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Gerichtlich zur Renitenz gezwungen
Wenn sich Sozialhilfebezüger nicht mehr gegen Weisungen wehren können, birgt das gesellschaftlichen Sprengstoff.
Es mag ja sein, dass der Entscheid
des Bundesgerichts streng juristisch
korrekt ist. Das oberste Gericht hat
gestern eine neue Bestimmung im
Zürcher Sozialhilfegesetz gestützt,
die es Betroffenen verunmöglicht, sich
unmittelbar gegen Verfügungen der
Sozialbehörde zu wehren. Erst wenn
die Betroffenen gegen die Verfügung
verstossen und dafür eine Sanktion
kassieren, steht ihnen der Rechtsweg
offen.

Es ist nicht dasselbe,
ob man Beschwerde
gegen eine Verfügung
einlegt, oder ob man
dagegen verstösst.

sinnvoll ist. Er kann nur die Verfügung
ignorieren – und darauf warten, dass
ihm die Behörde eine Kürzung der
Sozialhilfe androht. Erst dann darf er
Beschwerde einlegen.
Eine solche Bestimmung mag juristisch korrekt sein – staatspolitisch ist
sie fragwürdig. Denn sie bedeutet,
dass Sozialhilfebezüger gezwungen
sind, sich widerrechtlich zu verhalten,
um sich gegen eine Verfügung wehren
zu können. Daran kann niemand ein
Interesse haben. Denn Sozialhilfe
funktioniert am besten, wenn Betroffene mit den Behörden so gut wie
möglich kooperieren. Künftig dürften

Ein Beispiel: Wer aufgefordert wird,
ein Arbeitsprogramm zu absolvieren,
kann nicht gerichtlich prüfen lassen,
ob das Programm zumutbar und

die Behörden aber häufiger mit Personen konfrontiert sein, die sich nicht
an Auflagen halten.
Hinzu kommt, dass Sozialhilfebezüger
schon heute im Generalverdacht
stehen, sich renitent zu verhalten.
Das neue Recht verstärkt indirekt
genau dieses Vorurteil – ohne dass die
Betroffenen daran irgendeine Schuld
hätten. Gesellschaftspolitisch ist das
fragwürdig, und den Betroffenen
gegenüber ist es unfair.
Wer wie das Gericht argumentiert, der
Rechtsweg stehe ja weiterhin offen,
einfach zu einem späteren Zeitpunkt,

der verkennt eines: Es ist eben nicht
dasselbe, ob man Beschwerde einlegt
oder gegen eine Verfügung verstösst.
Letzteres klingt viel abschreckender.
Das dürfte das Ziel der neuen Regel
sein: Sozialhilfebezüger dazu zu
bringen, auch fragwürdige Verfügungen zu schlucken. Dass das oberste
Gericht dabei mithilft, ist bedenklich.

Liliane Minor
Zürich-Redaktorin

Nicht auf der Höhe der Zeit
Die Reform der Akademie, welche die Oscars
vergibt, greifen nicht. Das wird länger so bleiben.
Hans Jürg Zinsli

Spätestens seit dem #OscarsSoWhiteAufschrei vor vier Jahren versucht man
in Hollywood krampfhaft den Umbau:
Die Akademie soll jünger, weiblicher,
durchmischter werden. Hunderte
neuer Mitglieder wurden eingeladen
und aufgenommen, Besserung und
Diversität wurde versprochen. Und
jetzt das: Von zwanzig Nominationen
für Schauspielerinnen und Schau
spieler ging nur eine Einzige an eine
Afroamerikanerin (Cynthia Erivo,
«Harriet»). Die asiatisch-amerikanische Komödie «The Farewell» mit der
Golden-Globes-Siegerin Awkwafina
wurde ebenso ignoriert wie die hoch
gehandelten Schauspielleistungen
einer Jennifer Lopez («The Hustler»)
oder einer Lupita Nyong'o («Us»).

Politisches Kalkül? Justin Trudeau ist mit Bärtchen aus den Ferien zurückgekehrt.
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Aufregung um einen Bart
Premier Justin Trudeau trägt jetzt Haare im Gesicht. Bei den Kanadiern
ruft das Lob und Kritik hervor. Historisch gesehen ist das berechtigt.

«Wann ist ein Bart mehr als ein Bart?
Wenn er im Gesicht von Justin Tru
deau steht», schreibt ein kanadischer
Kommentator. Tatsächlich ist die
Aufregung gross, seit Premierminister
Trudeau nach seinen zweiwöchigen
Ferien in Costa Rica mit einem typischen Hipster-Bärtchen zurückgekehrt ist: Gestutzt, gestriegelt, gepflegt; um den Mund und die Wangen
sind die Haare eher schwarz, um die
Kinnpartie eher grauweiss. Die sozialen Medien haben ein heftig debattiertes Thema, politische Freunde und
Gegner, Journalisten und Stilexperten
melden sich zu Wort.

Haben die Kanadierinnen und Kanadier nichts Wichtigeres zu debattieren? Die Frage mag berechtigt erscheinen, doch beschäftigt der neu gesprossene Bart einer öffentlichen
Person die Menschen auch in anderen
Ländern, ja, oft wühlt er sie geradezu
auf. Das war etwa bei mehreren
Schweizer Fernsehmoderatoren so.
Oder als der demokratische US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore ein Jahr nach seiner knappen Niederlage bei den Wahlen 2000
mit einem Vollbart in die Öffentlichkeit zurückkehrte. Oder als sich der
republikanische Sprecher des USRepräsentantenhauses Paul Ryan im
Jahr 2015 einen Bart wachsen liess.

Der Grundtenor: Trudeau ist so sehr
auf sein Image bedacht, dass sein
neuer Look niemals einer Ferienlaune,
sondern politischem Kalkül entsprungen ist. Der Politiker versuche, reifer,
verantwortungsbewusster und staatsmännischer zu wirken. Er wolle während seiner zweiten Amtszeit das
Image als jugendlicher Schönling
ablegen. Viele Kommentare auf Twitter, Instagram und anderen sozialen
Medien deuten darauf hin, dass ihm
dies durchaus gelingen könnte.

Bart oder nicht Bart – das ist eine
wichtige Angelegenheit. Seit der
Jahrtausendwende sind Bärte in allen
Formen und Längen in Mode. In einer
Studie wurden 351 Frauen Fotos von
Männern mit keinem oder unterschiedlich langem Bart vorgelegt.
Am attraktivsten wurden jene mit
mittellangen 10-Tage-Bärten eingestuft. Eine medizinische Studie ergab,
dass Männer mit Bärten deutlich
weniger resistente Keime im Gesicht
tragen als glattrasierte, wahrschein-

Sandro Benini

lich, weil durch das Rasieren kleinste
Verletzungen entstehen.
Anders als es die gegenwärtige Dichte
an Bärtigen vermuten lässt, wurde
laut dem amerikanischen Historiker
Christopher Oldstone-Moore das
Barttragen in der Geschichte des
Westens zumeist als Zeichen für
Aufwieglertum und revolutionären
Trotz betrachtet – und als unhygienisch. Der albanische Diktator Enver
Hoxha hat Bärte verboten, die britische Premierministerin Margaret
Thatcher soll gesagt haben, niemals
würde sie einen bärtigen Politiker in
ihr Kabinett berufen. Daneben gibt
es auch Regimes wie jenes der Taliban
in Afghanistan, die das Tragen von
Bärten aus religiösen Gründen für
obligatorisch erklärten.
Der letzte US-Präsidentschaftskandidat mit Gesichtshaar war Thomas E.
Dewey in den 1940er-Jahren, und seit
mehr als 100 Jahren hat es kein kanadischer Premier gewagt, Haare im
Gesicht zu tragen. Insofern wirkt
Trudeaus neuer Look zwar modisch
und seriös, hat aber auch einen Hauch
von gewagtem Individualismus. Eine
perfekte Kombination.

Was uns zu Punkt 2 bringt: In der
Kategorie Beste Regie wurden einmal
mehr nur Männer nominiert, wobei
in dieser Kategorie ja überhaupt erst
fünf Frauen je berücksichtigt wurden.
Eine davon war Greta Gerwig mit
«Ladybird» (2018). Und gerade Gerwig
wäre nun mit ihrer Literaturverfilmung «Little Women» abermals eine
gute Wahl gewesen, doch sie musste
sich mit einer Nomination fürs beste
adaptierte Drehbuch begnügen.

Schliesslich Punkt 3: die Überalterung.
Das gilt nicht nur für die Stimm
berechtigten (Mitglied ist man auf
Lebenszeit), sondern auch für die
Nominierten. Klar zu sehen in der
Kategorie Bester Nebendarsteller:
Anthony Hopkins (82), Al Pacino (79),
Joe Pesci (76), Tom Hanks (63) und
Brad Pitt (56) pushen den Schnitt in
dieser Kategorie auf 71,2 Jahre. Und
da wundert man sich, wo die jungen
Zuschauer bei der Oscarshow bleiben?
Der Befund ist klar: Der Umbau bei
den Oscars läuft viel zu langsam.
Gemäss «New York Times» besteht
die Akademie aktuell immer noch
aus 68 Prozent Männern und aus
84 Prozent weissen Wählern. Und das
wird noch geraume Zeit so bleiben.
Wo die Veränderung ungleich rasanter
läuft, lässt sich dafür beim Anteil der
Produktionsfirmen beobachten. Noch
vor wenigen Jahren führten traditionelle Hollywoodstudios die Liste mit
den meisten Nominationen an. Netflix
brachte es zwischen 2014 und 2017
gerade mal auf 7 Nominationen. Seit
der Streamingdienst eine SpielfilmOffensive gestartet hat, zeigt die Kurve
jedoch steil nach oben. Mit dem Resultat, dass Netflix in diesem Jahr erstmals die meisten Nominationen (24)
holte. Und die Konkurrenz staunt.

Royale Teilzeit wird schwierig
Die britische Königin zeigt Verständnis für Harry
und Meghan – aber bindet sie weiter an die Familie.
Alexander Mühlauer, London

Die Erklärung der Queen ist ein kleines diplomatisches Meisterstück.
Königin Elizabeth II. befriedet damit
ihre Familie, alles weitere hält sie aber
geschickt offen. Die Queen gibt Harry
und Meghan zwar ihren Segen, verschweigt aber nicht, dass sie das Paar
nur widerwillig ziehen lässt. Sie
erlaubt den beiden, als Teilzeit-Royals
tätig zu sein, aber die Bedingungen
dafür müssen noch geklärt werden.
Der Familienstreit mag sich nun fürs
Erste entspannt haben. Er kann aber
jederzeit wieder ausbrechen.
Wenn man so will, ist es beim sogenannten Megxit nicht anders als beim
Brexit: Dass die Trennung kommt,
ist klar; aber wie hart sie am Ende
ausfällt, wird in einer Übergangsphase
geklärt. Da die Krone aber nicht in

Jahren, sondern in Jahrzehnten, wenn
nicht gar Jahrhunderten denkt, wird
die Regelung wohl nicht nur für Harry
und Meghan gelten. Im Idealfall entwirft der Palast eine neue Rolle, die
auch nachfolgenden Generationen
offensteht. Es ist nur zeitgemäss,
dass gerade Royals, die keine Aussicht
auf den Thron haben, selbst einer
Beschäftigung nachgehen und Geld
verdienen dürfen.
Leicht wird es nicht, eine Lösung zu
finden. Denn Teilzeit bedeutet keinen
klaren Schnitt. Trotzdem braucht es
eine möglichst klare Grenze zwischen
royalen Auftritten und privaten Geschäften. Weil Harry und Meghan ihre
Popularität der Krone verdanken,
wird aber alles, was sie privat machen,
nicht ganz privat bleiben. Sie sind,
so will es die Queen, weiterhin Teil
der Familie.

