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Die geplanten Ikea-Häuschen für die Flüchtlinge sind
zu wenig feuersicher und müssen ersetzt werden SEITE 22

Hasan Cismaan will, dass seine Landsleute Somalia
aufbauen, statt dass sie nach Europa kommen SEITE 23
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«Flüchtlinge
kommen aus
Ländern, wo
Judenhass
verbreitet ist.»
Herbert Winter
Präsident Israelitischer
Gemeindebund

Zwist um ambulante Palliativmedizin
Der Gesundheitsdirektor fordert ein flächendeckendes Angebot, die Gemeinden erwarten finanzielle Unterstützung

Mobile Equipen zur Betreuung
von sterbenden Patienten zu
Hause sind Gemeindesache.
Der Kanton setzt nun Druck
auf, lehnt aber Finanzbeiträge ab.

vö. Die meistenMenschen möchten zu
Hause sterben. In manchen Regionen
des Kantons Zürich fehlen jedoch
mobile Palliative-Care-Equipen. Des-
halb werden Sterbende oft notfallmässig
hospitalisiert. Auch angesichts des ver-
gleichsweise weit tieferen finanziellen
Aufwands von aufsuchenden Fachdiens-
ten plädiert Andreas Weber, Leiter des
ambulanten Palliative-Care-Teams am
Spital Wetzikon, schon lange für ein
finanzielles Engagement des Kantons
(NZZ 27. 3. 15).

Inzwischen hat Gesundheitsdirektor
Thomas Heiniger in einem Brief an die
Gemeinden auf die Versorgungslücken
bei der ambulanten Palliativmedizin
hingewiesen. Die Kommunen seien ge-
mäss Pflegegesetz für entsprechende
Angebote verantwortlich, hielt er Ende
August fest. Sie hätten einen Leistungs-
erbringer zu beauftragen und anfallende

Mehrkosten zu übernehmen. Wie am
Freitag bekanntwurde, haben sich nun
die fünf, zum Teil über Spenden finan-
zierten Palliativmedizin-Teams im Kan-
ton Zürich zum Verband spezialisierter
Palliative-Care-Leistungserbringer zu-
sammengeschlossen. Dies sei der erste
Schritt zu einer flächendeckenden Ver-
sorgung, sagt Verbandspräsident An-
dreas Weber. «Unser Ziel ist es, dass es
künftig in allen Gemeinden einheitliche
Angebote mit kostendeckender Finan-
zierung gibt.»

Die Kommunen sind allerdings alles
andere als erfreut, wie Jörg Kündig, Prä-
sident des Zürcher Gemeindepräsiden-
tenverbandes, berichtet. Zwar sei den
Behördenvertretern die steigende Be-
deutung von Palliative Care bewusst
und dieNotwendigkeitmobilerEquipen
unbestritten. «Einmal mehr liegt aber
die Finanzierungspflicht bei den Ge-
meinden, der Kanton hat sich elegant
aus der Verantwortung gestohlen – das
stört uns», sagt Kündig. Zur momenta-
nen Diskussion über einen Soziallasten-
ausgleich gehöre die Pflegefinanzierung.
Diese müsse aus gesetzgeberischer Sicht
überprüft werden; es gelte, den Kanton
stärker in die Pflicht zu nehmen.

Laut Weber hält sich die zusätzliche
Belastung der Gemeinden in engen
Grenzen: Auf 1000 Einwohner braucht
ein Patient zu Hause spezialisierte pal-
liative Unterstützung. Bei einer kosten-
deckenden Abgeltung müssten 700
Franken mehr vergütet werden als
heute. Für eine Gemeinde mit 10 000
Einwohnern beträgt somit die jährliche
Mehrbelastung 7000 Franken. Der
Spareffekt für den Kanton und die
Krankenkassen, die keine teuren Spital-
kosten berappen müssen, ist weit höher.
Auch die Gemeinden profitieren, weil
sich dadurch Pflegeheimkosten vermei-
den lassen, wie Weber festhält. Nach
Heinigers Kreisschreiben sei nun klar,
dass die Kommunen mobile Dienste be-
auftragen und finanzieren müssten. Der
Verband wird deshalb demnächst mit
allen Gemeinden Kontakt aufnehmen,
um Verträge zu vereinbaren.

Die kantonsweite Versorgung haben
sich die bereits existierenden Teams
geografisch aufgeteilt: Onko Plus ist für
das Unterland, Limmattal, Knonauer
Amt und Zürichseeufer zuständig, das
Palliative-Care-Team Winterthur küm-
mert sich um die Regionen Winterthur
und Weinland, die Fachstelle Palliative

Care der Zürcher Spitex um die Stadt
Zürich, das Palliative-Team des Spitals
Wetzikon ist weiterhin für das Zürcher
Oberland und das Team für onkologi-
sche Fachpflege und Palliative Care für
das Tösstal zuständig.

«Jüdische Einrichtungen sind gefährdet»
Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, zum Vorfall bei einer jüdischen Schule in Zürich

Die Behörden nähmen den
Schutz jüdischer Einrichtungen
ernster als früher, sagt Herbert
Winter. Eine Auswanderungs-
welle fürchtet der oberste
Schweizer Jude nicht.

Herr Winter, die Polizei hat am Donners-
tag inZürich eine jüdische Schule abgerie-
gelt, weil zuvor verdächtige Aktivitäten
beobachtet wurden. Beunruhigt Sie das?
Ja, zumal es nicht das erste Mal ist, dass
so etwas passiert. Bis am Donnerstag
musste allerdings noch nie die Polizei

ausrücken. Der Vorfall zeigt, dass die
Verunsicherung gross ist.

Sie fühlen sich aber sicher?
Ja, ich fühle mich sicher, bin aber auf der
Hut.

Ist die Verunsicherung nach Paris stärker
geworden?
Wir müssen feststellen, dass jüdische
Einrichtungen im Ausland vermehrt
Zielscheibe von terroristischen Atta-
cken geworden sind. Etwa der jüdische
Supermarkt in Paris nach der Attacke
auf «Charlie Hebdo», das jüdische
Museum inBrüssel oder die Synagoge in
Kopenhagen. Diese Entwicklung ist
natürlich auch bei uns Thema. Jüdische
Einrichtungen sind auch in der Schweiz
gefährdet undmüssen geschützt werden.

Gibt es auch hierzulande mehr antisemi-
tische Übergriffe?
Nein, bis jetzt nicht. Wir verzeichnen
immer wieder antisemitische Vorfälle,
vor allem in den sozialen Netzwerken,

und es gab kürzlich ähnlich diffuse Akti-
vitäten vor der Synagoge in Genf, aber
sonst blieben jüdischeEinrichtungen bis-
her verschont.DieAttacke vonNeonazis
auf einen orthodoxen Juden im Juli blieb
zum Glück eine Ausnahme.

Die Auswanderung französischer Juden
nach Israel sorgte im letzten Jahr fürAuf-
sehen. In der Schweiz blieb es dagegen
ruhig. Täuscht der Eindruck?
Nein, er täuscht nicht. Ich kenne persön-
lich keinen einzigen Schweizer Juden,
der aus Angst nach Israel ausgewandert
ist. Aber auch in Frankreich herrscht
diesbezüglich keine Panik. Gegenüber
2014, als rund 7000 jüdische Franzosen
ihrer Heimat den Rücken kehrten, hat

die Auswanderung um vielleicht 10 bis
15 Prozent zugenommen.

Sie haben die Behörden auch schon für
ihre laxe Haltung kritisiert. Werden Ihre
Warnungen aus Ihrer Sicht inzwischen
genügend ernst genommen?
Seit den Anschlägen in Paris stelle ich
ein Umdenken fest. Die Polizei nimmt
Meldungen sehr ernst, wie der Vorfall
bei der jüdischen Schule in Zürich ge-
zeigt hat. Mir ist auch lieber, die Polizei
rückt einmal zu viel aus als zu wenig.

Hat der Vorfall Folgen für die jüdische
Gemeinschaft in Zürich?
Es gibt schon Eltern, die besorgt sind
und sich fragen, ob sie ihre Kinder noch

in die Schule schicken sollen. Das Leben
soll aber weitergehen. Zumal die Sicher-
heit für die jüdische Gemeinschaft seit
Jahren ein grosses Thema ist. Die Juden
sind verstärkte Sicherheitsmassnahmen
seit Jahren gewohnt.

Bis jetzt tragen die jüdischen Gemeinden
die Sicherheitskosten alleine. Sie fordern
seit längerem eine Unterstützung durch
den Staat. Laut der «NZZ am Sonntag»
tut sich nun etwas in dieser Frage.
Ja.Wir erwarten, dass sich der Staat per-
sonell oder finanziell beteiligt. Bundes-
rat Maurer hat Arbeitsgruppen einge-
setzt, die sich damit befassen sollen, wie
der Schutz der jüdischen Einrichtungen
konkret verbessert werden kann. Darin

sind derBund,Kantone und die jüdische
Gemeinschaft vertreten. Auch der Zür-
cher Polizeivorsteher RichardWolff will
mehr für den Schutz unternehmen. Ich
halte das für ein positives Zeichen.

Sind die Arbeitsgruppen überhaupt
schon eingesetzt?
Bis jetzt noch nicht. Anfang des Jahres
ist jedoch ein erstes Treffen geplant.

Durch die Flüchtlingswelle kommen
gegenwärtig sehr viele Menschen aus
dem Nahen Osten in die Schweiz.
Es ist richtig und wichtig, dass die
Schweiz Menschen in Not Schutz bietet.
Allerdings kommenmanche Flüchtlinge
aus Ländern, wo Judenhassweit verbrei-
tet ist. Darauf sollten die Behörden ein
Auge haben. Zudem müssen die Flücht-
linge schnell integriert werden.

Soll die Schweiz restriktiver vorgehen,
damit Terroristen nicht ins Land gelan-
gen können?
Wir sind überzeugt, dass sich die Behör-
den dieser Problematik bewusst sind.
Beim allergrössten Teil der Flüchtlinge
gibt es ja auch keinen Grund, sich Sor-
gen zu machen.

Interview: Fabian Baumgartner

Polizei geht
Hinweisen nach
fbi. Verdächtige Aktivitäten im Umfeld
der jüdischen Schule an der Schöntal-
strasse im Zürcher Kreis 4 hatten am
Donnerstag einen grösseren Polizeiein-
satz ausgelöst. Mehrere Stunden lang
wurde das Gebiet um die Schule abge-
sperrt.Auslöserwarenunter anderemein
Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen,
dasmehrfach an derLiegenschaft vorbei-
fuhr, und ein Mann, der das Schul-
gebäude fotografierte. Strafrechtlich rele-
vantes Verhalten liegt laut der Stadtpoli-
zei Zürich bis anhin nicht vor. Man gehe
verschiedenen Hinweisen nach. Dazu
dürfte auch gehören, dass Bildmaterial
mit Fahndungslisten abgeglichen wird.

Einheitspolizei
spaltet die SP
Vorstoss sorgt für grosse Skepsis

fbi. Mit einer Anfrage haben Politiker
von SP, SVPundFDPdieseWoche einen
neuen Anlauf für die Bildung eines ein-
zigen Polizeikorps imKanton Zürich ge-
nommen. Es gehe darum, eine offene
Diskussion in Gang zu setzen, inwieweit
eine Vereinigung aller kommunalen
Polizeikorps unter dem Dach der Kan-
tonspolizei Sinn ergebe, so begründete
Daniel Frei, Präsident der SP-Kantonal-
partei, den Vorstoss (NZZ 17. 12. 15).
Das Ansinnen stösst in der Stadt Zürich
jedoch auf wenig Gegenliebe, insbeson-
dere bei Freis eigener Partei. Man habe
ein gut funktionierendes Polizeikorps,
sagt etwa Marco Denoth, Co-Präsident
der SP Stadt Zürich. Er fürchtet, dass die
Stadt bei der Schaffung einer Einheits-
polizei an Kontrolle in Sicherheitsfragen
verliert. Ausserdem seien auch die An-
sprüche an ein Korps anders als auf dem
Land. Deutlicher werden die Jungsozia-
listen. Es bestehe die Gefahr, dass ein
kantonal geführtes Korps repressiver
vorgehe, sagt Co-Präsident Lewin Lem-
pert. Er verweist auf den Kanton Bern,
wo lediglich ein Korps besteht. Dort
seien rechtsstaatlich fragwürdige Ein-
sätze an der Tagesordnung.

Ein bewaffneter Polizist bewacht den Hintereingang zur jüdischen Schule im Zürcher Kreis 4. NICK SOLAND / KEYSTONE


