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Teuer: «Popper»-Kondom. Foto: PD

Der Verkauf von «Harry Popper»-
Kondomen kommt den Betreiber
der Magic-X-Erotikläden teuer zu
stehen. Die Sexshop-Kette schul-
det dem Markeninhaber von
«Harry Potter», Warner Bros En-
tertainment, über 160000 Fran-
ken. Das Kantonsgericht Schwyz
verpflichtete Magic X im Novem-
ber 2017 zur Herausgabe des Ge-
winns aus dem Verkauf der
«Harry Popper»-Kondome. Weil
die Firma nicht ausreichend Be-
lege für die Höhe des mit den
Verhütungsmitteln erzielten Ge-
winns lieferte, musste das Ge-
richt diesen selbst schätzen. Da-
bei kam es auf einen Betrag von
über 160 000 Franken. Das
Bundesgericht hat die Berech-
nung der Schwyzer Vorinstanz
nun bestätigt. Der Rechtsstreit
zwischen demUS-Unterhaltungs-
giganten und der Sexshop-Kette
dauerte über zehn Jahre. (SDA)

Sexshop muss
Gewinn abgeben

Eine 52-jährige Bordellbetreibe-
rinmuss wegenmehrfachenMen-
schenhandels, mehrfacher Förde-
rung der Prostitution, mehrfa-
cher Geldwäscherei sowie Wider-
handlungen gegen das Betäu-
bungsmittel- und Ausländerge-
setz vor dem Amtsgericht Solo-
thurn-Lebern erscheinen. Die
Staatsanwaltschaft wirft der
Schweizerin vor, Frauen von thai-
ländischen Organisationen über-
nommen zu haben, um sie in
ihren Bordellen in Solothurn se-
xuell auszubeuten. Die Sexarbei-
terinnen wurden gemäss Anklage
gezwungen, jeden Tag anzuschaf-
fen und sexuelle Dienstleistungen
zu festgelegten Preisen anzubie-
ten. Siemussten sich rund umdie
Uhr für allfällige Freier zur Verfü-
gung halten und gewisse sexuelle
Praktiken anbieten.

Die Hälfte ihrer Einnahmen
aus der Sexarbeit mussten die
Frauen an die Beschuldigte abge-
ben. Der Bordellbetreiberin wird
zudem vorgeworfen, Crystal
Meth, Kokain und Ecstasy-Pillen
an die Prostituierten abgegeben
und verkauft zu haben. Das Bar-
geld, das aus dem Menschenhan-
del, der Förderung der Prostitu-
tion und dem Handel mit Betäu-
bungsmitteln stammte, soll die
Beschuldigte wieder in den Kauf
von Betäubungsmitteln investiert
oder nach Thailand überwiesen
haben. Wann die Verhandlung
gegen die 52-Jährige stattfindet,
steht noch nicht fest. (SDA)

Bordellchefin
vor Gericht

SchauspielerinGwyneth Paltrow
(l.) will offenbar im September
den Hollywoodproduzenten Brad
Falchuk heiraten. Die Party soll
auf Paltrows Anwesen in den
Hamptons steigen. Der Polter-
abend wurde bereits im April in
Mexiko gefeiert. Cameron Diaz
(r.) soll ihn geplant haben. Gemäss
US-Medien charterte sie einen Pri-
vatjet für ein Dutzend Leute.
Schon Anfang Jahr, bei Bekannt-
gabe der Verlobung, sagte Paltrow
dem «People»-Magazin, sie fühle
sich trotz ihrer 45 Jahre wie 21.
«Ich bin so aufgeregt – ich hatte ja
noch nie eine richtige Hochzeit.»
Sie und ihr erster Mann, Coldplay-
Sänger Chris Martin, hatten 2003
heimlich geheiratet.

*

Der jüngste Spross von PrinzWil-
liam und Herzogin Kate, Prinz
Louis, wird am 9. Juli getauft.
Das teilte der Kensington-Palast
am Mittwoch in London mit. Der
Erzbischof von Canterbury, Jus-
tin Welby, werde das Kind in der
Königlichen Kapelle des St.-
James’s-Palastes taufen. Louis
kam am 23.April zur Welt und
rangiert auf dem fünften Platz
der Thronfolge. Er hat zwei Ge-
schwister: Prinzessin Charlotte
(3) und Prinz George, der bald
fünf Jahre alt wird und bereits
zur Schule geht.

*
«Desperate Housewives»-StarEva
Longoria und ihrMann Pepe Bas-
tón sind am Dienstag erstmals El-
tern geworden. Ihr Sohn heisst
Santiago Enrique Bastón. «Wir
sind sehr dankbar für diesen
schönen Segen», teilten die frisch-
gebackenen Eltern dem Portal
Hola.com mit. Longoria und ihr
zweiterMann, der Televisa-Mana-
ger José «Pepe» Bastón, sind seit
2013 zusammen, 2016 heirateten
sie. 2007 bis 2011 war Longoria
mit dem Basketballspieler Tony
Parker verheiratet gewesen. Die
Schauspielerin, die zwei Universi-
tätsabschlüsse hat, ist vor allem
für ihre Rolle der Gaby Solis be-
kannt, die sie 2004 bis 2012 in der
Fernsehserie «Desperate House-
wives» spielte. (SDA)

Jet-Cetera
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Festnahme nach Explosion
Nach einer kleinen Explosion in
einer Londoner U-Bahn-Station
mit fünf Verletzten hat die Polizei
vorübergehend einen Verdächti-
gen festgenommen. Der 23-jäh-
rige Mann stamme aus dem Nor-
den der Hauptstadt, teilte die
Verkehrspolizei mit. Er wurde
unter Auflagen freigelassen. Es
handle sich nicht um einen Ter-
roranschlag, sagte ein Sprecher.

Mann beimHeuen abgestürzt
Ein Bauer ist am Dienstagnach-
mittag in Egolzwil LU mit seinem
Traktor verunfallt und schwer
verletzt worden. Der Unfall ge-

schah beim Heuen im steilen Ge-
lände. Wie die Polizei mitteilte,
hatte der Bauer am Traktor einen
Heuschwader angehängt. Im stei-
len Gelände verlor der Landwirt
die Kontrolle über das Gefährt.
Er erlitt erhebliche Verletzungen
und wurde später von der Rega
in ein Spital geflogen.

Milchtransporter umgekippt
Aus einemMilchtransporter sind
am Mittwochmorgen in Hellbühl
LU 8000 Liter Milch ausgelaufen.
Der Lastwagen war um 8 Uhr im
Oberstechenrain in zwei Kande-
laber gefahren und dann auf die
Seite gekippt. (SDA)

Kurz notiert

Eine junge Frau hat in einem Pa-
riser Vorortzug einen Knaben zur
Welt gebracht. «Ich hatte grosse
Angst, aber ich war glücklich, ihn
schreien zu hören», sagte sie der
Zeitung «Le Parisien». Zwei
Frauen halfen der Ende 20-Jähri-
gen spontan bei der Entbindung.
Das Verkehrsunternehmen RATP
berichtete via Twitter von der
Geburt und teilte später mit, dass
der Knabe nun bis zum 25. Le-
bensjahr gratis den Pariser Nah-
verkehr nutzen darf. (SDA)

Baby in Pariser
U-Bahn geboren

Nach dem Fährunglück auf
einem See auf der indonesischen
Insel Sumatra ist die Zahl der
Vermissten auf 192 gestiegen. Zu-
dem hätten Rettungskräfte auf
dem Grund des Tobasees im Nor-
den der Insel weitere Leichen ge-
borgen. Damit stieg die offizielle
Zahl der Todesopfer auf vier. Das
Holzboot war am Montagnach-
mittag auf seiner Fahrt von Sima-
nindo nach Tigaras kurz nach der
Abfahrt in ein Unwetter geraten
und gesunken. (SDA)

Indonesien: Vier
Tote, 192 vermisst

Nach dem Abgeordnetenhaus hat
auch der kanadische Senat für
die Legalisierung von Cannabis
gestimmt. Eine grosse Mehrheit
der Senatoren votierte für ein
Gesetz, das den Konsum und die
Herstellung der Droge erlaubt.
Kanada würde damit der erste
Staat der G-7-Gruppe, der Canna-
bis vollständig legalisiert. Vor
fünf Jahren hatte Uruguay den
Konsum von Haschisch freigege-
ben. In den USA ist dieser in
neun Bundesstaaten erlaubt.

Die Behörden schätzen den
Markt für Cannabis in Kanada auf

rund 5,7 Milliarden kanadische
Dollar. Der Staat erwartet Steuer-
einnahmen in der Höhe von
400 Millionen kanadischen Dol-
lar (300 Millionen Franken). In
Kraft treten soll das Gesetz vor-
aussichtlich im September.

Die Legalisierung von Canna-
bis war ein Wahlkampfverspre-
chen von Premierminister Justin
Trudeau. 2013 hatte er zugege-
ben, in seinem Leben fünf- bis
sechsmal Haschisch geraucht zu
haben – darunter bei einem
Abendessen mit Freunden nach
seiner Wahl ins Parlament. (SDA)

Legal kiffen in Kanada
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Turmbau zu Ascot
Während der Royal-Rennwoche im britischen Ascot sind die Herren angehalten, in diskreter
Kleidung zu erscheinen. Die Damen hingegen setzen gern auf extravagante Kopfbedeckungen.

Daniel Böniger

Es ist wie die Zeugnisvergabe für
die prominentesten Köche der
Welt: Jeweils im Juni erscheint
die Top-50-Liste der besten Res-
taurants, aufgrund des Haupt-
sponsors auch als «San-Pellegri-
no-Liste» bekannt. Noch vor ge-
nau einem Jahr war die Veröf-
fentlichung aus Schweizer Sicht
ein Triumph. Von den Journalis-
ten, Gourmets und Branchenkol-
legen, die je zu einem Drittel die
über 1000-köpfige Jury ausma-
chen, wurde «unser» Daniel
Humm auf den Podestplatz geho-
ben. Sein New Yorker Restaurant
Eleven Madison Park durfte sich
fortan «bestes Restaurant der
Welt» nennen. Bis vorgestern.

Humm muss die Krone näm-
lich wieder abgeben – und zwar
an seinen Konkurrenten Mas-
simo Bottura, der schon 2016 die
Liste anführte. In seiner Osteria
Francescana in Modena serviert
der Tausendsassa Gerichte, die
Gaumen und Geist gleichermas-
sen ansprechen: «Ginge es bloss
darum, gut zu essen», sagte der
italienische Spitzenkoch jüngst
am Branchenevent Chef Alps in
Zürich, «könnten meine Gäste
dies auch anderswo tun. Von mir

wird mehr erwartet.» So serviert
er zum Beispiel eine Lasagne, die
bemerkenswerterweise fast nur
aus Kruste besteht – als Kind, so
erklärt er, habe er davon jeweils
am liebsten stibitzt. Bekannt ist
auch sein zerbrochenes Dessert
mit dem Namen «Oops, I drop-
ped the Lemon Tart!».

Seriensieger Noma fehlt
Daniel Humm landet dieses Jahr
auf dem vierten Rang, hinter Bot-
tura, den Gebrüdern Roca (El

Celler de Can Roca, Spanien) und
Mauro Colagreco (Mirazur,
Frankreich). Wieder in der Liste,
die es seit über 15 Jahren gibt,
vertreten ist Andreas Caminada.
Der Bündner Spitzenkoch ver-
fehlte im vergangenen Jahr die
besten fünfzig nur knapp. Auch
auf seinem Schloss Schauenstein
dürfte man sich über die gewon-
nenen Ränge freuen.

Auf der aktuellen Liste fehlt
das Kopenhagener Restaurant
Noma, das von 2009 bis 2014

stets in den Spitzenpositionen
rangierte. Der Grund dafür: Das
Team um Küchenchef René Red-
zepi hat eine längere Auszeit ge-
nommen, um sich neu zu orien-
tieren, und hat erst im vergange-
nen Februar in einem neuen Lo-
kal den Betrieb wieder aufge-
nommen. Deshalb konnte es
noch nicht abschliessend bewer-
tet werden.

Kritik amFrauenanteil
Die Liste ist unter Fachleuten
nicht unumstritten, vor allem
französische Spitzenköche hal-
ten die zugrunde liegende Me-
thodik für fragwürdig. Kritik
kommt aber auch von Frauen-
seite, da unter den Top 50 gerade
mal fünf Küchenchefinnen zu fin-
den sind. In einer Spezialkatego-
rie wird allerdings die beste
weibliche Vertreterin ihres Fachs
gewürdigt. In diesem Jahr geht
die Auszeichnung an die Britin
Clare Smyth. Sie hat als Küchen-
chefin in der Vergangenheit für
den Sternekoch Gordon Ramsay
gearbeitet und betreibt seit 2017
ihr eigenes Restaurant Core in
London. Zudem kochte sie Ende
Mai das Festmenü für die royale
Hochzeit von Prinz Harry und
Meghan Markle.

Italien wird Küchenweltmeister
Massimo Bottura ist der beste Koch der Welt. Er verdrängt den Schweizer Daniel Humm
von der Spitzenposition. Zurück in den Top 50 ist dafür der Bündner Andreas Caminada.

Chef unter Köchen: Massimo Bottura bei seiner Dankesrede. Foto: Reuters
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Zürich

Liliane Minor

Er hatte sich so viel erhofft, der heute
18-jährige Haile*. 15 war er, als er in der
Schweiz um Asyl ersuchte, mit 17 erhielt
er als Flüchtling ein vorläufiges Bleibe-
recht und damit das Recht, sich ein eige-
nes Zimmer zu suchen und aus der Asyl-
unterkunft Embrach auszuziehen. Dank
der Wohnhilfe der Firma ORS, welche
die Unterkunft in Embrach betreibt,
fand Haile ein Zimmer in Rafz, das er im
Juli 2017 beziehen konnte. Der Mietver-
trag war zwar bis Februar 2018 befristet,
aber der junge Mann war sicher, dass er
bis dann eine Wohnmöglichkeit finden
würde: «Ich wollte in Rafz bleiben.»

Doch die Monate zogen ins Land,
ohne dass Hailes Bemühungen fruchte-
ten. «Über 100 Bewerbungen habe ich
geschrieben», sagt er. Mit einem Budget
von 700Franken kommt man in der
Schweiz nicht weit, undmehr bewilligte
das Sozialsekretariat Rafz dem jungen
Mann nicht. Er bezieht Sozialhilfe, weil
seine Deutschkenntnisse für eine Ausbil-
dung und eine Arbeit noch nicht rei-
chen. Schliesslich kam der 28. Februar,
in der Schweiz kündigte sich gerade eine
strenge Kältewelle an, und Haile stand
auf der Strasse.

Anmeldung nur provisorisch?
Der junge Mann bat das Sozialsekretariat
umHilfe. Doch dessen Leiterin beschied
ihm, er müsse sich selbst um eine Unter-
kunft kümmern. Als Haile schliesslich
obdachlos wurde, befand sie, Rafz sei
nun nicht mehr zuständig. Seine Anmel-
dung in der Gemeinde sei nur proviso-
risch gewesen. Eine Auskunft, die falsch
ist. Das erfuhr Haile, als er sich an die
Zürcher Rechtsberatungsstelle für Asyl-
suchende wandte. Kathrin Stutz, Leite-
rin der Beratungsstelle, sagt: «So etwas
wie eine provisorische Anmeldung gibt
es nicht – auch dann nicht, wenn ein
Mietvertrag befristet ist.»

Stutz wehrte sich in Hailes Namen,
doch die Sozialsekretärin blieb hart. Sie
teilte Stutz mit, die Gemeinde müsse
«Klienten keine Obhut gewähren». So
steht es im umfangreichen Mailverkehr,
in den der «Tages-Anzeiger» Einblick
hat. Es gebe im Kanton Zürich genügend
Notschlafstellen, wo sich Haile melden
könne, schrieb die Sozialsekretärin wei-
ter. Im Übrigen prüfe die Gemeinde, ob
Haile noch rechtskräftig in Rafz ange-
meldet oder ob «eine Abmeldung per
Ende Februar erfolgt» sei.

Dem jungen Mann selbst schrieb die
Sozialsekretärin, die Gemeinde stehe in
Kontakt mit Leuten, «die Sie evtl. jeweils
tageweise aufnehmen». Passend er-
scheine auch eine Notunterbringung in
einer Asylunterkunft. Und falls Haile
keine Wohnung finde, sei es «zumutbar,
ein Zelt aufzustellen; da bald Frühling
hier ist, könnten Sie somit ein Zelt und
einen Schlafsack kaufen». Gleichzeitig
forderte sie Haile auf, seine Bemühun-
gen um eine Wohnung täglich zu doku-
mentieren und der Gemeinde per Mail
zuzustellen. Vom Deutschkurs, den der
18-Jährige besuchte, meldete sie ihn ab.
Er müsse nun alle Energie in die Woh-
nungssuche stecken.

Ein Zelt genügt nicht
Für Kathrin Stutz scheint nach all dem
klar: Rafz wollte Haile loswerden. Das
komme immer wieder vor, sagt die Juris-
tin, obwohl es verboten ist, Sozialhilfe-
bezüger abzuschieben. Gemeinden sind
gesetzlich verpflichtet, Menschen in Not
neben finanzieller auch persönliche
Hilfe zu gewähren. Dazu gehört Unter-
stützung bei der Wohnungssuche. Das
sagt Alex Suter, Leiter des Bereichs
Recht und Beratung bei der Skos-Fach-
stelle: «Jede Person hat einen grund-
rechtlichen Anspruch auf Obdach.» Ein
Zelt erfülle diesen Anspruch nicht. Auch
die Abmeldung vom Deutschkurs sei
nicht korrekt: «Ein Flüchtling hat An-
spruch auf Integrationsleistungen, und
zwar parallel zu anderen Leistungen wie

dem Recht auf Obdach. Man kann nicht
eine Leistung kürzen, weil sich bei einer
anderen Probleme ergeben.»

Kurt Altenburger (SP), der Sozialvor-
steher und Präsident der Sozialbehörde
der Gemeinde Rafz, kann kein Fehl-
verhalten des Sozialsekretariats erken-
nen: «Die Sache mit dem Zelt war sicher
überspitzt, das gebe ich zu, aber Rafz
hat sich in verschiedener Hinsicht um
den jungen Mann bemüht.» Haile hin-
gegen habe die Verfügung der Behörde,
eine Wohnung zu suchen, nicht erfüllt.
Er habe immer wieder zu verstehen
gegeben, dass er aus Rafz wegwolle,
und habe auch so gelebt. Wollte die
Gemeinde Haile bestrafen? «Natürlich
nicht», versichert Altenburger. Es sei
der Gemeinde auch nie darum gegan-
gen, Haile abzuschieben.

Wie auch immer: Nach einigem Hin
und Her organisierte Rafz dem jungen
Mann einen Schlafplatz für eine Woche
auf einem Sofa bei einer Privatperson.
Doch schon bald setzte die Gemeinde
erneut Druck auf. Denn Haile hatte sich
erlaubt, für ein, zwei Nächte bei einem
Freund unterzuschlüpfen. «Ich war sehr
krank», erzählt er, «hatte starken Husten
und oft Nasenbluten. Der Freund hat
mich gepflegt. Und ich wollte meinem
Gastgeber nicht zur Last fallen.» Die So-
zialsekretärin akzeptierte das nicht – ob-
wohl sie um Hailes Erkrankung wusste.
Haile müsse «mit Kontrolle» dort über-
nachten, wo ihn die Gemeinde zuteile,
schrieb sie in einemweiteren Mail an Ka-
thrin Stutz: «Ansonsten wird er in Rafz
abgemeldet und die Hilfe eingestellt.»

Laut Skos-Berater Suter ist auch das
nicht korrekt: «Selbstverständlich darf
ein Sozialhilfebezüger bei Freunden
übernachten.» Das entbinde die Ge-
meinde nicht von der Hilfspflicht, so-
lange sich der zivilrechtliche Wohnsitz
einer Person dort befinde. Im Gegenteil,
schlüpft jemand für längere Zeit bei
einem Bekannten unter, müsste die Ge-
meinde diesen sogar entschädigen. Der

Rafzer Sozialvorsteher Altenburger hin-
gegen ist sich keines Fehlers bewusst:
«Wenn Haile anderswo übernachten
kann und will, braucht er keine von der
Gemeinde finanzierte Unterkunft.» Im
Übrigen habe er persönlich Haile ein
Zimmer in einem Restaurant vermittelt.

«Strafaktionen kommen oft vor»
Ein Einzelfall ist Haile nicht. «In Landge-
meinden kommen solche Strafaktionen
immer wieder vor», sagt Kathrin Stutz.
«Viele haben keine professionelle Sozial-
betreuung. Sie verlangen von den Klien-
ten, sich selbstständig zu organisieren,
und sind überfordert, wenn das nicht
klappt.» Nicht selten erweist sich diese
Strategie insofern als erfolgreich, als die
Betroffenen irgendwann wegziehen. So
auch Haile. Der Eritreer fand schliess-
lich Unterschlupf in einer Wohngemein-
schaft in Zürich, die von der Integra-
tionsstiftung Futuri geführt wird. Jetzt
will er möglichst bald in einen intensi-
ven Deutschkurs. Und er hofft auf Unter-
stützung und Beratung bei der Berufs-
wahl, wie dies das Gesetz vorschreibt.

*Name der Redaktion bekannt

Mann verliert Wohnung,
Sozialamt rät: «Kaufen Sie ein Zelt»
Wie die Gemeinde Rafz einen jungen Sozialhilfebezüger aus Eritrea vergrault hat.

Landgemeindenhaben
oft keine professionelle
Sozialbetreuung. Sind
Klienten unselbstständig,
sind sie überfordert.

Männerabend
Sexualität steht im
Zentrum des ersten
«Penis-Dialogs».
25

Masoala-Hölle
Einige Jungtiere im
Zürcher Regenwald
leben gefährlich.
21

Die Ecke

Uneinig
Neulich in den sozialen Medien, nach
langer Diskussion zwischen A und B
(Namen der Redaktion bekannt):
A: «Wir werden uns wohl nicht einig.»
B: «Das liegt nur daran, dass du
nicht meiner Meinung bist.» (leu)

Es brauchte die Hilfe der
Polizei und einen Geissfuss,
bis die verzweifelte Mutter
ihr Kind wieder in die Arme
nehmen konnte.

Susanne Anderegg

Was am Dienstagmittag in einer Tiefga-
rage in der Zürcher City passiert ist,
dürfte gar nicht passieren. Die Schliess-
technik im Elektroauto der Marke Tesla
lässt einen solchen Vorfall eigentlich
nicht zu. Denn um einen Tesla zu öff-
nen, muss man keinen Schlüssel in ein
Schloss stecken. Der Tesla-Schlüssel ist
speziell. Er sieht aus wie eine Miniver-
sion des Autos, und das Auto erkennt
ihn über Funkwellen, egal, ob er sich
innerhalb oder in einem gewissen Ra-
dius ausserhalb des Fahrzeugs befindet.
Das funktioniere auch in Tiefgaragen,
versichert ein Sprecher von Tesla. Doch
offenbar nicht in diesem Fall. Was eine
Mutter zur Verzweiflung trieb.

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt,
war die Mutter mit ihrer Freundin und
ihrem zwei Monate alten Baby unter-
wegs. Die Frauen parkierten in einer
Tiefgarage im Kreis 1, stiegen aus und
machten die Türen zu, ohne abzu-
schliessen. Der Schlüssel lag noch im
Auto. Als sie den Säugling, der hinten
im Kindersitz schlief, herausnehmen
wollten, stellten sie fest, dass sich keine
Tür mehr öffnen liess. Das Baby war also
eingeschlossen. Was tun?

Das Baby schlief friedlich
Die Tesla-App, mit der man das Auto via
Internet öffnen (oder etwa auch vorhei-
zen) kann, funktionierte nicht, weil es in
der Tiefgarage keine Verbindung gab.
Die Frauen riefen den Hausabwart zu
Hilfe. Während fast einer Stunde ver-
suchten die drei, das Auto gewaltsam
zu öffnen. Dabei kamen zunehmend
stärkere Mittel zum Einsatz: ein Feuerlö-
scher, ein Gartenstuhl und schliesslich
ein Metalltischbein. Mit allem schlugen
sie auf die Beifahrerscheibe ein – ohne
Erfolg. Die Scheibe blieb ganz. Eine
Anfrage bei der Firma, ob der Tesla mit
einer Spezialscheibe ausgestattet sei,
blieb bislang unbeantwortet.

Schliesslich alarmierten die verzwei-
felten Frauen die Stadtpolizei. Auch den
Polizisten gelang es nicht auf Anhieb, die
Scheibe zu zerschlagen. Ihr Notfall-
hammer war zu schwach, erst ein Werk-
zeug namens Geissfuss führte zum Er-
folg und erlöste die Mutter. Das Baby
bekam von allem nichts mit, es schlief
während der ganzen Zeit friedlich und
liess sich auch durch die Sirenentöne
der Alarmanlage nicht stören.

Ein Fall für das Servicecenter
Der Tesla-Sprecher hat keine Erklärung
dafür, weshalb das Schliesssystem in
diesem Fall versagte. Das müsse nun im
Servicecenter untersucht werden. Die
Sprecherin der Stadtpolizei, Judith
Hödl, kennt keinen weiteren solchen
Fall mit einem Elektroauto.

Hingegen komme es immer mal wie-
der vor, dass die Stadtpolizei jemanden
aus einem normalen Auto befreien
müsse. Hödl erinnert sich an einen Fall
im August 2015, als ebenfalls eine ver-
zweifelte Mutter anrief, weil sie ihr
Kleinkind versehentlich im Auto ein-
geschlossen hatte und der Schlüssel im
Wagen drin lag. Es war ein heisser Tag,
und das Auto stand an der prallen
Sonne. «Den Polizisten gelang es da-
mals, die Scheibe mit einem Schlagstock
einzuschlagen», erzählt Hödl.

Baby im Tesla
eingeschlossen

Für viele Sozialhilfebezüger
ist die Suche nach günstigem
Wohnraum ein Problem.

Die Zahlen der unabhängigen Fachstelle
für Sozialhilferecht (UFS) sprechen eine
klare Sprache: Für Sozialhilfebezüger
gehören die Wohnkosten und die Suche
nach günstigemWohnraum zu den bren-
nendsten Problemen. Gut 700 Einzel-
personen, Paare und Familien aus dem
Kanton Zürich hat die Fachstelle letztes
Jahr beraten – in jedem sechsten Fall
ging es um Wohnkosten.

«Die Wohnungssuche ist ein sehr
grosses Thema», sagt Nicole Hauptlin,
Juristin und Sozialarbeiterin im Bera-
tungsteam der UFS. Das hat natürlich
damit zu tun, dass günstiger Wohnraum
begehrt und vor allem in Landgemein-
den rar ist. Aber nicht nur. Viele Ge-
meinden seien «knallhart», wenn es um
die Wohnkosten gehe, sagt Hauptlin: Ist
die Miete zu hoch, verlangen sie, dass
die betroffene Person eine günstigere
Wohnung sucht.

Hilfe bei der Suche könnten Sozialhil-
febezüger oftmals nicht erwarten, kriti-
siert die Juristin: «Die Gemeinden stel-
len sich auf den Standpunkt, das sei
allein Sache des Bezügers. Mit der Ab-
gabe einiger Inserate aus Immobilien-
portalen sehen sie ihre Pflicht erfüllt.»
Zwar sind Behörden verpflichtet, wenn
nötig persönliche Hilfe zu leisten, so
Hauptlin: «Aber diese wird oft gar nicht
oder nicht im nötigen Umfang gewährt.»

Das gelte vor allem, wenn jemand
seine Bemühungen um eine Wohnung
nicht belegen kann: «Statt den Leuten zu
helfen, kürzt man ihnen dann die Leis-
tungen.» Immer wieder komme es vor,
dass Gemeinden erst dann tätig würden,
wenn jemand auf der Strasse stehe. Eine
Beobachtung, die Berufsbeistände be-
stätigen, welche sich um minderjährige
Flüchtlinge kümmern.

«Gemeinden sindmeist korrekt»
Astrid Furrer, FDP-Kantonsrätin und Co-
Präsidentin der Zürcher Sozialkonfe-
renz, sieht die Sache etwas anders. Dass
Bezügerinnen und Bezüger für die Woh-

nungssuche selbst verantwortlich sind,
sei grundsätzlich richtig: «Es ist wichtig,
dass die Leute ihre Eigenständigkeit
bewahren und man ihnen nicht zu viel
abnimmt.» Meistens könnten sich die
Betroffenen selbst organisieren. Manch-
mal sei es allerdings schwierig zu be-
urteilen, ob jemand zurechtkomme.

Furrer schätzt die Zürcher Gemein-
den in dieser Hinsicht als korrekt ein:
«Sie haben in der Regel kein Interesse
daran, dass Menschen obdachlos wer-
den.» Sie räumt aber ein, dass gerade
kleine Gemeindenmitunter überfordert
sind: «Manchmal fehlen ihnen Ressour-
cen oder das Fachwissen – das Sozialhil-
ferecht ist eine Herausforderung.»

Dass es generell zu wenig günstigen
Wohnraum für Sozialhilfebezüger gebe,
glaubt Furrer nicht. «Aber punktuell ist
das ein Problem, beispielsweise an der
Goldküste oder in manchen Landge-
meinden.» Handlungsspielraum hätten
aber auch diese Gemeinden, sagt Astrid
Furrer: «Sie müssen ihre Vorgaben halt
an die Realität anpassen und etwas hö-
here Mieten übernehmen.» (leu)

Persönliche Hilfe ist eine Gratwanderung

Helfen – oder bevormunden?


