
Der Landbote
Mittwoch, 23. November 2016

|
23

Zürich
Nachspiel vor Gericht
Als eine Hanfplantage gestürmt 
werden sollte, erschoss sich die 
Mutter des Besitzers. Jetzt sind 
die Polizisten angeklagt. SEITE 44

Unkonventioneller Stil
Donald Trump sorgt bereits für 
Stirnrunzeln, da er in seinen 
Gesprächen staatliche und private 
Geschäfte vermengt. SEITE 33

Piloten haben falsch gehandelt

Der Airbus A319 der Air Serbia
hob am 17. Oktober 2014 pünkt-
lich in Zürich-Kloten Richtung
Belgrad ab. Dies war aber schon
alles, was auf diesem Flug plan-
mässig lief. Nur eine Minute spä-
ter – da war der Airbus lediglich

5,5 Kilometer vom Flughafen
entfernt – meldete sich die
Maschine mit einem Warnsig-
nal. Sie verlor Öl. Der Öldruck
sank so schnell, dass eines der
Triebwerke abgestellt werden
musste.

«Schwerer Vorfall»
Die Piloten entschieden, sofort
nach Zürich umzukehren. Der
gestern publizierte Bericht der
Sust (Schweizerische Sicher-
heitsuntersuchungsstelle) zeigt
jedoch, dass diese Landung sehr

risikoreich war. Die Maschine sei
unstabilisiert, zu hoch und mit
einer Querlage von bis zu 37 Grad
auf die Piste 28 zugeflogen. Die
Piloten konnten die Maschine
schliesslich aufsetzen, 60 Meter
nach einer Pistenkreuzung. Ge-
mäss Untersuchungsbericht ist
dieser «schwere Vorfall» darauf
zurückzuführen dass die Piloten
überhastet und ohne vorange-
hende Analyse einen Landean-
flug einleiteten.

Die Zusammenarbeit sei man-
gelhaft gewesen und die Besat-

zung habe offenbar wenig Er-
fahrung im Bewältigen solcher
Situationen gehabt, heisst es im
Bericht. So hätten sie etwa An-
weisungen von Skyguide nicht
quittiert und zwischen Englisch
und Serbisch gewechselt.

Passagiere nicht informiert
Die vier Crewmitglieder und die
119 Passagiere wurden über die
heikle Lage nicht informiert. Der
Co-Pilot machte den Piloten
noch im Cockpit darauf aufmerk-
sam, dass man dies hätte tun sol-

len. Der Pilot antwortete jedoch,
das mache nichts.

Die beiden Piloten, die vier
Crewmitarbeiter und die 119 Pas-
sagiere konnten die Maschine
schliesslich unverletzt verlassen.
Unter den Passagieren war auch
die Handball-Mannschaft von
Pfadi Winterthur, die zum Euro-
pacupspiel nach Serbien wollte.
Sie berichteten später dem
«Blick» von diesem «Horror-
Trip» mit Air Serbia. Sicherheits-
empfehlungen spricht die Sust
keine aus. sda

FLUGHAFEN Eine Maschine 
der Air Serbia hatte 2014 eine 
Minute nach dem Start in
Zürich ein Ölleck und musste 
umkehren. Die Rückkehr
verlief holprig, wie ein Unter-
suchungsbericht zeigt.

Pflegekosten auf dem Prüfstand

Die ständig steigenden Pflege-
kosten brennen den Gemeinden
seit Jahren unter den Nägeln.
Auch das gestrige Gemeindefo-
rum im Zürcher Kongresshaus
widmete sich diesem Thema.
Rund 300 Gemeinde- und Kan-
tonsvertreter nahmen teil. Dabei
wurde deutlich, dass die Gemein-
den vom Kanton Unterstützung
erwarten. Wie diese aussehen
soll, blieb kontrovers. 

Gesundheitsdirektor Thomas
Heiniger (FDP) skizzierte die
Ausgangslage. Seit 2011 sind die
Gemeinden für die Pflegefinan-
zierung allein zuständig, wäh-
rend der Kanton im Gegenzug die
Spitäler allein finanziert. Laut
Heiniger war das ein guter Deal
für die Gemeinden. Die Belastung
sank für sie um 150 Millionen
Franken, während der Kantons-
aufwand für die Spitäler um 300
Millionen stieg. Doch für die Ge-
meinden ist dies ein schwacher
Trost. Konkret sind es die Rest-
kosten der Pflegefinanzierung,
die an ihnen hängen bleiben. Die

Restkosten – das ist jener Betrag,
der ständig steigt, während der
Anteil der Krankenkassen fix ist
und Beiträge der Heimbewohner
plafoniert sind. 

Hartnäckig verhandeln
Die Gemeinden sehen sich dieser
Entwicklung relativ machtlos
ausgesetzt. Heiniger hingegen
sieht Spielraum und rät den Ge-
meinden, diesen zu nutzen. Die
meisten verhandelten mit den
Heimen oder Spitex-Organisatio-
nen weder Budgets noch Preise,
sondern vergüteten das Betriebs-
defizit oder das Normdefizit
(die Durchschnittskosten). Selbst
wenn sie verhandelten, gäben die
Gemeinden zu schnell klein bei.
Dabei, so betonte Heiniger, sei
das vom Kanton berechnete
Normdefizit nur eine Obergren-
ze, «berechnet zum Schutz der
Gemeinden», wie er sagte. Dort,
wo Heime und Spitex tiefere reale
Kosten hätten, müssen die Ge-
meinden nur diese bezahlen.
Hansjörg Lehmann, Spitalplaner

in Heinigers Direktion: «Für die
Gemeinden besteht hier Poten-
zial zu Kosteneinsparungen.»

Gestützt auf eine im Frühjahr
publizierte Studie rät der Kanton
den Gemeinden zudem, die Spi-
tex stärker auszubauen, statt auf
Heimplätze zu setzen. 30 Prozent
der Heimbewohner, so die Studie,
seien nur leicht pflegebedürftig,
bräuchten also keinen Heim-
platz. So gesehen, wachse der
Bettenbedarf bis 2035 nur mo-
derat um 15 Prozent oder 3000
Plätze. Allerdings ist die Situa-
tion von Bezirk zu Bezirk unter-
schiedlich.

Kein echter Markt
Das Prinzip «Ambulant vor sta-
tionär» war am Gemeindeforum
unbestritten. Skeptisch äusser-
ten sich Gemeindevertreter je-
doch zu ihrer angeblichen Ver-
handlungsmacht. Astrid Furrer,
FDP-Kantonsrätin und Präsi-
dentin der Sozialkonferenz, ver-
misst die dazu nötige Transpa-
renz bei den Institutionen. Jörg
Kündig, FDP-Kantonsrat und
Präsident des Gemeindepräsi-
dentenverbandes (GPV), sagte:
«Da gibt es nichts zu verhan-

deln.» Die privaten Anbieter
machten das Normdefizit einfach
zum Preis und verschickten dann
Rechnungen. Erst wenn ein ech-
ter Markt bestehe, könnten die
Gemeinden verhandeln. Aller-
dings gebe es dafür erste Anzei-
chen: die sinkende Auslastung
der Heime im Kanton. Eine Stu-
die des Heimverbandes Curaviva
bestätigt diesen Sachverhalt.

Die sinkende Heimauslastung
führte zur Frage, wer das Angebot
im Kanton steuert. Laut Pflege-
gesetz sind es die Gemeinden.
Sie müssen ein bedarfsgerechtes
Mindestangebot bereitstellen.
Anbieter von Heimen und Spitex
benötigen aber vom Kanton eine
Bewilligung. Und dieser erteilt
sie, sofern formelle Kriterien er-
füllt sind. SP-Stadtrat Nicolas
Galladé (Winterthur) kritisierte
dies: «Es ist ein Konstruktions-
fehler, dass die Bewilligungen in
keiner Art und Weise an den Be-
darf gekoppelt sind.» Heiniger
räumte ein, dass es sich um rein
formale Bewilligungen handelt,
die das Angebot nicht steuern.
«Wenn Sie steuern wollen,
braucht es dafür ein Gesetz», sag-
te er. Zuvor hatte auch SP-Stadt-

rätin Claudia Nielsen (Zürich)
verlangt, der Kanton müsse die
Gemeinden bei seinen Festset-
zungen einbeziehen. Soll also der
Kanton das Angebot steuern?
Nein, findet GPV-Präsident Jörg
Kündig. Das würde die Gemein-
deautonomie beschränken. Hin-
gegen erwartet er vom Kanton,
dass dieser Informationen publik
macht, die für die Planung wich-
tig sind. Entstünde irgendwo ein
neues Pflegeheim, müsste der
Kanton dies auf einer Webseite
für alle einsehbar machen.

Betreuung statt Pflege
Kosten lassen sich auch reduzie-
ren, wenn die Gemeinden alten
Menschen geeignete Wohnfor-
men zur Verfügung stellen. Simo-
ne Gatti, Fachfrau für Alters-
arbeit, rief in Erinnerung, dass
der grösste Teil der über 80-Jäh-
rigen alleine zurechtkommt. Be-
treutes Wohnen hiesse die Alter-
native. Diese funktioniert laut
Gatti aber nur, wenn auch für Be-
treuungskosten Ergänzungsleis-
tungen ausgerichtet werden.
Unter dem Strich mache sich das
für die Gemeinden bezahlt,
glaubt Gatti. Thomas Schraner

GEMEINDEFORUM Was können Gemeinden gegen die
steigenden Pflegekosten tun? Besser mit Heimen und Spitex
verhandeln, rät der Kanton. Unrealistisch, finden die Gemeinden.

Mit Heimen verhandeln, statt klein beizugeben: Ratschlag von Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger an die Gemeinden, um die Pflegekosten zu dämpfen. Keystone

Zehn Jahre 
Gefängnis

Das streng religiöse Ehepaar, das
sich vor dem Obergericht verant-
worten musste, wendete in der
Erziehung seiner zwei Töchter
brutale Methoden an. Dazu ge-
hörten eiskalte Duschen, Ohrfei-
gen, heftige Schläge mit Holzkel-
len und Teppichklopfer. Eine die-
ser Methoden führte zum Tod
eines Kindes. Im Februar 2013
deckte der Mann seine rund zwei
Monate alte Tochter mit einem
Berg von Sofakissen und Decken
zu, um sie ruhigzustellen. Sie er-
litt einen Kreislaufstillstand, aus-
gelöst durch Sauerstoffmangel
und Überhitzung, und starb.

Das Obergericht verurteilte
ihn gestern zu einer Freiheits-
strafe von zehn Jahren. 828 Tage
davon hat er bereits abgesessen.
Es erhöhte die Strafe des Bezirks-
gerichts Zürich, das im Septem-
ber 2015 neun Jahre Gefängnis
angeordnet hatte. Ausserdem
muss der Vater seinem zweiten
Kind eine Genugtuung von
15 000 Franken bezahlen. Er habe
ihr mit seiner Tat die Chance ge-
nommen, eine Beziehung zu
ihrer Schwester aufzubauen.

«Krass und schwer»
Der 40-Jährige habe kaltblütig
einen wehrlosen Säugling in Ge-
fahr gebracht, statt seine Schutz-
und Fürsorgepflicht als Vater
wahrzunehmen, urteilte das Ge-
richt. Diesen Verstoss stufte es als
«überaus krass und schwer» ein.
Der Vater habe verwerflich gehan-
delt, indem er das Kleinkind wäh-
rend 30 Minuten einer grausamen
Stresssituation ausgesetzt habe.
Dabei sei ihm das Todesrisiko be-
kannt gewesen. Nachdem er be-
merkt hatte, dass das Kind stark
schwitzte, hielt er es unter kaltes
Wasser. Dass er danach das Kind
erneut zugedeckt und weiterge-
macht hat, ist für das Gericht nicht
nachvollziehbar. «Er spielte mit
dem Feuer.» Der Verteidiger des
Mannes hatte vergeblich für eine
mildere Strafe plädiert. Er hatte
genauso wie die Staatsanwalt-
schaft Berufung gegen das Urteil
des Bezirksgerichts eingelegt.

Gutachten über Ehefrau
Die Ehefrau, die vom Bezirksge-
richt Zürich wegen eventualvor-
sätzlicher Verletzung der Fürsor-
gepflicht, mehrfacher eventual-
vorsätzlicher Körperverletzung
durch Unterlassung sowie wegen
mehrfacher Tätlichkeit zu 14 Mo-
naten bedingt verurteilt worden
war, ging ebenfalls in die Beru-
fung. Sie wollte einen Freispruch.

Der Psychiater, bei dem die 42-
Jährige momentan in Behand-
lung ist, stufte sie wegen wahn-
hafter Vorstellungen als nicht
schuldfähig ein. So glaube sie bei-
spielsweise, dass ihr Mann über-
menschliche Fähigkeiten habe
oder ein Prophet sei. Nachdem
die Frau ein Gutachten zuerst ab-
gelehnt hatte, stimmte sie nun zu,
sich psychiatrisch beurteilen zu
lassen. Das Obergericht ordnete
deshalb an, dass nun zunächst ein
neues psychiatrisches Gutachten
betreffend ihrer Schuldfähigkeit
eingeholt wird, bevor es ein Urteil
fällt. sda

PROZESS Das Zürcher Ober-
gericht hat gestern die
Freiheitsstrafe für einen Vater 
erhöht, der seine zehn Wochen 
alte Tochter erstickt hatte.


