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Von Rwanda durch den kongolesischen
Dschungel an die Hohe Promenade
Flüchtlinge berichten Zürcher Gymnasiasten von ihren Lebensgeschichten

Am Flüchtlingstag der
Kantonsschule Hohe Promenade
lernten Schüler Flüchtlinge aus
sechs verschiedenen Ländern
kennen. Daneben setzten sie sich
kritisch mit Asylverfahren und
Aufnahmekriterien auseinander.

LENA SCHENKEL

DésiréNsanzineza ist 21-jährig, als er 1994
vor demBürgerkrieg in Rwanda flüchtet.
Im Menschenstrom trifft der einstige
Französischlehrer auf eine ehemalige
Schülerin. Sie gehen fortan zu zweit wei-
ter und werden später ein Paar. Gemein-
sam mit über 100 weiteren Flüchtlingen
marschieren sie sieben Monate und 20
Tage barfuss durch den kongolesischen
Dschungel,nur 30 von ihnen erreichen ihr
Ziel. Die übrigen fallen Hunger oder
Schlangenbissen zum Opfer.

Es ist eine filmreife Geschichte, die
der dunkelhäutige Mann mit dem brei-
ten Lächeln und der sanften Stimme in
einem Klassenzimmer der Hohen Pro-
menade vorträgt. Gebannt hören die
Schülerinnen und Schüler Désiré zu,
der die weiteren Stationen seiner Odys-
see schildert:Wie er und seine Frau im
afrikanischen Exil dreifache Eltern
werden und sie sich auf der Flucht
plötzlich verlieren.

Während er neun Jahre lang alleine
weiterzieht, gelangen sie und die drei
Söhne mithilfe des Roten Kreuzes in die
Schweiz. Dieses sucht mit Aushängen in
afrikanischen Flüchtlingslagern nach
ihm – doch er bleibt verschollen. Er ist
bereits für tot erklärt, als ihnMitarbeiter
des Roten Kreuzes aufspüren und er sei-
ner Familie nach einigen diplomatischen
Interventionen nachfolgen kann. Einige
seufzen, als Désiré ihnen die Fotos der
wiedervereinigten Familie am Flughafen
Kloten zeigt.

Vom Leben davor und danach

Nebenan erzählt Yemane, wie er in
einem überfüllten Lastauto durch die
Sahara fuhr und in einem Boot das Mit-
telmeer überquerte, nachdem er in Eri-
trea inhaftiert und gefoltert worden war.
Die tamilische Radioreporterin Kan-
chana und der banaadirische Geschäfts-
mann Yahya berichten, wie sie in Sri
Lanka beziehungsweise Somalia alsMin-
derheiten verfolgt wurden.

Derweil sagt derAfghaneMalik, dass
er das Jahr, welches er auf seinen Asyl-
bescheid wartete, ohne zu wissen, was in
der Zwischenzeit mit seiner zurückgelas-
senen Familie passiert, schlimmer fand
als die Taliban, die ihn als feindlichen
Kollaborateur brandmarkten und be-
drohten. Währenddessen schwärmt
Dania Murad vom Basar in Aleppo und

vom Fluss, der ähnlich wie die Aare in
Bern, wo sie heute lebt und studiert, die
Stadt durchfliesst:Die 22-Jährigemöchte
andere Bilder von Syrien vermitteln als
jene, die sich seit 2011 ins kollektive Ge-
dächtnis eingebrannt haben.

Ihre Erzählungen sind Teil eines
Flüchtlingstags, der von der Gymnasias-
tinAnna Stoll-Bickel initiiert worden ist.
Sie wollte die Menschen hinter der
anonymen Masse von Flüchtlingen in
der Schweiz kennenlernen. Vor allem
aber wollte sie sich und ihren Mitschü-
lern mehr Fachwissen vermitteln. «Sehr
viele interessieren sich für die Thematik,
aber wissen nur wenig darüber», findet
sie. «Das, was wir wissen, ist oft von der
Berichterstattung der Medien oder Ge-
sprächen mit der Familie am Küchen-
tisch geprägt», sagt die 17-Jährige. «Wir
sollten uns eine eigene Meinung bilden
können,die auf Fakten basiert.» Schliess-
lich dürften sie bald abstimmen.

Wunde Punkte im Asylbereich

Für die Fakten zu Fluchtgründen, Asyl-
verfahren undAufnahmekriterien in der
Schweiz sind Mitarbeitende der Schwei-
zerischen Flüchtlingshilfe (SFH) zustän-
dig. In einem zweistündigen Workshop
erfahren die Schüler, nach welchen Kri-
terien der Bund Flüchtlinge aufnimmt

und welche Niederlassungsbewilligun-
gen er vergibt. Sie legen den Finger da-
bei auch auf wunde Punkte. «Wie kann
jemand belegen, dass er einer bestimm-
ten sozialen Gruppe angehört?», fragt
ein Schüler in Bezug auf den geforderten
Nachweis einer gezielten Verfolgung.
Eine Fünftklässlerin, die für ein Schul-
projekt ein Asylzentrum besuchte, be-
richtet von Flüchtlingen,die sich alsMin-
derjährige ausgeben, um nicht ausgewie-
sen zu werden.

Rechtliche Grauzonen

Ein anderer Schüler erzählt von seiner
Mutter, die aus Kambodscha geflüchtet
ist, wo Brillenträger von den Roten
Khmer als Intellektuelle eingestuft und
verfolgt wurden. «Ich habe sicher eine
andere Sicht auf die Problematik», sagt
er.Trotzdem habe erVerständnis für die
Ängste von Schweizern, die eine unkon-
trollierte Aufnahme fürchten. Die meis-
ten jedoch hatten in ihrem Alltag noch
nie Kontakt mit Flüchtlingen und wuss-
ten zum Beispiel nicht, dass Krieg im
Heimatland kein Grund für Asyl ist,
sondern – weil eine Wegweisung unzu-
mutbar wäre – vorläufigeAufnahme be-
deutet.

«Ich hätte nicht gedacht, dass die Kri-
terien so streng sind», sagt eine Schülerin

in der Pause. Anschliessend spielen sie
und ihre Klassenkameraden das Prü-
fungsverfahren anhand von konkreten
Fallbeispielen selbst durch und merken,
wie stark die Beurteilung variieren kann.
Zum Beispiel im Fall einer Roma-Mut-
ter aus Kosovo, derenWegweisung vom
Bund anders als etwa von der Uno-
Flüchtlingshilfe oder der SFH als zumut-
bar beurteilt würde.

Dass eine nichtstaatliche Organisa-
tion mit durchaus eigener Agenda die
gewünschten objektiven Fakten vermit-
telt, erachten die Organisatorinnen indes
als nicht problematisch. «Ursprünglich
wollten wir nur wissenschaftliche Exper-
ten – Juristen oder Politologen», sagt Lea
Hatt, die ihre Kollegin Anna bei der
Organisation unterstützt hat. Das sei
aber nicht umsetzbar gewesen.

Basis für eine eigene Meinung

Das SFH habe mit dem Vermitteln von
Fachwissen einerseits und Flüchtlingen,
die aus ihrem Leben erzählen, anderer-
seits ein gutes Gesamtpaket geboten.
Lea Hatt, die Präsidentin der Schüler-
organisation ist, sieht es als Teil des Mei-
nungsbildungsprozesses, unterschied-
liche Blickwinkel einordnen zu können.
«DerTag soll nur ein ersterAnstoss sein,
sich weiter zu informieren», sagt sie.

Was Désiré Nsanzineza auf seiner Flucht aus Rwanda erlebt hat, gäbe Stoff für einen Film her. SIMON TANNER / NZZ

Regierungsrat hält
an Business-Airport fest

sho. · Die Kantonsregierung ändert ihre
im Januar festgelegte Position zur Zivil-
aviatik in Dübendorf nicht und will den
Militärflugplatz für die Geschäfts- und
Sportfliegerei öffnen. Damit erteilt sie
dem am Sonntag von den Standort-
gemeinden befürworteten Konzept für
einen historischen Flugplatz mit Werk-
flügen eine Absage. Die Regierung be-
ruft sich in ihrer Mitteilung auf die Zu-
ständigkeit des Bundes und die Haltung
des Kantonsrats. Dieser überwies im
September eineMotion, dass die Piste in
Dübendorf wieder in den kantonalen
Richtplan einzuzeichnen sei. Für das
Pro-Komitee «Historischer Flughafen»
ist das ein «klarer Affront» gegenüber
Dübendorf, Volketswil und Wangen-
Brüttisellen. Die Exekutiven der drei
Gemeinden, die nach der Abstimmung
ein Gesprächmit der zuständigenVolks-
wirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh verlangt hatten, wollen am Freitag
über ihr weiteres Vorgehen informieren.

IN KÜRZE

Bauarbeiter in Kloten
nach Unfall schwer verletzt

scf. · Kurz vor 11 Uhr ist Donnerstag ein
26-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle
in Kloten mit Schalungsarbeiten be-
schäftigt gewesen.Aus noch ungeklärten
Gründen stürzte er zwischen demGerüst
und der Schalung dreiMeter in dieTiefe.
Laut einer Mitteilung der Kantonspoli-
zei erlitt derMann schwereVerletzungen
und musste ins Spital gebracht werden.

Kanton will Gesundheit
der Zürcher untersuchen

jhu. · 20 000 Zürcherinnen und Zürcher
sollenwährend zehn Jahrenwissenschaft-
lich beobachtet werden. Ziel der gross-
angelegten Studie ist es, mehr über die
Gesundheit der Bevölkerung herauszu-
finden. So unter anderem, welcher
Lebensstil gesund ist oderwelchemedizi-
nischen Angebote die Menschen in An-
spruch nehmen.Für das Projekt beantragt
der Regierungsrat beim Parlament 20
Millionen Franken, weitere 6 Millionen
steuert das Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention derUniversi-
tät Zürich bei, das die Studie durchführt.

Winterthur bekommt vom
Kanton mehr Schulraum

wbt. · DieWinterthurerGymnasien und
Berufsfachschulen sind zu klein, um dem
erwartetenWachstum der Schülerzahlen
zu genügen. Bis 2030 werden für Erstere
20 bis 30 zusätzliche Unterrichtsräume
und 3 Turnhallen benötigt. Für die Be-
rufsfachschulen lauten die entsprechen-
denZahlen 35 und 4 bis 5.Wie der Regie-
rungsrat mitteilt, sollen auf den Arealen
der Kantonsschulen Rychenberg und Im
Lee Neubauten für die Gymnasiasten
entstehen. Für die Berufsschüler ist ein
Neubau an derTösstalstrasse vorgesehen.

ERWEITERUNG DES TRAUMA ZENTRUMS HIRSLANDEN
Privatdozent Dr. med. Sandro Kohl erweitert ab sofort das Ärzteteam des Trauma Zentrums Hirslanden.

PD Dr. med. Sandro Kohl ist Traumatologe (Unfallchirurg) und Orthopäde. Er ist spezialisiert auf Kniechirurgie, Revisionsendoprothetik und Sporttraumatologie. Der renommierte
Experte ergänzt ab dem 1. Januar 2018 das Ärzteteam des Trauma Zentrums Hirslanden. PD Dr. med. Sandro Kohl ist unter anderem Mitglied der Expertengruppe «Knie» der
Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie. Seine Praxis fungiert als internationales Referenzzentrum für Sporttraumatologie und Knieendoprothetik und
erhielt die Auszeichnung zum Center of Excellence.

Die Klinik Hirslanden freut sich, PD Dr. med. Sandro Kohl als neues Teammitglied des Trauma Zentrums Hirslanden begrüssen zu dürfen.

TRAUMA ZENTRUM HIRSLANDEN
WITELLIKERSTRASSE 40
CH-8032 ZüRICH
T +41 44 387 37 34
F +41 44 387 37 35
INFO@TRAUMAZENTRUM.CH

WWW.TRAUMAZENTRUM.CH

Schwerpunkte
• Traumatologie des gesamten
Bewegungsapparates

• Sporttraumatologie: Knorpel-,
Meniskus- und Bandverletzungen,
speziell komplexe Revisionschirurgie

• Knieorthopädie: Gelenkserhaltende
Therapie sowie Primäre Endoprothetik
und komplexe Revisionschirurgie,
Tumorendoprothetik

• Zweitmeinungen und Gutachten auf
dem Gebiet der Knieorthopädie und
Traumatologie

Ab Januar 2018 Trauma Zentrum Hirslanden
Senior Consultant für komplexe und schwierige muskuloskelettale Eingriffe, speziell Kniechirurgie,
Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie, Inselspital Bern

2012 – 2017 Leiter Kniechirurgie und Sporttraumatologie, Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie, Inselspital, Bern

2014 Fellowship: Dr. Adolph V. Lombardi, Jr, Joint Implant Surgeons, New Albany, OH, USA
2010 – 2012 Stv. Leiter Kniechirurgie und Sporttraumatologie, Universitätsklinik für Orthopädische

Chirurgie und Traumatologie, Inselspital, Bern
2009 – 2010 Oberarzt, Klinik für Orthopädische Chirurgie und Sportmedizin, Kantonsspital Luzern
2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. h. c. Robert Mathys Stiftung, Mitglied der Innovations-

gruppe, Mathys AG, Schweiz
2008 Assistenzarzt, Universitätsklinik für Plastische- und Handchirurgie, Inselspital Bern
2003 – 2008 Assistenzarzt, Universitätsklinik Orthopädische Chirurgie und Traumatologie, Inselspital Bern
2002 – 2003 Assistenzarzt, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern
1998 – 2002 Studium der Humanmedizin: Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
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Genug vom Hickhack in der Wohnpolitik
Genossenschaften und private Bauprojekte sollen gemäss einer Umfrage unter Stadtzürchern gefördert werden

DANIEL FRITZSCHE

Das zermürbende Hin und Her muss
aufhören. Die Bewohner der Stadt
Zürich goutieren nicht, dass in der poli-
tischen Diskussion der gemeinnützige
Wohnungsbau gegen den privaten ausge-
spielt wird. «Hauptsache ist, dass Woh-
nungen gebaut werden – egal, von wem»,
so fasst Michael Hermann eines der zen-
tralen Resultate des Zürcher Politbaro-
meters zusammen.Mittlerweile liegt die
Detailstudie zur grossen Umfrage mit
rund 3000 Teilnehmern vor, welche die
NZZ und Hermanns Forschungsinstitut
Sotomo vor den städtischen Wahlen im
kommenden Frühling durchgeführt
haben.Bereits in einer früherenAuswer-
tung wurde deutlich, dass die Zürcherin-
nen und Zürcher die Wohnungsknapp-
heit als dringlichstes Problem in der
Stadt Zürich betrachten. Für fast 50 Pro-
zent der Befragten steht das Thema zu-
oberst auf ihrem Sorgenbarometer. Der
Politgeograf Hermann hat die Umfrage-
teilnehmer in der Folge konkret befragt,
wie sie den Wohnungsbau in der Stadt
fördern wollen.Eine grosseMehrheit be-
fürwortet eine dichtere Bebauung
(73%). Das deckt sich mit anderen Um-
frageergebnissen zur «Akzeptanz der
Dichte» in urbanenRäumen.DieUnter-
stützung geht durch alle Wählerschich-
ten.Personenmit Präferenzen für dieAL
(77%) bis zur SVP (65%) setzen sich im
Grundsatz für mehr Wohnraum auf ge-
ringerer Fläche ein; am grössten ist der
Rückhalt bei SP-Sympathisanten (82%).
ImRest des Kantons – auch das hat Her-
mann erfragt – ist eine dichte Bauweise
mit 60 Prozent etwas weniger gern ge-
sehen als in der Stadt.

Klaren Rückhalt geben die Umfrage-
teilnehmer der stadträtlichen Politik, den
Wohnungsbaumit staatlichenVergünsti-
gungen für Genossenschaften zu fördern
(61%). Genau gleich positiv stehen sie
dem städtischen beziehungsweise kom-
munalen Wohnungsbau gegenüber
(61%).Solche hohen Zustimmungsraten
sind jeweils auch bei städtischenAbstim-
mungen zu beobachten, wenn es um
wohnpolitische Fragen geht.Nun wird es
aber interessant: Denn auch eine Mehr-
heit von 52 Prozent ist für bessere Rah-
menbedingungen für private Bauherren.
30 Prozent der Befragten sehen dies in-
different, nur 18 Prozent sind dagegen.
Michael Hermannmeint: «Dieses Ergeb-
nis zeigt, dass die Zürcher genug haben
von der Ideologisierung in der Wohn-
baupolitik.» Das Ausspielen der «bösen
Privaten» gegen die «lieben Genossen-
schaften» sei nicht erwünscht – oder:
«Die Sympathien für den gemeinnützi-
genWohnungsbau gehen nicht mit einer
Skepsis gegenüber dem privaten einher.»
Das bedeutet: Die Zürcher wollen nicht
entweder gemeinnützig oder privat

bauen lassen, sondern beides in Kombi-
nation. Keine grosse Unterstützung er-
hält indes die Forderung nach weniger
Vorschriften beim Häuserbau (45%).
«Die zusätzlichen Wohnungen sollen
nicht auf Kosten der Qualität entstehen»,
meint Hermann zu diesem Punkt.

Besetzte Häuser rasch räumen

Die omnipräsentenWohnbaufragen sind
nicht die einzigen brisantenThemen,mit
denen sich das Politbarometer beschäf-
tigt hat. Ein anderes ist der Umgang mit
Hausbesetzungen.Der Zürcher Stadtrat
beruft sich hier auf seine langjährige Pra-
xis, wonach besetzte Liegenschaften wie
etwa das Koch-Areal inAlbisrieden erst
geräumt werden,wenn eine gültige Bau-
bewilligung für ein Neubauprojekt vor-
liegt. Im Politbarometer wurde nun ge-
fragt, ob die Polizei Hausbesetzungen

bereits dann auflösen soll, wenn es der
Eigentümer der Liegenschaft verlangt.
Interessanterweise gibt es zu diesem
Punkt eine sehr grosse Zustimmung von
total 70 Prozent. Sogar die Mehrheit der
SP-Wähler hält eine Räumung unter
diesen Voraussetzungen für notwendig
(54%). Einzig die Unterstützer von AL
(29%) und Grünen (40%) möchten die
Besetzer schonen. Im bürgerlicheren
Umland der Stadt Zürich geht die Tole-
ranz gegenüber Hausbesetzern – wenig
überraschend – noch weniger weit:
Knapp 80 Prozent sprechen sich für eine
rasche Räumung aus.

Stadtspitäler auf der Kippe

Hermann hat auch erfragt, wie die Zür-
cher einerAusgliederung der Stadtspitä-
ler aus derVerwaltung gegenüberstehen.
Die Umfrage wurde noch vor den jüngs-

ten Querelen um das Triemli-Spital und
die umstrittene Departementsvorstehe-
rin Claudia Nielsen (sp.) erstellt. Den-
noch spricht sich schon jetzt ein relativ
hoher Prozentsatz für eine Verselbstän-
digung der SpitälerTriemli undWaid aus
(42%), wobei sich Sympathisanten von
linken Parteien dagegen wehren.Anhän-
ger von SVP, FDP, CVP und auch GLP
sind jedoch klar dafür. Es wird interes-
sant sein zu sehen, wie sich die Haltung
der Zürcher zu dieser Frage nach der
öffentlichenDiskussion um das verschul-
dete Triemli verändert hat. Dies wird –
unter anderem – eine zweite Umfrage
zeigen, welche Sotomo wiederum in Zu-
sammenarbeit mit der NZZ im Dezem-
ber durchführt. «Wenn sich nur einige
Unterstützer von linken Parteien ument-
scheiden, dann hat die Privatisierung der
Stadtspitäler eine Mehrheit», sagt Her-
mann. «Die Stimmung könnte kippen.»

Ja zum Hochschulquartier

Einen breiten Konsens gibt es in Bezug
auf die Weiterentwicklung des Zürcher
Hochschulquartiers. Wähler aller Par-
teien unterstützen gemäss Umfrage die
Pläne von Kanton und Stadt, das Gebiet
von Universität, ETH und Universitäts-
spital umzugestalten, und eine bauliche
Entwicklung zuzulassen (74%). Am
skeptischsten ist noch die Basis der Grü-
nen (56%) und jene der SVP (55%).
«Hier zeichnet sich eine bipolare Oppo-
sition ab», folgert Studienverfasser Her-
mann.Also eineArt «unheiligeAllianz»
aus ökologischen und konservativen
Bedenkenträgern gegenüber dem ange-
strebtenAusbau.Generell zeige die Dis-
kussion um das Hochschulquartier aber
schön, dass die Medien mit ihrer Kon-
zentration auf die wenigen,direkt betrof-
fenen Gegner des Projekts eine «ver-
zerrte Sicht» auf die tatsächliche Mei-
nung in der Bevölkerung wiedergäben.

Wo steht Zürich
vor den Wahlen?
dfr. · Welche Themen beschäftigen die
Zürcher vor den Stadt- und Gemeinde-
wahlen im Frühling?Wie schätzen sie die
Leistung der Parteien ein – und wer hat
die grösstenWahlchancen? Dazu führen
wir erneut eineUmfrage durch.Das Zür-
cher Politbarometer ist ein Projekt der
Forschungsstelle Sotomo, der NZZ und
des Forums Zürich, der Plattform der
Wirtschaftsverbände von Stadt undKan-
ton Zürich. Die Auswertung wird die
NZZ in den nächstenWochen präsentie-
ren. Das Ausfüllen der anonymen Um-
frage dauert rund zehn Minuten.

REFORMATIONSJUBILÄUM

Bibel
Von Christoph Sigrist

DieBibel ist ein Bestseller. 2007 erschien
die Neuauflage der Zürcher Bibel. Bis
heute wurden 167 000 Exemplare ver-
kauft.Massenhaft sind Bibeln online, auf
Apps, auf Facebook und Twitter, in
Adventskalendern und Lebkuchen. Die
immer verfügbare Bibel bringt Kraut und
Rüben zur Sprache. Auch Gottes Wort?
So verstanden es die Reformatoren: In
der Bibel wird dasWort Gottes bezeugt.
An diesemWort hat sich der Glaubende
auszurichten. Die Verbreitung der Bibel
war deshalb für die Reformatoren harte
theologischeArbeit.Die Nachfrage nach
Bibeln war damals gross. Zwischen 1524
bis 1585 brachte Christoffel Froschauer
rund 200 000 Bibeln auf den Markt. Sie
kosteten sieben Pfund – drei Viertel des
Monatslohnes eines Landpfarrers. Für
Froschauer ein lukratives Geschäft.War
damals die Bibel kaum verfügbar in der
Kirche, scheint sie heute allgegenwärtig
ausserhalb der Kirche. Doch wird sie so
gebraucht, dass darin Gott selber zum
Wort kommt? Drei Anleitungen zum
rechten Gebrauch.

Kontext: Zwingli war überzeugt, dass
der Gottesdienst der Kontext ist, in dem
die Bibel als GottesWort durchGott sel-
ber erschlossen wird. Verkommt die
Bibel jedoch zum blossen Text, wird sie
zum Zankapfel, der anders Denkende
ausschliesst und anders Glaubende ver-
unglimpft. Das Christentum ist keine
Buchreligion, sondern eine Gemein-
schaft von Menschen, die in Gottes
Namen einander spüren und untereinan-
der kommunizieren. Gemein-Orte sind
Gold wert.

Hörtext:Nicht für dasAuge, das liest,
sondern für das Ohr, das zu hören ver-
mag, wird der biblische Text zu Gottes
Wort.Wenn das Gehörte mir persönlich

gesagt wird und speziell für mich gilt,
wird es zum besonderen Wort von aus-
serhalb, unverfügbar. Jesus schrieb
nichts. Er rief seine Zuhörenden zusam-
men, erzählte Geschichten und pries
selig, die Frieden stiften. Zwingli räumte
den Kirchenraum von Altären und Bil-
dern. So schaffte er leeren Raum für
seine Gemeinde, die zuhörte. Er pre-
digte, indem er hörte: «Bevor ich über
etwas urteilen oder mir etwas von ande-
ren Menschen erklären lassen will, will
ich zuerst mit Psalm 85, 9 hören, was der
Heilige Geist dazu zu sagen hat: Ich will
hören, was der Herrgott zu mir sagen
will.» Lauschen ist für das Ohr wieWeih-
rauch riechen für die Nase.

Grundtext: So wie Jesus Leute um
sich scharte, treffen sich heute Men-
schen, um von Jesus Christus zu hören.
In Kirchenräumen sammeln sich Men-
schen, Christen und Atheisten, Muslime
und Juden, um von der Geburt Jesu in
Bethlehem zu hören. Die Geschichten
vonWeihnachten,Karfreitag undOstern,
von Jesu Geburt,Tod undAuferstehung
sind Grundtexte des Glaubens. Sie wer-
den wie grundlegende Texte anderer
Religionen jedes Jahr neu erzählt. «Ehre
sei Gott in der Höhe und Frieden den
Menschen», singen die Engel.Balsam für
verwundete Seelen, Myrrhe für stau-
nende Herzen.

Spüren, lauschen, staunen, das stellt
sich beim rechten Gebrauch der Bibel
ein. Wenn wir so von Gott erzählen,
kommt Gott selber zuWort. Das eigene
Leben verstehen, das Urvertrauen in
Gott finden,Gemeinschaft entdecken ist
dieWirkung. Deshalb gilt: «Losend dem
Gotswort! Denn das wirt üch allein wi-
derum zerecht bringen» (Zwingli).

500 JAHRE REFORMATION
SCHATTENWURF ZWINGLI

Vor 500 Jahren hat die Reformation be-
gonnen. Im «Schattenwurf Zwingli» proji-
ziert der Lichtkünstler Gerry Hofstetter in
einer Kunstaktion an jedem Monats-
ersten Zwinglis Schatten. Dazu erläutert
Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist
als Botschafter des Reformationsjubi-
läums in der NZZ in zwölf Botschaften,
was Gegenwart der Reformation bedeu-
tet. Der nächste Schattenwurf mit Sofa-
gespräch und Lichtspiel findet am Frei-
tag, 1. Dezember, 19 Uhr im Grossmüns-
ter statt. (www.schattenwurfzwingli.ch)

OBERGERICHT

Autist sticht mit Messer in Rücken des Vaters
Kein entschuldbarer Affekt, kein versuchter Totschlag, sondern versuchte vorsätzliche Tötung

tom. · War die Bluttat eines Autisten
durch eine entschuldbare heftige Ge-
mütsbewegung bedingt und wurde im
Affekt verübt? Welchen Einfluss hatte
die psychische Störung? Nach Auffas-
sung des Obergerichts wurde die Tat
von der Vorinstanz zu Unrecht als ver-
suchter Totschlag qualifiziert. Es hat
den Autisten neu wegen vorsätzlicher
Tötung verurteilt und die Freiheitsstrafe
von drei auf vier Jahre erhöht. Für den
Beschuldigten hat dies allerdings keine
Konsequenzen: Der Strafvollzug ist be-
reits rechtskräftig zugunsten einer sta-
tionären Massnahme aufgeschoben
worden. Ist sie erfolgreich, muss er die
Freiheitsstrafe nicht antreten.

Die Öffentlichkeit war vom Prozess
ausgeschlossen, Journalisten durften nur
unterAuflagen berichten, deshalb fehlen
hier nähereAngaben zur Person.Der er-
wachsene Mann wohnte zum Tatzeit-

punkt noch bei seinem Vater, der aller-
dings nicht wusste, dass sein Sohn unter
Autismus leidet. Aufgrund des wenig
sozialen Verhaltens des Sohnes stellte
ihm der Vater ein Ultimatum, das Haus
zu verlassen. Er ging am Tattag mehr-
mals in dessen Zimmer und forderte ihn
auf, seine Sachen zu packen und sofort
auszuziehen. Als der Vater erneut aus
demZimmer gegangen war und dieTüre
bereits zugemacht hatte, öffnete der
Sohn die Türe wieder und stach dem
Vater ein Rüstmesser in den Rücken,das
nur aus Zufall wichtigeOrgane verfehlte.
Der Vater überlebte.

Der Sohn erschrak selber über seine
Tat, verständigte die Polizei und zeigte
sich vonAnfang an reuig und geständig.
Vor Obergericht erklärte er, er sei vom
Druck desVaters erschöpft und frustriert
gewesen.UnmittelbarerAuslöser derTat
sei gewesen,dass derVater das Gespräch

einfach abgebrochen habe. In dieser Si-
tuation habe er sich machtlos gefühlt
und es nicht mehr ausgehalten. Deshalb
habe er zum Messer gegriffen. Das zu-
ständige Bezirksgericht hatte dies als
Affekt gesehen.Nur dagegen und gegen
die Strafhöhe ging der Staatsanwalt in
Berufung. Er verlangte sechs Jahre
wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.
Der Verteidiger beantragte die Bestäti-
gung des vorinstanzlichen Urteils.

Der vorsitzendeOberrichter erklärte,
für die Annahme eines Affekts müssten
die heftige Gemütsbewegung und die
grosse seelische Belastung entschuldbar
sein; unter der Annahme, ein Durch-
schnittsmensch in derselben Situation
würde ähnlich reagieren.Der Sohn habe
erzählt, dass er bereits vorher Mord-
phantasien gegen seinen Vater gehabt
habe. Er hat zudem vor der Tat mit dem
Messer in seine Matratze gestochen, um

auszuprobieren, «wie sich ein Messer-
angriff anfühlt»,wie er vor Gericht sagte,
und er hatte das Messer bereitgelegt.
SeinAngriff sei weder verständlich noch
nachvollziehbar, hielt der Richter fest.
Denn die Druckversuche des Vaters
seien zum Zeitpunkt des Angriffs schon
beendet gewesen. Es fehle an der not-
wendigen Entschuldbarkeit der Tat. Die
Vorinstanz habe ihm die psychische Stö-
rung doppelt zugutegehalten, nämlich
sowohl bei der rechtlichen Würdigung
als versuchter Totschlag als auch bei der
Strafzumessung durch eine mittelgradig
verminderte Schuldfähigkeit und dieAn-
ordnung der stationären Massnahme
nach Art. 59 Abs. 1 StGB zur Behand-
lung von psychischen Störungen. Das
gehe nicht. Das Urteil wurde korrigiert.

Urteil SB170157 vom 30. 11. 2017, noch nicht
rechtskräftig.
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Dafür Egal Dagegen

QUELLE: ZÜRCHER POLITBAROMETER / SOTOMO

Das Zürcher Politbarometer zeigt, wie die Städter ticken

Bürgerliche Wähler wollen Stadtspitäler
privatisieren

Besetzte Liegenschaften sollen geräumt
werden, wenn es der Eigentümer verlangt
– das finden sogar SP-Wähler
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Wie die Städter in Zürich mehr Wohnraum schaffen wollen

Dichtere Bebauung zulassen

Staatliche Vergünstigungen
für genossenschaftlichen
Wohnungsbau

Mehr städtischer Wohnungsbau

Bessere Rahmenbedingungen
für privaten Wohnungsbau
schaffen

Weniger Vorschriften beim
Häuserbau
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26 74
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61 13 26
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