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Bezirksgericht Fussfesseln sieht
man selten im Gerichtssaal. Üb-
licherweise sind es nur Schwer-
verbrecher, welche die metalle-
nen Ketten auch während der
Verhandlung tragenmüssen . Im
November vergangenen Jahres
war es aber ein Ausschaffungs-
häftling, dermit Fussfesseln vor
einemRichter amBezirksgericht
Zürich erscheinen und diese
auch während der Verhandlung
anbehalten musste. In der Ver-
handlung ging es nicht um eine
Straftat, sondern um sein Gesuch
umEntlassung aus derAusschaf-
fungshaft.

Grund für die Fesselung: Co-
rona. Genauer gesagt der Um-
stand, dass die Verhandlung
nicht wie in normalen Zeiten im
Haftraum stattfinden konnte, der
im geschlossenen Bereich des
Bezirksgerichts liegt. Denn der
Haftraum war zu klein für die
teilnehmenden Personen. Des-
halb liess der Richter die Ver-
handlung in einemnormalenGe-
richtssaal durchführen – und
entschied, dass der Gesuchstel-
ler während der ganzen Zeit
Fussketten tragenmüsse. Es be-
stehe Fluchtgefahr.

Weder kriminell
noch renitent
DerMann legte gegen die Fesse-
lung Beschwerde ein.Mit Erfolg,
das Verwaltungsgericht hat den
Richter zurückgepfiffen. Er habe
die Bewegungsfreiheit desMan-
nes zu Unrecht eingeschränkt
und zu einer «überschiessenden
Massnahme» gegriffen, heisst es
im kürzlich veröffentlichten Ent-
scheid. Fussfesseln stellten «ei-
nen starken Eingriff in die Men-
schenwürde» dar.

Das Argument der Fluchtge-
fahr liess dasVerwaltungsgericht
nicht gelten. Während der gan-
zen Verhandlung seien zwei Po-
lizeibeamte im Raum gewesen:
«Es ist nicht ersichtlich, wieso
zwei aufmerksame und richtig
platzierte Beamte nicht in der
Lage gewesen wären, den Aus-
gang des Gerichtssaalswährend
der kurzen Verhandlung zu si-
chern.» Der Ausschaffungshäft-
ling sei auch nicht kriminell,
selbstgefährdend oderbesonders
renitent gewesen.

Zudem gelange eine aus dem
Gerichtssaal flüchtende Person
keineswegs direkt auf die Stras-
se, sondernmüsse am Empfang
vorbei. Die automatischen Tü-
ren hätten so eingestellt werden
können, dass niemand das Ge-
bäude unrechtmässig hätte ver-
lassen können. Im Übrigen, so
schreibt dasVerwaltungsgericht,
würden in den nicht speziell ge-
sicherten Gerichtssälen regel-
mässig Strafverfahren gegen
Personen durchgeführt, bei de-
nen Fluchtgefahr bestehe, ohne
dass die Beschuldigten Fussfes-
seln tragen müssten.

Das Bezirksgericht Zürich
mussdemBeschwerdeführernun
1500 Franken Genugtuung zah-
len. Das Urteil ist rechtskräftig.

Liliane Minor

Richter liess
einen Häftling
zu Unrecht fesseln

Marius Huber

Es gibt im Kanton Zürich Betrie-
be, die Erfahrung haben im Um-
gang mit der heissen Kartoffel
dieserTage. Betriebe, diewissen,
was es heisst, wenn man die An-
gestellten in zwei Kategorien
trennt: in solche mit Zertifikat
und solche ohne.Betriebe,die das
schon machen. Und die damit
dem Bundesrat vorgegriffen ha-
ben, der dies ab Montag erlaubt.

Einer dieser Pioniere ist laut
Insidern Sensirion, ein schnell
wachsendes Technologieunter-
nehmen mit Hauptsitz in Stäfa.
Seine über 850 Angestellten
scheinen sich gut behandelt zu
fühlen, denn alle Befragten zö-
gern, über diesesThema zu spre-
chen – aus Sorge, Sensirion
könnte schlechte Presse bekom-
men. Das Thema sind die Be-
triebskantinen, die seit Anfang
Monat in zwei Zonen unterteilt
sind: eine fürAngestellte, die ge-
impft, genesen oder getestet
sind, und eine für die anderen.
Diese Regel wird nach Eindruck
des Personals befolgt, obwohl sie
auf Vertrauen beruht. Kontrol-
liert wird der Status in der Kan-
tine nicht – einwesentlicherUn-
terschied zurneumöglichen Zer-
tifikatspflicht in Betrieben.

Dennoch scheint es ein sen-
sibles Thema zu sein: Die Ge-
schäftsleitung von Sensirionwill
sich zur Massnahme nicht äus-
sern. Weder zu den Überlegun-
gen hinter der Einführung noch
zur Rechtsgrundlage oder den
damit gemachten Erfahrungen.

Das Datenschutzproblem
imGesicht
Was ist angemessen,was proble-
matisch? Unter Juristen ist zum
Beispiel der Fall eines anderen
grossenUnternehmens in Zürich
bekannt, das bei der Masken-
pflicht zwischen Geimpften und
Ungeimpften unterschied. Solche
Massnahmen landen manchmal
vor Gericht,weil sich Angestellte
dagegen wehren. Das Problem:
An der fehlendenMaske kann je-
der den Impfstatus ablesen, was
den Datenschutz verletzt.

Serge Gnos von der Gewerk-
schaft Unia findet es deshalb ent-
scheidend, dass der Bundesrat
Arbeitgeber dazu anhält, wenn
immer möglich im Betrieb nur
das sogenannte Zertifikat light
zu verlangen.Dieses lässt imGe-
gensatz zur Standardvariante
keine Rückschlüsse zu, ob eine
Person geimpft, genesen oder
getestet ist. «Die Unia empfiehlt
zwar die Impfung, aber eine Un-
terscheidung nach Geimpften
und Ungeimpften halte ich für
nicht zulässig», sagt Gnos.

Private Kinderkrippen aller-
dings machen seit einiger Zeit

genau diese Unterscheidung bei
ihrem Personal. Kundinnen und
Kunden der Kette Fugu etwa, die
16 Krippen im ganzen Kanton be-
treibt, sind vor eineinhalbMona-
ten auf die neuen Regeln hinge-
wiesen worden: Nachdem im
Sommerwegen der tiefen Infek-
tionszahlen die Masken der Be-
treuerinnen und Betreuer gefal-
len waren, wurden sie nun wie-
der eingeführt – allerdings nur
für die Ungeimpften.

Auch hier scheint man das
Thema fürderart sensibel zu hal-
ten: Die Geschäftsleitung der
Kette will nichts zu den Erfah-
rungen mit dieser Regel sagen
und verweist an den Kinderbe-
treuungsverbandKibesusse.Die-
ser hat vorden Sommerferien ein
Standard-Schutzkonzept veröf-
fentlicht. Eine Empfehlung, auf
die sich Krippenbetreiber wie
Fugu berufen. Darin steht: Wer
nicht geimpft, getestet oder ge-
nesen ist, soll grundsätzlichMas-
ke tragen.

Estelle Thomet, Verbandslei-
terin der Region Zürich, sagt, die
Regel sei Ergebnis einer sorgfäl-
tigen Güterabwägung, die stark
auf die Bedürfnisse der Kinder
geachtet habe. Für deren Ent-

wicklung sei eswichtig, dass sie
die Mimik Erwachsener sehen
könnten. Deshalb habe der Ver-
band schon vor der Impfung
Ausnahmen von der Masken-
pflicht empfohlen, im Einklang
mit der Covid-Verordnung des
Bundes.

Die Impfung habe die Aus-
gangslage dann verändert, weil
es seither unter den Kita-Ange-
stellten solchemit höherem und
solche mit geringem Übertra-
gungsrisiko gibt. Deshalb habe
der Verband die Empfehlungen
angepasst: Geimpfte sollen sich
den Kindern ohneMaske zeigen,
ausser in Situationenmit erhöh-
tem Risiko wie etwa beim ge-
meinsamen Singen.

Pflicht für Arbeitgeber
zur Kontrolle
«Das löst natürlich Bedenken aus
wegen Ungleichbehandlung»,
sagt Thomet. Aber diskriminie-
rend sei das nicht. «Das wäre es
nur,wenn Gleiches ungleich be-
handelt würde – das Übertra-
gungsrisiko von Geimpften und
Ungeimpften ist aber nicht
gleich.» Zudem überwiege im
Kontext einer Kita das Wohl der
Kinder.

Die Kitas haben auch eine prag-
matische Lösung fürs allfällige
Datenschutzproblem gefunden.
Viele haben sich laut Thomet da-
rauf verständigt, dass während
derAbholzeiten das gesamte Per-
sonal Maske tragen soll. «So se-
hen die Eltern nicht, wer unge-
impft ist, und es findet keine un-
nötige Stigmatisierung statt.»

Laut Arbeitsrechtsprofessor
Roger Rudolph von der Univer-
sität Zürich war bislang unklar,
ob Massnahmen wie jene bei
Sensirion oder in den Fugu-Krip-
pen zulässig sind. Dies ändere
sich aber aufgrund der geänder-
ten Covid-Verordnung ab Mon-
tag: «Beide Optionen lassen sich
nun rechtlich begründen.» Die
Separierung in der Kantine sei
allerdings heikel und dürfe nicht
auf eine Brandmarkung Einzel-
ner hinauslaufen. Rudolph fän-
de es zum Beispiel unzulässig,
wenn Leute ohne Zertifikat im
hintersten, dunkelsten Winkel
sitzen müssten.

Zum Einsatz des Zertifikats
und der darauf gestützten
Schutzkonzepte gehört für Ru-
dolph nicht nur das Recht, son-
dern auch die Pflicht des Arbeit-
gebers, die Zertifikate derAnge-

stellten zu kontrollieren. «Nur
dannweiss ich zuverlässig, dass
ich diese Mitarbeitenden zum
Beispiel ohne Maske in einem
Grossraumbüro einsetzen kann,
ohne die Gesundheit der ande-
ren zu gefährden.»

Grossfirmen
mit Berührungsängsten
Kinderkrippen dürften zu den
ersten Betrieben gehören, die
von ihren Angestellten wissen
wollen, ob sie ein Zertifikat ha-
ben. DerVerband empfiehlt dies
so.Andere ZürcherBranchenver-
bände sind nicht soweit – imGe-
genteil: Mehrere Vertreter spre-
chen ihre Sorge um die «Spal-
tung der Gesellschaft» an.

Auch ZürcherGrossfirmen ha-
ben Berührungsängste: Auf eine
kurze Umfrage antworten nur
Coop und Dormakaba, dass sie
sich den Einsatz des Zertifikats
noch offenlassen. Andere ant-
worten gar nicht oder abschlä-
gig, wie die Credit Suisse: Die
bisherigen Schutzmassnahmen
seien ausreichend, und die Bank
betrachte «alleAngaben zumGe-
sundheitszustand eines Mitar-
beitenden als besonders schüt-
zenswerte Daten».

Zürcher Firmen kennen bereits
Spezialregeln für Ungeimpfte
Covid-Zertifikat im Betrieb Mehrere Arbeitgeber behandeln ihre Angestellten schon vor der Zertifikatslösung
ungleich. Von ihren Erfahrungen kannman aber nicht lernen, weil sie lieber schweigen.

In vielen Kinderkrippen müssen nur noch ungeimpfte Betreuende eine Maske tragen: Kita Zwischenbächen in Zürich. Foto: Anna-Tia Buss
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