und
unbürokratisch funktioniert.»
AusserdemhabemandenPerso
nalbestand des CT auf 50 Perso
nen aufgestockt. Diese würden

Infektionsketten imZweischicht
betrieb sieben Tage pro Woche
verfolgen. Es sei aber tatsächlich
so, dass ausserkantonale Fälle
über die allgemeine Nummer
oderEMail zentral hereinkämen.

Bei DeliaM. funktionierte das
CT besser. Sie wurde im Jade am
Eingang kontrolliert und gab
Namen undTelefonnummer an.
Bereits am Sonntag nach dem
Clubbesuch fühlte sie sich un
wohl. Am Mittwoch begannen
Husten und Gliederschmerzen,
derGeschmacksinnwarweg.Am
Donnerstag wurde sie getestet
und erhielt das positive Resultat
am Freitagmorgen. Anschlies
send kümmerte sich das CT so
fort darum, in ihrem Fall weite
re Infektionen zu verhindern.

*Namen derRedaktion bekannt

DieBehördenmeldeten sich erst nach drei Tagen
Superspreader-Verdacht in Zürich Zwei Frauen erzählen, wie sie und andere sich im Jade-Clubmit Covid-19 infizierten.
Der Fall legt Schwächen beim kantonsübergreifenden Contact-Tracing offen.

In Chur ist man
hilfsbereit
undwill die
Zürcher Kollegen
informieren.
Doch die Hotline
ist ständig
überlastet.

Risikozone Nachtclub: Mehrere Personen wurden nach dem Feiern in Zürich positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Unsplash
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Zürich
Samstag, 25. Juli 2020

Macht Geld
unglücklich?
In einer Luxusklinik am
Zürichsee zahlen Reiche
80’000 Franken für eineWoche
mit 15 Therapeutinnen und
Therapeuten.Wir wünschen
gute Besserung. (sch)

Die Ecke

Kind stirbt nach
Badeunfall
Rafz Ein8-Jähriger ist amFreitag-
nachmittag an den Folgen eines
Badeunfalls gestorben. Der Bub
wurde amDonnerstagabend be-
wusstlos aus einem privaten
Swimmingpool bei Rafz gebor-
gen. Die genaue Ursache des
Unfalls ist zurzeit nicht geklärt.
Laut einer Mitteilung der Kan-
tonspolizei Zürich untersucht sie
in Zusammenarbeit mit der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft
den tragischen Vorfall. (tif)

Ertappt: Mann filmte
Frau unter den Rock
Zürich Am Donnerstagnachmit-
tag hat die Stadtpolizei in Zürich
einen Mann ertappt, der sich
wiederholt Frauen in Röcken
näherte. Dabei hat er einer von
ihnen seine Tasche auffällig
unter den Rock gehalten hat.
Gemäss einer Meldung kontrol-
lierten die Polizisten den Mann.
Dabei habe sich herausgestellt,
dass er in seiner Tasche eine
Kamera hatte, mit der er der
Frau unter ihren Rock filmte.Die
Geschädigte stellte eine Strafan-
trag gegen den ihr unbekannten
37-Jährigen. (tif)

Mannwird nur knapp
von Zug verfehlt
Stettbach Ein 52-jähriger Mann
hatte «gleich mehrere Schutz-
engel», wie es die Stadtpolizei
Zürich in einer Mitteilung for-
muliert: Er stürzte amDonners-
tag kurz vor 20 Uhr beim Bahn-
hof Stettbach rückwärts vom
Perron auf das Bahntrassee, wo
er neben dem Gleis verletzt lie-
gen blieb. Die S-Bahn der Linie 9
fuhr in den Bahnhof ein, noch
bevor er von einem zu Hilfe ei-
lenden Dritten gerettet werden
konnte. «Wie durch einWunder»
sei der Mann nicht vom Zug er-
fasstworden, heisst es in derMit-
teilung weiter. Mit Hilfe mehre-
rer Passanten konnte er schliess-
lich vom Trassee zurück auf das
Perron klettern. (tif)

Nachrichten

Die Bestimmung im Eheschutz-
Teilurteil war eindeutig: Der
31-jährige Türke und seine Frau
haben das gemeinsame Sorge-
recht. Die Obhut über die zwei-
jährige Tochter aber, das heisst
das Recht, über den Aufenthalt
des Kindes zu bestimmen, steht
alleine der Mutter zu. Der Mann
hat ein Besuchsrecht, das er nur
in der Schweiz ausüben darf.

Umdieses Recht vermeintlich
auszuüben, holte der Vater an
einem Samstag imMai 2018 sei-
neTochterbei derMutter ab. Statt
sie amSonntag zurückzubringen,
bestellte er ein Taxi, fuhr mit ihr
nach München und reiste weiter
via Izmir in den Süden der Tür-
kei nachTarsus, derGeburtsstadt
des Apostels Paulus.

Als dieMutter realisierte,wo sich
der Vater mit dem Kind befand,
setzte sie Himmel und Hölle in
Bewegung. InnertwenigenTagen
gelang es ihr, eine superproviso-
rische Entscheidung eines türki-
schen Gerichts zu erwirken, das
ihr das alleinige Sorge- und Ob-
hutsrecht übertrug. Nach neun
Tagen konnte sie ihre Tochter
wieder in die Arme schliessen.

Reine Schutzbehauptung
Es dauerte aber noch über einen
Monat, bis die beiden zurück in
die Schweiz reisen konnten.Weil
anscheinend die Gefahr bestand,
dass der Vater mit der Tochter
nach Syrien gehen könnte, war
über das Kind eineAusreisesper-
re verhängtworden.Diese aufzu-

heben, dauerte – auch weil sich
der Vater dagegen wehrte.

«Ich wusste, dass ich etwas
Verbotenes tat», sagte der31-Jäh-
rigevordemBezirksgerichtUster.
Dass er sich deswegen strafbar
gemacht hat, wollte er nicht ak-
zeptieren.Erhabe das Kind nicht
in die Türkei gebracht, um es zu
entführen.SeinVerteidigersprach
von einem entschuldbaren Not-
stand. Grund: der Gesundheits-
zustandderGrossmutterunddes
Grossvaters. «Die Grosseltern
sollten ihre Enkelin noch ein letz-
tes Mal sehen können.»

DerVater habe die Kindsmut-
tervorher «auf Knien angefleht»,
derReise zuzustimmen.Doch sie
habe es abgelehnt. Er sei unter
«enormer psychischer Belas-

tung» gestanden. Mit der Erfül-
lung des letzten Willens seiner
Eltern, deren Krankheit ihn «sehr
aufgewühlt habe», habe er «die
Familienehre retten» wollen.

Bloss: Dass es umdie Eltern so
schlecht stand, ist nicht belegt.
Bei der laut Staatsanwältin «an-
geblich todkranken»Mutter ist in
einemArztbericht nurvonGallen-
blasensteinen die Rede – ein Be-
fund aus dem Jahr 2010. Und die
Herzbeschwerden des Vater sind
erst 2019, also ein Jahr nach der
Entführung, diagnostiziert wor-
den.Die Eltern leben heute noch.

Auch das Gericht mochte im
«Halbtodes-Fall» lediglich eine
Schutzbehauptung erkennen.Für
das Notstandsargument «hatten
wirüberhaupt keinVerständnis»,

sagte der vorsitzende Richter. Es
sei «nicht nachvollziehbar», ein
Kind zu entführen, um die Ehre
der Familie zu retten.

Kein Härtefall
Obwohl das Entziehen von Min-
derjährigen keine Straftat ist, die
eine obligatorische Landesver-
weisungnach sich zieht,hatte die
Staatsanwältin eine fakultative
solche beantragt. Ob das öffent-
liche InteresseanderWegweisung
desMannes dessen privates Inte-
resse amVerbleib in der Schweiz
überwiegt, brauchte das Gericht
nicht zu prüfen. Es folgte dem
Antrag der Rechtsvertreterin der
Mutter, die zusätzlich eine Ver-
urteilung wegen Entführung
verlangt hatte. Für diese Straftat

sieht das Gesetz eine obligatori-
sche Landesverweisung vor.

Das Bezirksgericht verurteilte
denMannwegenEntziehungund
Entführung zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 18 Monaten,
sprach ihnvon einigenNebende-
likten frei und ordnete eine fünf-
jährige Landesverweisung an.
Nur weil er zwei Kinder in der
Schweiz habe,werde ernicht zum
Härtefall. Für ein Besuchsrecht in
der Schweiz gebe es Sonderbe-
willigungen.

Der31-Jährigewurde nach der
UrteilseröffnungdemMigrations-
amtübergeben.Wannerdas Land
verlassen muss, ist offen. Das
Urteil ist nochnicht rechtskräftig.

Thomas Hasler

Kindsentführer muss die Schweiz verlassen
Bezirksgericht Uster Ein Türke, der seine Tochter in die Heimat mitnahm, wird trotz nur bedingter Freiheitsstrafe des Landes verwiesen.

ThomasWyss

Frank Riklin ist aufgeräumter
Stimmung. Natürlich habe man
gewusst, dass der Räumungsbe-
fehl komme, sagt der St. Galler
Künstler am Telefon, die Aktion
sei zwar fürMensch undUmwelt
absolut ungefährlich, aber halt
dennoch illegal gewesen.

Rückblende. Am 9. Juli reist
das bekannte St. Galler Künstler-
duo Frank und Patrik Riklin
mit Helfern per Bahn von der
Ostschweiz nach Zürich, wo es
die «Zehn Gebote Vol. 2» im
untiefen Wasser des Schanzen-
grabens «öffentlich aussetzte».

Konkret handelte es sich um
zehn Sandsteinplatten, in die sie
ab dem 22. Juni vor der St. Galler
Kathedrale eigens kreierte Glau-
benssätze gemeisselt hatten.
Wie: «Trust insanity and questi-
on the conventional» (II. Gebot:
«Vertraue dem Wahnsinn und
hinterfrage dasHerkömmliche»).
Oder: «Venture into new territo-
ries and surprise yourself» (IV.
Gebot: «Stosse in neue Gebiete
vor und überrasche dich»).

Kritik amKapitalismus
«Bei strengerGesetzesauslegung
hätte man uns eine Busse von
20’000 bis 30’000 Franken auf-
halsen können»,weiss FrankRik-
lin.Stattdessen spüreman seitens
der Behörden aber gar gewissen
Goodwill – auf ein Strafgeldwur-
de verzichtet, für die Räumung
eine Frist bis zum 15.August ein-
geräumt. «Obwohl sie es in der
offiziellenVerlautbarung alsWer-
beaktion abgetanhaben–waswir
natürlich enttäuschend fanden–,
vermutenwir, dass sie insgeheim
eben doch einen gewissen Sinn
in der Sache sehen.»

Dass das Happening, das an
den Schnittstellen von Kunst,
Wirtschaft, Philosophie und
Religion operiert, in Zürich
durchgeführtwurde, hatmit der
Nähe zum Bankenplatz zu tun –
die Riklins verstehen die Gebote
(auch) als Kapitalismuskritik.Der
andere Grundwardie sogenann-
teartonomischeKomplizenschaft
mit dem hier ansässigen Block-
chain-Start-up Fyooz.

Die Zusammenarbeit mit
Unternehmen aus derWirtschaft
gehört zum Kunstsystem der
Brüder, was ihnen auch schon

Kritik eingetragen hat – wobei
sie stets ihre künstlerische Un-
abhängigkeit betonen und ange-
ben, auf inhaltlicher Ebene keine
Kompromisse einzugehen; ihre
bis dato wohl bekannteste Kon-
zeptkunstarbeitwaren die «Null-
Stern-Hotels».

Laut Frank Riklin hat die
Aktion mit den «Zehn Geboten»
bislang circa 53’000 Franken ge-
kostet,wobei das Künstlerhono-
rar rund ein Zehntel ausmache.
«Anders gesagt:Wir arbeiten für
etwa 17 Franken die Stunde.Aber

es geht uns ja auch nicht ums
Geld, sondern um den gesell-
schaftlichen Denkanstoss.»

Auf die Frage, wie das Feed-
back ausgefallen sei, sagt er:
«Gefühlte 98 Prozent positiv».
Das sei doch sehr überraschend,
gerade seitens der Kirche hätte
man mehr Kritik erwartet, doch
das Gegenteil sei passiert: «Als
wir vor der Kathedrale meissel-
ten, kam ein Pfarrer mit dem
Motorrad angefahren.Wir dach-
ten schon: ‹Oje, jetzt gibtsÄrger›,
doch stattdessen sagte er, mit
unseren Geboten könne ermehr
anfangen alsmit den offiziellen.»

Selbstverständlich habe es
aber auch negative Reaktionen
gegeben, «die strengstenKritiker
kamen aus unserer Familie, das
ist eigentlich immerso»,bemerkt
Riklin. IhrVater etwa,der renom-
mierte Politikwissenschaftlerund
emeritierte HSG-Professor Alois
Riklin, ein erklärterAnhängerdes
Weltethos von Hans Küng, finde

den provozierten Vergleich zum
alttestamentlichenOriginal deut-
lich zu hoch gegriffen. «Ohne
Grenzüberschreitung gibt es kei-
ne Veränderung, das ist unser
Credo», sagt Frank Riklin. «Aber
wir stehenmit demVater imDia-
log, und genau das ist es,worum
es letztlich geht.»

Kunstasyl bei der UBS?
Wie esmit derAktionweitergeht,
ist offen. Klar ist: Die im Schan-
zengraben liegenden Sandsteine,
die das kantonale Amt für Was-
ser, Energie und Luft als «Gewäs-
serverschmutzung» taxiert hat,
müssen bisMitteAugust entfernt
werden.

Doch das Ende sei eigentlich
anders geplant, sagt Riklin, «für
uns beginnt jetzt der dritte Akt.»
Heisst? «Dass die Gesellschaft
bestimmt,wo die Tafeln künftig
zu sehen seinwerden.» Dazu hat
«Komplize» Fyooz eine Website
eingerichtet, auf der Vorschläge

eingereicht werden können. In-
frage kommt die ganze Schweiz,
der Transport wird organisiert.
Die einzige Bedingung: Der neue
Standortmuss zwingend öffent-
lich zugänglich sein.

Sollte es verschiedene Optio-
nen geben, würde ein Online-
voting das finaleVerdikt bestim-
men. Liesse sich handkehrum
gar keine Lösung finden,würden
die «Zehn Gebote Vol. 2» fach-
gerecht entsorgt, sagt Frank
Riklin. Und was, wenn ihnen
widerErwarten derKlassenfeind
Kunstasyl anböte – zumBeispiel
die UBS die Tafeln in einen
grossen Schalterraum stellen
würde?

Riklin muss ob der Frage
lachen. «Das würden wir dann
tolerieren,wenn in derBank eine
ernsthafte Reflexion über die
Gebote stattfände... beziehungs-
weise wenn sie sich öffentlich
vom kapitalistischen Gewinn-
streben lossagen würde.»

«Zehn Gebote» erwartet dritter Akt
Ende der illegalen Kunstaktion Frank und Patrik Riklin hatten Anfang Juli Steintafeln mit «Glaubenssätzen»
im Schanzengraben versenkt. Wegen dem Räumungsbefehl des Kantons suchen sie dafür nun ein neues Asyl.

Frank (l.) und Patrik Riklin im Juli 2017 vor einer ihrer «Null-Stern-Hotel»-Installationen in Gonten, Appenzell. Foto: Keystone

Gebote unter Wasser: Kunst oder
Gewässerverschmutzung? Foto: PD
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Zürich
Montag, 27. Juli 2020

Der Fall des Kosovaren hatte
gleich zweimal fürAufsehen ge-
sorgt. Einmalwegen derTat und
der Person des Täters. Ein zwei-
tes Mal wegen der juristischen
Aufarbeitung. Und auch fast
neun Jahre nach der brutalenTat
ist noch nicht sicher, ob es bei
dervomObergericht angeordne-
ten Verwahrung bleiben wird.

Der damals 29-jährige verhei-
ratete Mann hatte im Oktober
2011 eine 23-jährige Zufallsbe-
kanntschaft bei der Sportanlage
Moos in Affoltern am Albis bru-
tal vergewaltigt und mehrfach
sexuell genötigt. Zur Durchset-
zung seinerWünsche hielt er ihr
ein zwölf Zentimeter langesMes-
ser an die Kehle.

Wie demütigend er sein Op-
fer behandelte, zeigte sich auch
im Umstand, dass er sich einen
Joint drehte,während er sich oral
befriedigen liess.Als siewährend
des insgesamt etwa 75 Minuten
dauernden Martyriums einmal

verbal Widerstand leistete, zog
er das inzwischen eingepackte
Messerwieder hervor undmach-
te sie sich mit der Bemerkung
«Ich muss das wohl jetzt doch
verwenden» erneut gefügig.

Mutter der Freundin getötet
BemerkenswertwarderFall auch
wegen derPerson desTäters.Der
Mann, der an einer dissozialen
Persönlichkeitsstörung mit aus-
geprägt psychopathischen Zügen
leidet, hatte als 17-Jähriger die
Mutter seiner damaligen Freun-
din mit Messerstichen in den
Hals getötet.Die damalsverhäng-
te Strafe wurde Ende 2010, nach
Ablauf derzehnjährigenFrist, aus
dem Strafregister gelöscht.

Das Bezirksgericht Affoltern
verurteilte denMann imNovem-
ber 2014 imWesentlichenwegen
Vergewaltigung undmehrfacher
sexuellerNötigung zu einer Frei-
heitsstrafe von neun Jahren und
ordnete seine Verwahrung an.

Das Obergericht bestätigte 2016
den Schuldspruchmit einer Stra-
fe von achteinhalb Jahren, ver-
zichtete aber trotz «schlüssigen
und nachvollziehbaren» Grund-
lagen auf die Verwahrung.

Was war geschehen? Um die
Gefährlichkeit und damit die
Rückfallgefahr des Täters zu be-
urteilen, hatte der Psychiater na-
türlich auch dieAkten imZusam-
menhangmit demTötungsdelikt
des damals 17-Jährigen studiert.
Hätte er das nicht getan, hätte er
– wie es das Bundesgericht for-
muliert – ein «kunstfehlerbehaf-
tetes medizinisches Urteil» ab-
gegeben.DieseVortat hatte einen
erheblichen Einfluss auf die Be-
urteilung der Rückfallgefahr.

Bloss: Das Obergericht durfte
dieseVortat bei seinemEntscheid
nicht berücksichtigen, weil sie
aus dem Strafregister gelöscht
war. Für die Beantwortung der
Frage, ob derMann zurhärtesten
Massnahme des Strafgesetzbu-

ches verurteilt werden kann,
durfte das Gericht nur das Sexu-
aldelikt von Affoltern am Albis
sowie einenRaub in einemSpiel-
salon und zwei Raubversuche be-
rücksichtigen. Dies reiche nicht
für die Anordnung der Verwah-
rung, entschied das Obergericht.

Rückfallgefahr
Das Bundesgericht hob dasUrteil
im Oktober 2017 auf. Wie es um
die Gefährlichkeit des Mannes
bestellt ist, wenn man seine Ju-
gendstrafe nicht in die Beurtei-
lung miteinbeziehen darf, müs-
se ein Psychiater beurteilen. Das
liege nicht in der Kompetenz des
Gerichts.Aber erneut betonte das
Bundesgericht, der Psychiater
dürfe bei seiner Diagnose und
Prognose die im Strafregister ge-
löschte Strafe schon berücksich-
tigen (Realprognose), bloss das
Gericht nicht (Legalprognose).

Nun hat das Obergericht im
zweiten Anlauf die Verwahrung

angeordnet – zwei Monate vor
demEndederFreiheitsstrafe.Das
neu erstellte Gutachten zeige,
dass die Frage nicht beantwortet
werdenkönne,«wie stark sich die
aus demStrafregister gelöschten
Straftaten»noch auf dieRückfall-
gefahr des Täters auswirken.Mit
anderen Worten: Was das Bun-
desgericht verlange, nämlich die
unterschiedlicheGewichtungder
Rückfallprognose durch denPsy-
chiaterunddurch dasGericht, sei
«in der praktischen Anwendung
nicht möglich». Eine solche
Unterscheidung sei auch «weder
zielführend noch rechtlich über-
zeugend».

Ob auch dieses Urteil ans
Bundesgericht weitergezogen
wurde, ist nicht bekannt. Es gäbe
diesem die Gelegenheit, sich
noch einmal Gedanken zu ma-
chen über die Trennung von
Real- und Legalprognose.

Thomas Hasler

Vergewaltiger wird kurz vor Freilassung doch noch verwahrt
Wider das Bundesgericht Eine gelöschte Vorstrafe könne nicht ignoriert werden, urteilt das Obergericht Zürich.

Drei Raubüberfälle
in der Stadt Zürich
Zürich In der Nacht auf Sonntag
sind in der Stadt drei Raubüber-
fälle verübtworden.Bei allen drei
Taten war eine Stichwaffe im
Spiel. Ein Überfall ereignete sich
kurz nach 2 Uhr auf der Josefwie-
se, einer an der Kreuzbühlstras-
se beimKreuzplatz, und ein drit-
terÜberfallwurde kurz vor 4 Uhr
von der Wasserwerkstrasse im
Kreis 10 gemeldet. In zwei Fällen
stahlen dieTäter einen Rucksack,
einmal zwei Electroscooter. Die
Polizei klärt nun ab, ob ein Zu-
sammenhang besteht. (sda)

Stadt prüftWürdigung
vonKöbi Kuhn
Zürich Die Witwe von Ex-Natio-
naltrainer und Köbi Kuhn
wünscht sich für ihrenMann ein
Denkmal auf der Fritschiwiese
in Zürich. Wie die NZZ meldet,
prüft das Präsidialdepartement
nun, wo es möglich wäre, die
FCZ-LegendeKuhn«permanent»
zu würdigen. (meg)

Nachrichten

Daniel Schneebeli

Eigentlich hat es sehr gut ausge-
sehen für den 60-jährigen Iraner,
als er im Juli 2017 zusammenmit
seinerEhefrau in Schlieren einen
Einbürgerungsantrag stellte. Er
stand als Geschäftsführer einer
GmbHwirtschaftlich auf eigenen
Beinen, hatte keinen Eintrag im
Strafregister, und Betreibungen
liefen auch keine gegen ihn. Seit
2001 lebt er mit seiner Frau und
seinen drei unterdessen erwach-
senen Kindern in der Schweiz.
Damals wurde die Familie als
Flüchtlinge vorläufig im Land
aufgenommen.

Nun hat die Stadt Schlieren
seine Frau ins Gemeindebürger-
recht aufgenommen, den Antrag
des Mannes hat sie abgelehnt.
Grund: Er gilt als zu wenig inte-
griert. Dies hat für die Schliere-
merBürgerrechtskommission ein
schriftlicher Test ergeben, der
Grundkenntnisse zur Schweiz,
zum Kanton Zürich und zur Ge-
meindeSchlieren abfragt.Denhat
der Iraner zweimal hintereinan-
dernicht bestanden.Erwerdeden
SchweizerPass nicht bekommen,
teilte ihm die Kommission mit.

Der Kandidat war enttäuscht
und verlangte Einsicht in seine
Prüfung. Und er beantragte eine
erneute Wiederholung. Da die
Stadt Schlieren seineAnfrage un-
beantwortet liess, rekurrierte er
gegen denAblehnungsentscheid.
Der Bezirksrat Dietikon gewähr-
te ihm die Einsicht.

Es stellte sich heraus, dass der
Iraner 59,5 Punkte im Test er-
reicht hatte – statt derverlangten
60. Ausgerechnet in den Fachge-
bieten«Kanton»und«Schlieren»,
die derBürgerrechtskommission
besonderswichtigwaren,hatte er
nicht ganz genügt. Ein Jahr spä-
ter lehnte derBezirksrat Dietikon
den Rekurs des Iraners ab.

«Irrelevantes Spezialwissen»
Doch Ende Juni 2020 hat der Ira-
nervorVerwaltungsgericht recht
bekommen, und zwar auf ganzer
Linie,wie der nun veröffentlich-
te Entscheid zeigt. Das Gericht

spricht von einem«willkürlichen
und überspitzt formalistischen»
Entscheid.Dasknappmangelhaf-
te Testergebnis sei kein ausrei-
chenderBeleg für diemangelhaf-
te Integration des Kandidaten.

Zudem übt das Gericht har-
sche Kritik amTest. Die Prüfung
dürfe kein Fachexamen sein, es
gehe um Grundkenntnisse und
Allgemeinwissen, die von einem
durchschnittlichen Schweizer
Bürger in Schlieren erwartetwer-
den dürften.

Doch genau dieswar laut dem
Gericht bei dem Test nicht der
Fall. Sowurde der Iraner etwa ge-
fragt,wann zwischen dem Farb-
hof und Schlieren der Trolley-
busbetrieb eingeführt worden

sei. Für das Gericht ist das «ir-
relevantes Spezialwissen». Es
räumt zwar ein, dass die Jahres-
zahl in denVorbereitungsunter-
lagenvorkomme, aber: «DieWie-
dergabe auswendig gelernter
Jahreszahlen ist kaum geeignet,
die Vertrautheit mit den lokalen
Verhältnissen zu belegen.»

Kritik äussert das Gericht
auch an einer Frage im Fachbe-
reich «Kanton». «Die Stärke der
Zürcher Wirtschaft sind die
Klein- und Mittelbetriebe.» Die-
seAussage taxierte der Iraner als
falsch.Erwartetwurde jedoch ein
«richtig». Für das Gericht kann
die Aussage mit einem «stark
wertenden Element» nicht ohne
weiteres als richtig oder falsch

bezeichnetwerden. Zudemwer-
de in derVorbereitungsbroschü-
re eine falsche Fährte gelegt.Dort
werde vor allem die Wichtigkeit
von Banken undVersicherungen
für Zürich hervorgehoben.

Im Fachbereich «Schlieren»
hätte der Iraner angeben sollen,
dass derwichtigsteWirtschafts-
faktor die Dienstleistungen sei-
en, obwohl in der Broschüre
hauptsächlich von der Schliere-
mer Industrie die Rede ist. Dies
sei «verwirrend».

Abschliessend hält das Ge-
richt fest, die Bürgerrechtskom-
mission hätte den Kandidaten zu
einem Integrationsgespräch ein-
laden müssen. Dies hat sie nicht
getan, weil gemäss der Gemein-

deordnung von Schlieren ein
Einbürgerungsgesuch bei einem
zweiten negativen Test abge-
lehntwird – und zwar ohne per-
sönliches Gespräch. In diesem
Punkt verstösst die Regelungvon
Schlieren gegen übergeordnetes
Recht.

Schlieren revidiert Entscheid
Der Schlieremer Stadtpräsident
Markus Bärtschiger (SP) sagt auf
Anfrage, die Geschäftsordnung
derBürgerrechtskommission sei
inzwischen geändert und der
Test über die Grundkenntnisse
«wesentlich vereinfacht» wor-
den. Laut Bärtschiger lädt die
Bürgerrechtskommission, die er
von Amtes wegen präsidiert,

heute alle Kandidaten zu einem
Integrationsgespräch ein. Zudem
lässt Schlieren die Tests nicht
mehr amBildungszentrumLim-
mattal durchführen, sondern in
einem privaten Sprachzentrum.

Schlierenwird den Entscheid
des Verwaltungsgerichts im Üb-
rigen akzeptieren und nicht ans
Bundesgerichtweiterziehen.Der
Iraner ist laut Bärtschiger bereits
«einem Integrationsgespräch zu-
geteilt worden», so, wie es das
Verwaltungsgericht verlangt.

Das BildungszentrumLimmattal
teilt mit, es führe die Tests für
19 Limmattaler, Furttaler und
Säuliämtler Gemeinden durch.
Gegenwärtig legen im Bildungs-
zentrumrund400Kandidatinnen
und Kandidaten pro Jahr solche
Prüfungen ab.Manhalte sich da-
bei an die kantonalen Vorgaben.
Die Fragen zu den Gemeinden
würdenvon diesen geliefert, teilt
Rektorin Claudia Hug mit.

Vereinheitlichung
Im Kantonsrat wird demnächst
ein neues Bürgerrechtsgesetz
verabschiedet. Laut Justizminis-
terin Jacqueline Fehr (SP) wird
sich im Vergleich mit der heuti-
gen Praxis wenig ändern. Der
Kanton arbeitet derzeit auch an
einem einheitlichen Test, wel-
chen man den Gemeinden zur
Verfügung stellen will. Darin
werden sämtliche gesellschaftli-
chen und politischen Fragen
über die Schweiz und den Kan-
ton behandelt, welche Kandida-
tinnen und Kandidaten beant-
worten sollen. Lokale Fragen
müssten weiterhin die Gemein-
den ausarbeiten.

Fangfragen beim Einbürgerungstest
Gericht rügt Schlieren Obwohl er seit fast 20 Jahren unbescholten in unserem Land lebt,
darf ein Iraner nicht Schweizer werden. Jetzt hat sich der Unternehmer erfolgreich gewehrt.

Eswurde gefragt,
wann der
Trolleybusbetrieb
zwischen Farbhof
und Schlieren
eingeführt wurde.

Vor der Einbürgerung muss man seine Integration beweisen. Im Film «Die Schweizermacher» von Rolf Lyssy war das noch lustig. Foto: T&C Film Zürich
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Zürich

David Sarasin

Ein schmuckloser Betonbau im
ZentrumvonAffoltern amAlbis.
Eine schwere Tür markiert den
Eingang zum Gefängnis. Es ist
Juni 2020, Besijan Kacorraj, bes-
ser bekannt als Besko, sitzt seit
einigen Monaten hier ein.

Er dürfte der bekannteste der
rund 60 Insassen sein. Erwar ab
2009 schon einmal drei Jahre im
Gefängnis: bewaffneter Raub-
überfall auf eine Denner-Filiale
in Zürich. Damalsmachte er sich
gegen die ihm drohende Aus-
schaffung öffentlichkeitswirk-
sam stark. Er begann zu rappen,
um zu zeigen, dass erVorbild sei
für gelungene Rehabilitierung.

Musiker und Politiker, dar-
unter Lukas Reimann von der
SVP, unterstützten ihn. Ein Lan-
desverweis für eine Person, die
hier aufgewachsen sei, sei falsch,
sagten sie. Der «Blick» griff das
Thema auf, es gab eine Debatte.
Weder das noch seine Anfech-
tungen des Entscheides halfen,
er wurde ausgeschafft.

Und jetzt sitzt er wieder ein.
Fast fünf Jahre Haft und weitere
15 Jahre Landesverweis wegen
Raubes drohen ihm. Im Februar
2019 überfiel er eine Postfiliale in
Dübendorf,mit einer Luftdruck-
pistole bewaffnet.Damit hat sich
die öffentliche Meinung in ihr
Gegenteil gekehrt.

Der Grund dafür: Der heute
35-Jährige beging den Raub, als
er schon ausgeschafftwar.Wäh-
rend eines legalen zweiwöchigen
Aufenthaltes hätte er seinen
Sohn besuchen dürfen. Der
«Blick» betitelte ihn als «Räuber-
Rapper». Selbst besonnene Libe-
rale zeigten sich empört. Die SVP
reichte postwendend eine Mo-
tion gegen den sogenannten
Urlaub für Ausgeschaffte ein.

Man sieht ihm, als er den Be-
suchsraum im Gefängnis betritt,
diese turbulente Geschichte vol-
ler Gewalt, dieses Auf und Ab in
derGunst derÖffentlichkeit nicht
an. Er wirkt aufgeräumt, aber
müde. Die Haare hat er sich zu
einemDutt zusammengebunden,
Schläfen undNacken sind rasiert.
DieMorgensonne scheint durchs
vergitterte Fenster und beleuch-
tet die Zelle. Plexiglas trennt die
Gesprächspartner.

Kacorraj möchte noch einmal
seine Geschichte erzählen. Der
Gefängnisleiter bewilligt einein-
halb Stunden Gespräch.

Mit demPostüberfall sind
Sie 2019 überNacht vom
Vorbild zumBuhmann
derNation geworden.Was
sagen Sie heute dazu?
Es tut weh. Die Leute sagen, ich
sei ein Idiot.

Sie haben vielen geschadetmit
demÜberfall. Etwa den beiden
Frauen, die Sie in der Poststelle
mit derWaffe bedroht haben.
Das habe ich in Kauf genommen.
Ich habe beiden geschrieben und
ein Gesprächsangebot gemacht.
Sie haben sich nie gemeldet.

Sie haben auch der Sache
mit demBesuchsrecht
fürAusgeschaffte geschadet.
Haben Sie je daran gedacht?
Nein.Das Einzige,was ich zu der
Zeit dachte, war: Entweder ich
hole etwas Geld raus, oder ich

komme hier ins Gefängnis. Bei-
des war mir recht.

Wozu brauchten Sie das Geld?
Ich hatte Schulden gemacht.

Die drei Jahre, die Kacorraj nach
dem Landesverweis 2016 in
Kosovo verbracht hat, sind für
Aussenstehende schwer zu re-
konstruieren. Eine Blackbox –
selbst für gute Freunde in der
Schweiz, mit welchen er in Kon-
takt stand. Kocarraj erzählt von
einem Konflikt mit einem Clan
in Kosovo. Von einer Schlägerei,
einer Schiesserei. Schliesslich
von einer Geldforderung eines
Clans über 50’000 Euro,verbun-
den mit der Drohung, er müsse
Kosovo verlassen.

Dabei hat es die ersten einein-
halb Jahre gut ausgesehen. Ge-
mäss seinen Erzählungen wie
auch den Aussagen einiger Be-
kannter hat er ein Jahr lang als
Coach in einem Callcenter ge-
arbeitet. Sein Leben in Kosovo sei
zu dieser Zeit einigermassen ge-
regelt verlaufen. 500 Euro Lohn
im Monat, eine Wohnung in der
Hauptstadt Pristina, allerdings
nurwenige Freunde. Später ging
es bergab. Der Anklage ist auch
zu entnehmen, dass Kacorraj
während der Zeit in Kosovo ein-
mal unbemerkt für drei Monate
illegal in die Schweiz reiste.

Wie verlief die Reise zurück
in die Schweiz?
Ich reiste illegal in einem Reise-
car von Serbien bis nach Chias-
so. Dann habe ich drei Monate in
der Schweiz gelebt und ging
einem Job nach. Ich arbeitete fast
rund um die Uhr, um das Geld
zusammenzubekommen.

Was haben Sie hier gearbeitet?
Dazu kann ich nichts sagen.

Dann gingen Sie zurück und
haben das Geld ausgehändigt?

Das Problem war, dass ich nur
die Hälfte zusammenhatte, also
25’000 Euro. Ich wollte aber
trotzdem signalisieren, dass ich
die Sache ernst nehme. Es half
nichts. Ichmusstemich heimlich
im Land aufhalten, niemand
durftewissen, dass ich dort war.
Ein Vermittler teilte mir mit, ich
hätte noch ein paarMonatemehr
Zeit, um das Geld zu besorgen.

Und dann sind Sie noch einmal
zurück in die Schweiz?
Ja, mir fehlte aber ein konkreter
Plan. Ich hätte bestimmt Leute
finden können, die mir das Geld
gegeben hätten.Doch ich schäm-
te mich, dass ich wieder in eine
solche Situation geraten war.

Kacorraj sagt, dass er den Über-
fall auf die Postfiliale aus Frust
über die Ausschaffung begangen
habe. Der Anklageschrift ist zu
entnehmen,dass ermit einemge-
stohlenen Scooter am frühen
Abend des 19. Februar 2019 mit
demHelmauf demKopf die Post-
filiale betrat. Er habe die Frauen,
die zu derZeit amSchalter arbei-
teten, mit einer Soft-Air-Pistole
bedroht und knapp 4000 Fran-

ken erbeutet. Danach sei er mit
demMotorrad zumMusikstudio
eines Bekannten in der Nähe ge-
fahren. Dort wurde er verhaftet.

Seit demRaubüberfall in
Dübendorf denken die Leute:
Der ändert sich nie.
ZwischenAusschaffung und Ge-
fängnis in der Schweiz lebte ich
zwei Jahre in Freiheit,weil ichRe-
kurs eingelegt hatte. In dieserZeit
habe ich hier alle Punkte erfüllt,
umnicht ausgeschafft zuwerden.
Das hatmanmir bescheinigt. Ich
habe alles gegeben, hatte einen
Job, ein Kind und gabWorkshops
an der Schule.Und dann hatman
mir alles weggenommen. Nach
zweieinhalb Jahren Freiheit hiess
es: pack deine Sachen!

Sie haben Ihr restliches Leben
aber entweder im Gefängnis
oder in kriminellen Kreisen
verbracht.Warum?
In der Gegend, in der ich aufge-
wachsen bin, war es damals
schwieriger, sich dem zu entzie-
hen, als anderswo. Ich konntemir
mit brutalemVerhaltenAnerken-
nung verschaffen.MeinMotto in
der Jugendwar, entweder fressen

oder gefressenwerden. So lebten
allemeine Freunde damals.Man
überlegt sich als Jugendlicher
nicht sehr viel.

Wie bewerten Sie diese Zeit als
Jugendlicher heute?
Als die beste Zeitmeines Lebens.

Siewaren extrem gewalttätig.
Das gehörte damals dazu.

Im Abschlussverhör nach seiner
Verhaftung 2019 antwortete
Kacorraj auf die Frage,warum er
immer wieder kriminell gewor-
den sei: «Ich glaube, ich habe nie
Boden unterden Füssen gehabt.»
Was er damit meint, wird durch
seine Biografie teilweise deut-
lich. Aufgewachsen ist Kacorraj
bis zum Alter von 6 Jahren bei
einer Pflegefamilie in Uster. Da-
nach zog er zu seiner Mutter in
den Kreis 4 in Zürich. DieMutter
trank, der Stiefvaterwar gewalt-
tätig und laut Kacorraj in krimi-
nellen Kreisen verwurzelt.

In der Schule fiel Kacorraj
rasch negativ auf, beging erste
Straftaten wie Raub oder Auto-
diebstahl. Er heiratete früh eine
junge Frau, die als Sängerin in
einem albanischen Club arbeite-
te. Er trennte sich nachwenigen
Jahren Ehe und heiratete ein
zweites Mal. Das Paar bekam
einen Sohn, Kacorrajwar zu die-
ser Zeit im offenen Strafvollzug
und stand schon kurz vor der
Ausschaffung.

Warumhaben Sie in Kosovo
nicht Liedtexte geschrieben,
sowie zuletzt in der Schweiz?
Ich konnte nicht schreiben. Als
ich nach Kosovo ausgeschafft
wurde, habe ich meine Freunde
undmeineHeimat vermisst, aber
gar nie drüber nachgedacht. Das
blockierte mich. Die ersten paar
Wochen fühlte ich mich wie ein
Zombie. Jetzt, im Knast, geht
Schreiben wieder besser.

EinWort, das Kacorraj häufig be-
nutzt, ist «Kämpfen».Das gilt bei
seinen Erzählungen vom Schul-
hof, deutlicher noch bei seiner
Zeit als FCZ-Hooligan,wo erTeil
der berüchtigten Gruppe K4war.

Gibt es Tage, an denen derWille
zu kämpfen schwindet?
Es geht nieweg,man geht unter,
wenn man nicht kämpft. Ich bin
ein Löwe. Ich habe nur einen
Schwachpunkt – meinen Sohn.
Es tut mir weh, nicht zu wissen,
wie er ausschaut.

Trotz Ihres Kampfs sind Sie
wieder im Gefängnis.Auf Sie
warten fast fünf Jahre Haft und
15 Jahre Landesverweis.
Ich habe eine Entscheidung ge-
troffen. Ich bettle nicht umStraf-
minderung, ich sitze wie ein
Mann. Doch zu dieser Situation
hat mich die Ausschaffung ge-
bracht. Ichwill sie bis heute nicht
wahrhaben. Es ist traurig: Jetzt,
wo ich in der Schweiz hinter Git-
tern sitze, fühle ich mich wie in
der Heimat.

Die eineinhalb Stunden sindvor-
bei. EinigeWochen nach demGe-
spräch wird Kacorraj in ein an-
deres Gefängnis verlegt, wo der
Prozess stattfindet.

Dann wird die Öffentlichkeit
wieder auf ihn schauen.

«Lieber imGefängnis als auf der Flucht»
Rapper Besko erzählt Besijan Kacorraj überfiel während eines Ausschaffungsurlaubs in Dübendorf eine Postfiliale.
Als Rapper hatte er sich Jahre zuvor einen Namen als Integrationsfigur gemacht. Ein Besuch im Schweizer Gefängnis.

«Es ist traurig:
Jetzt, wo ich in
der Schweiz hinter
Gittern sitze,
fühle ichmichwie
in der Heimat.»

«Ich glaube, ich habe nie Boden unter den Füssen gehabt.» Besko, Rapper aus dem Kreis 4, beim Gespräch im Gefängnis. Foto: David Sarasin
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Das Ende von Corona? Kommt
ganz darauf an.Wenn Trump
sagt, das Virus sei bald
überwunden, halten dies Linke
für Schwachsinn.Wenn Daniel
Leupi so tut: eher weniger.
Das finden dafür dann die
Bürgerlichen daneben. Dabei
sind sie eigentlich total opti-
mistisch – wenn es um private
Grossveranstalter geht. Alles
klar, oder? (hub)

Prognosen sind gar
nicht so schwierig

Die Ecke

Die Online-Lehre habe aus technischer Sicht «mehrheitlich gut» funktioniert, sagt die Universität Zürich. Befragte Studierende sind anderer Meinung. Foto: Dominique Meienberg

IT-Chaos zumCorona-Semesterstart
E-Unterricht Schlechter Zugang zu Online-Vorlesungen und fehlende Lizenzen: Das neue
Semester an der Universität Zürich verlief harzig. Die Uni bestreitet grössere Probleme.

Sara Belgeri

Der Start ins Herbstsemester an
derUniversität Zürich verlief bis-
weilen etwas harzig. Er stand an-
gesichts der Corona-Pandemie
dieses Jahr natürlich unter ande-
ren Vorzeichen als bisher. Deut-
licheWorte dafür findet die Psy-
chologie-Masterstudentin Laura
(alle Namen der Studentinnen
geändert): «Es ist einfach ein rie-
siges Puff!»

Mit ihrer Kritik ist die 24-Jäh-
rige nicht allein. Der «Tages-An-
zeiger» hat mit einem Dutzend
Studierenden aus unterschied-
lichen Fachrichtungen über den
speziellen Semesterstart gespro-
chen. Manche berichten zwar
durchwegs Positives, doch viele
von ihnen sind unglücklich.
Grund sind vor allem langeWar-
tezeiten auf denOnline-Plattfor-
men der Universität. Auch feh-
lende Zugänge zuOnline-Veran-
staltungen durch Programme
wie Microsoft Teams und Zoom
sowie eine dürftige Kommuni-
kation vonseiten der Universität
werden kritisiert.

Universität: «Anfängliche
Verzögerungen»
Ein bemerkenswertes Beispiel
erzählt die 22-jährige Nora. Sie
studiert im ersten Semester Jus
undwollte an einerVorlesung für
rund 700 Studierende teilneh-
men, die über Zoom übertragen
werden sollte. Ihr Professor hat-
te aber bloss eine Zoom-Lizenz
für 300Teilnehmende. Die Erst-
semestrigen wurden dann in
zwei Gruppen eingeteilt und die
Vorlesungwurdevon zwei unter-
schiedlichen Professoren gehal-

ten – selbst dann konnten noch
nicht alle die Vorlesung mitver-
folgen, für die sie sich eingetra-
gen hatten.

Die Universität Zürich lässt
auf Nachfrage verlauten, es sei
möglich, dass es «anfängliche
Verzögerungen zwischen Li-
zenzbeschaffung und Bereitstel-
lung für die Veranstaltungen»
gegeben habe. Auf Anfrage
schreibt die Kommunikations-
stelle weiter, die rund 28’000
Studierenden seien «sehr gut ins
Herbstsemester gestartet». Die
Online-Lehre habe aus techni-
scher Sicht gut funktioniert.

Bei den befragten Studierenden
hört sich dies jedoch anders an.
Psychologiestudentin Laura ist
frustriert: «Ich habewegenmei-
ner ersten Zoom-Vorlesung am
Montag extra ein Bewerbungs-
gespräch verschoben. Es gab je-
doch ein Problem mit dem Pro-
gramm,und ich kamnicht in die
Vorlesung rein.» So habe sie eine
unentschuldigte Absenz erhal-
ten. Zudem seien in dieser ers-
ten Vorlesung auch schon alle
Vortragsdaten vergebenworden.
«Ich habe dem Professor eine
E-Mail geschrieben, weil ich so
frustriertwar. Er hatmir bis heu-

te nicht geantwortet – deshalb
habe ichmich dazu entschieden,
diesesModul abzuwählen», sagt
die 24-Jährige.

Die technischen Probleme be-
schränken sich abernicht nur auf
die Philosophische oder Rechts-
wissenschaftliche Fakultät: Auch
die 25-jährigeMedizinstudentin
Zoe – wie Laura ebenfalls im
Masterstudiengang – beklagt
sich, dass es auf der virtuellen
Ausbildungsplattform derMedi-
zinischen Fakultät in der ersten
Wochemehrmals vorgekommen
sei, dass sie sich zu Online-Vor-
lesungen verspätet habe, da sie
längere Zeit in einer Warte-
schlange festgesteckt habe.

Das Problem der langen
Warteschlangen ist bekannt
Studierende zeigten sich auch
deswegen verunsichert, weil es
am ersten Semestertag, dem
Knabenschiessen-Montag,meh-
reren von ihnen nicht möglich
gewesen sei, die IT zu erreichen.
Laut der Hochschule habe die
Informatik-Zentrale amKnaben-
schiessen-Montag geöffnet ge-
habt. Gemäss Recherchen gin-
gen jedoch so viele Anrufe ein,
dass die Abteilung zeitweise
überlastet war. Auch das Prob-
lem der langen Online-Warte-
schlangen ist derUniversität be-
kannt, und sie bittet dafür um
Entschuldigung.

Grund seien «komplexe, tech-
nischeAbhängigkeiten zwischen
Systemkomponenten», schreibt
die Kommunikationsabteilung.
Sie fügt an, die Informatik arbei-
te «mit Hochdruck» an der
«Ursachenermittlung und -be-
hebung».Auf Nachfrage lässt die

Universität verlauten, dieOnline-
Plattformen hätten im vergan-
genen Frühlingssemester noch
ohne Verzögerungen funktio-
niert. Auch da hatte die Uni ein-
zelne Vorlesungen schon per
Zoom übertragen.

Das Semester lief längst nicht
füralle so holprig an.Mehrere der
Befragten schätzen es etwa, dass
Lehrveranstaltungen, die nicht
live durchgeführtwerden, online
gestelltwerden, etwa in Formvon
Podcasts. Auch die Erstsemest-
rige Nora meint, sie sei abgese-
hen vom Problem mit der unge-
nügenden Zoom-Lizenz ihres
Professors sonst eigentlich gut
gestartet: «Wir haben sogar eine
E-Mailmit Informationenvonder
Dekanin erhalten.»

Punkto Kommunikation von-
seiten derUniversität fällt die Bi-
lanz der Studierenden allerdings
durchzogen aus. Einzelne sagen,
sie seien überfordert,weil viel zu
wenig kommuniziertwerde. Zum
Beispiel werde zum Teil erst
am Vorabend der Vorlesung via
E-Mail informiert, wie diese
genau ablaufen werde.

Planung ist dieses Semester
«besonders komplex»
Laut derUniversität sind die ein-
zelnen Fakultäten für die Kom-
munikationverantwortlich,wes-
halb es zu unterschiedlichenVor-
gehen diesbezüglich kommen
könne. Zwischen den Instituten
scheint es Unterschiede zu
geben: Einige, die im Master
Politikwissenschaften studieren,
bemängeln etwa, dass sie Infor-
mationen «irgendwo zusam-
mensuchen» müssten. Die Zu-
stellung von Zugangsdaten für

Zoom-Vorlesungen sei etwa
nicht einheitlich gestaltet, jeder
Professor handhabe dies anders.

Die Planung und die Organi-
sation seien dieses Semester
«besonders komplex und auf-
wendig» gewesen, räumt die
Kommunikationsstelle der Uni-
versität ein.Aber derMix vonOn-
line- und Präsenzveranstaltun-
gen sei von den Studierenden
trotzdem gut akzeptiertworden.
Auch die Online-Lehre habe aus
technischer Sicht «mehrheitlich
gut» funktioniert. Dass es «ver-
einzelte kritische Rückmeldun-
gen» gegeben habe, sei zu Be-
ginn des Semesters und auf-
grund der aussergewöhnlichen
Bedingungen «nicht überra-
schend». Worauf sich diese Er-
kenntnisse derUni stützen, lässt
die Kommunikationsstelle offen.
Von einer entsprechenden Eva-
luation ist den befragten Studie-
renden nichts bekannt.

FürPsychologiestudentin Lau-
ra sinddieAussagenderKommu-
nikationsstelle denn auch bloss
Floskeln. Sie hofft, das Chaos
werde sich im Verlauf des
Semesters einpendeln. Und vor
allem, dass sich die Kommu-
nikation verbessere und ver-
einheitliche.

«Es wäre gut», fügt sie an,
«wenn sich die Universität das
nötige Know-how aneignen
könnte, damit derOnline-Unter-
richt in der Praxis besser funk-
tioniert – das wäre ja auch im
Interesse der Universität.» Im-
merhin: Noras Jus-Professor hat
mittlerweile eine Zoom-Lizenz
für mehr als 300 Studierende.
Nun können zumindest bei sei-
ner Vorlesung alle teilnehmen.

«Eswäre gut,
wenn sich
die Uni das nötige
Know-how
aneignen könnte.»
Laura (24), Psychologiestudentin

Kapo verhaftet fünf
Mitglieder einer
Motorradgang
Affoltern am Albis Die Kantons-
polizei Zürich hat am Montag-
morgen in den Kantonen Zürich,
Aargau und Luzern fünfMänner
verhaftet. Ihnen wird unter an-
derem vorgeworfen, am 22. Au-
gust in Affoltern am Albis eine
36-jährige Person angegriffen
undverletzt zu haben.Nach der-
zeitigemErmittlungsstand dürf-
ten mehrere Personen an dieser
Straftat beteiligt gewesen sein,
wie die Kantonspolizei am
Dienstag mitteilte.

Es handle sich bei denVerhaf-
teten umMitglieder einesMotor-
radclubs, schreibt die Kantons-
polizei. Sie sind 22bis 45 Jahre alt,
vier stammen aus der Schweiz
und einer aus Kroatien.DieMän-
ner werden auch wegen anderer
Delikte belangt. Die Zürcher
Staatsanwaltschaft hat ein Straf-
verfahren eröffnet und beim
Zwangsmassnahmengericht
Untersuchungshaft für die fünf
verhafteten Personen beantragt.
Hintergründe und genauer Ab-
lauf derTat sindGegenstandwei-
terer Ermittlungen durch die
Kantonspolizei Zürich und die
Zürcher Staatsanwaltschaft.

Ob es sich bei den verhafteten
Personen um Mitglieder des
MotorradclubsHellsAngels han-
delt, ist nicht bekannt. In Meren-
schwand,einerNachbargemeinde
Affolterns, hat vor einigen Jahren
ein Ableger der Hells Angels ein
Clublokal eröffnet.ObMitglieder
dieses Clubs beim Zwischenfall
beteiligtwaren,gibt die Kantons-
polizei wegen der laufenden
Ermittlungen nicht bekannt.

Verwaltet wird das Lokal von
einem neueren Ableger der Hells
Angels, das sogenannte Chapter
trägt den ZusatznamenCaveside.
ZwischendenverfeindetenClubs,
etwa den Bandidos und den
Hells Angels, kam es immerwie-
der zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen. (lop)

Wiesendangen Am Montagabend
hat die Kantonspolizei in Wie-
sendangen ein totes Ehepaar
aufgefunden.Die 78-jährige Frau
und der 75-jährigeMannwurden
in ihrerWohnung in einemDop-
peleinfamilienhaus entdeckt,
heisst es in einer Mitteilung von
Dienstag. Zu den Todesumstän-
den konnte die Polizei bisher kei-
neAngabenmachen. Ermittlun-
gen in Zusammenarbeit mit der
zuständigen Staatsanwaltschaft
seien eingeleitet worden. Nebst
der Kantonspolizei sei auch die
Staatsanwaltschaft des Kantons,
das forensische Institut Zürich
sowie das rechtsmedizinische
Institut derUniversität Zürich im
Einsatz. (shu)

Polizei findet totes
Rentner-Ehepaar
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Das passende Verb findet Anna
Katharina Lietha schnell: «Sie ha-
ben regelrecht gehamstert», sagt
die Leiterin derPestalozzi-Biblio-
thek (PBZ) im Zürcher Quartier
Unterstrass über die Besuchen-
den Ende letzterWoche. Bücher,
CDs und Filme, alles, was zur
Unterhaltung taugt, hätten sie
ausgeliehen.DieGestellemit neu-
en Krimis sind normalerweise
voll, derzeit stehen noch zwei in
der Ablage. «Kitschfilme: alle
weg», sagt Lietha.Mehrere Fami-
lien hätten die Karten von drei
Kindern ausgeschöpft – haben
also 75DVDs,Romane,Spiele und
soweiter in ihreTaschengestopft.

Und die Bibliothek in Unter-
strasswar keineAusnahme.Auch
in den anderen 13 PBZ-Filialen

wollten sich die Menschen, an-
ders als im Lockdown, vorsorg-
lichmit Lesestoff eindecken.Die
Bibliotheken waren am Freitag
und Samstag übermässig be-
sucht. Rund 30’000Medienwur-
den in allen PBZ-Zweigstellen an
diesen beidenTagen gesamthaft
ausgeliehen, doppelt so vielewie
sonst an diesen Tagen. Grund
dafür ist eine «Ungenauigkeit in
der Kommunikation auf höchs-
ter Stufe»,wie es PBZ-Direktorin
Brigitte Zünd nennt.

In der Medienmitteilung des
Bundesrats von letztem Freitag
hiess es, Bibliotheken müssten
analog zu Freizeit- und Sportein-
richtungen ab dem22.Dezember
schliessen. Zünd hatte sich auf
dieseMassnahme eingestellt und
kommunizierte die Schliessung
ab Dienstag bis zum 22. Januar
sowie verlängerte Ausleihfristen
und die Gültigkeit ablaufender
Ausweise bis Anfang Februar.

Über das Wochenende kamen
Zweifel an derMassnahme auf –
in der entsprechenden Verord-
nung war nur die Schliessung
von Lesesälen in Bibliotheken
vermerkt.War dieAussage in der
Pressemitteilung eine falsche
Verknappung? EinVerschreiber?

Warten auf Bestätigung
Zünd wollte aber nur dann ihre
Bibliotheken nach Dienstag und
über die Feiertage offen halten,
wenneine juristischeBestätigung
vomBundvorliegt. Und das dau-

erte. In der Zwischenzeit trafen
die ersten Klagemails ein – was
ihr einfalle, die PBZ nicht zu öff-
nen, wenn es die Zentralbiblio-
thek und die St. Galler Stifts-
bibliothek könnten.

AmMontag traf dann dasMail
vom Bund ein: «Geschlossen
sind Lesesäle von Bibliotheken.
Ausleihen sind somit möglich.»
Es gelte aber, die Schutzkonzept-
pflicht einzuhalten und strenge-
re Massnahmen zu beachten.

Seit Dienstag sind dieArbeits-
plätze in denBibliothekenverbar-

rikadiert, die Sofas abgesperrt.
Besucherzahl und Verweildauer
sind eingeschränkt.Brigitte Zünd
ist dennoch froh über diese Lö-
sung. «Wir können der Stadt-
zürcher Bevölkerung über diese
Feiertage, an denenAbwechslung
so rar ist, Unterhaltung bieten.»

Verwirrt waren – und sind –
viele Bibliotheken im Kanton.
RomanWeibel hatte sich letzten
Freitag in seiner Stadtbibliothek
Uster bereits auf eine Reaktivie-
rung desAbholservices vorberei-
tet, weil er mit einer erneuten

Schliessung rechnete. Das taten
auch seine Kunden und kamen
in Scharen. Zahlen kann er nicht
nennen, sagt aber: «Wir regist-
rierten sehr, sehr viele Leute.»
Die aufgelegten rund 100 neuen
Filme sind allesamt ausgeliehen.

Ähnliches erzählt auch Agnes
Matt von der Bibliothek in Dieti-
kon. «Lesestoff gehört für viele
nach wie vor zur Grundnahrung
wie Brot und Milch, einfach der
geistigenArt.»Andere Bibliothe-
ken bleibenhingegenvorderhand
geschlossen. Jene in Affoltern

etwa über die Feiertage, jene in
Kloten bis zum 22. Januar.

FürAnnaKatharina Liethavon
derPBZUnterstrass sind die Spu-
ren vom Ansturm in der Biblio-
thek noch immer sichtbar: Da
und dort stapeln sich Bücher, die
ins Gestell eingeordnet werden
müssen. Lietha sagt: «Uns blieb
keine Zeit zumAufräumen. Aber
wir tun es gerne,weilwir die Be-
völkerung in einer schwierigen
Phase unterstützen können.»

Ev Manz

Ansturm auf Bibliotheken –wegen eines Irrtums
Zürich hamstert Aus Angst vor einer Schliessung haben sich Kunden im ganzen Kantonmit Büchern und CDs eingedeckt.

«Lesestoff gehört
für viele zur
Grundnahrung der
geistigen Art.»

Agnes Matt, Bibliothek Dietikon

Pestalozzi-Bibliothek Unterstrass: Noch immer muss Anna Katharina Lietha die Spuren vom Ansturm von letzter Woche beseitigen und Bücherstapel verräumen. Foto: Urs Jaudas

Thomas Knellwolf

Die Fifa hat ihren Ex-Präsidenten
Sepp Blatter undweitere ehema-
ligeVerbandsvertreter angezeigt.
Siewirft ihnen vor,mehr als eine
halbe Milliarde Franken für das
prestigeträchtige Fussballmu-
seum in Zürich-Enge verschleu-
dert zu haben. Die Anzeige wur-
de gemäss einemFifa-Anwalt der
fürWirtschaftsdelikte zuständi-
gen Abteilung III der Zürcher
Staatsanwaltschaft übergeben.
Darin geht der Weltfussballver-
band von ungetreuer Geschäfts-
besorgung und mutmasslichen
weiteren Straftaten durch Blatter
und weitere Verdächtige aus.

Der heute 84-jährigeWalliser
und der von ihm lange geführte
Verband hatten ursprünglich ein
Museum neben dem Hauptsitz
beim Zürcher Zoo geplant. Sie
schwenkten aber 2013 auf ein
Projekt beim Bahnhof Enge um.

Ein Gebäude des Versicherers
Swiss Life, das seit längerer Zeit
leer gestanden hatte,wurde auf-
wendig umgebaut. Ziel war es,
dass die «Ruhmeshalle» zu
BlattersWiederwahl 2015 fertig-
gestellt sein sollte.

Dazu kam es nicht: Blatter
dankte nach anhaltenden Skan-
dalen und vielen Negativschlag-
zeilen ab.DieMuseumseröffnung
verzögerte sich bis 2016.

Unter der Führung von Nach-
folger Gianni Infantino hat die
Fifa dieGeschichte unddie Finan-

zen des Prestigeprojekts durch-
leuchtet – mit externen Prüfern
und Juristen.Dabei hat sie gemäss
eigenen Angaben viele schwer-
wiegende Unregelmässigkeiten
festgestellt.Aus der forensischen
Analyse ergeben sich für die Fifa
erhebliche Indizien auf strafbare
Handlungen durch Ex-Funktio-
näreundbeteiligteUnternehmen.
Ein eigentliches «System Blatter
in der Schweiz» sei offengelegt
worden, sagt eine in dieUntersu-
chung involvierte Person.

360Millionen FrankenMiete
Das Projekt in derEnge umfasste
neben demMuseum ein Restau-
rant, Büros und teure Wohnun-
gen.Die heutige Fifa-Führung ist
überzeugt, dass die ehemalige
Geschäftsleitung es vorsätzlich
schlecht geführt hat.

Gemäss einer Auflistung
steckte derVerband 140Millionen
Franken in die Erneuerung eines

Gebäudes, das nicht ihm gehör-
te, sondern der Swiss Life. Deren
Verwaltungsratspräsident Rolf
Dörig sagte vor der Eröffnung,
diese Mieterin sei für ihn «ein
Glücksfall».Die Fifa schloss einen
Mietvertrag für mindestens
30 Jahre ab, der sie imMinimum
360 Millionen kostenwird.

Gemäss Fifa-Analyse ist dies
weit über dem Marktpreis, doch
Alternativen seien nie ernsthaft
geprüft worden. Die damalige
Geschäftsleitung habe auch über
KostenundRentabilität verschie-
dene Verbandsorgane getäuscht.
Beim Projekt habe es gravieren-
de Interessenkonflikte und Fälle
mutmasslicherVetternwirtschaft
auf obersterFührungsstufe sowie
mit externenBeteiligten gegeben.
Da Ausschreibungen nicht ge-
macht worden seien, hätten sich
verschiedene Unternehmen be-
reichern können, die Fifa sei er-
heblich geschädigt worden.

Insgesamt entstehen gemäss den
Berechnungen so Kosten von
über einer halbenMilliarde Fran-
ken, die in den globalen Fussball
hätten fliessen können.

Blatter-Lager: Zahlen falsch
BlattersAnwalt Lorenz Erni sagt
zu den Anschuldigungen: «Die
Vorwürfe sind haltlos und wer-
denvehement zurückgewiesen.»

Das Lager des Ex-Verbands-
präsidenten zweifelt die Korrekt-
heit derZahlen an,welche die Fifa
vorbringt: Vieles sei falsch. Der
jährlicheMietzins fürdasGebäu-
de in derEnge betrage 8,9Millio-
nen Franken – was weniger als
dieHälfte dernunvorgebrachten
Summewäre.Zudemsei nicht be-
rücksichtigt, dass die Fifa rund
zwei Dutzend Wohnung und
Büroräumevermieten könne.Vor
Vertragsabschluss habe der Ver-
band zwei externeGutachten ein-
geholt, und die Swiss Life habe

69 Millionen Franken in die Im-
mobilie investiert.

Fifa-Präsident Gianni Infanti-
no geht seit Amtsantritt auf ver-
schiedenenEbenen gegen seinen
Vorgänger vor. Blatters Umfeld
sieht darin einen Rachefeldzug,
dervon Infantinos eigenen juris-
tischenProblemen ablenken soll.

Kürzlich musste Blatter bei
einem Sonderstaatsanwalt in
einemVerfahren gegen Fifa-Chef
Infantino aussagen. Dabei geht
es um die dessen Geheimtreffen
mit Ex-Bundesanwalt Michael
Lauber.Auch Infantino bestreitet
alleVorwürfe.Neuerdings soll die
Bundesanwaltschaft gegen ihn
wegen eines Flugs in einem Pri-
vatjet vonSurinam indie Schweiz
ermitteln.Derebenfalls bestritte-
ne Verdacht wäre in diesem Fall:
ungetreue Geschäftsbesorgung.
Wie bei Blatter.Hierprüft die Zür-
cher Staatsanwaltschaft nun die
Anzeige der Fifa.

Blatter soll halbeMilliarde verschleudert haben
Fifa schaltet Staatsanwaltschaft ein DerWeltfussballverband wirft seinem Ex-Chef hohe Kosten und Vetternwirtschaft
bei der Errichtung des Fussballmuseums in Zürich-Enge vor. Sepp Blatter wehrt sich vehement.

Sepp Blatter und Nachfolger
Gianni Infantino. Fotos: Getty/EPA
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