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Wie manWohnung und Haus vor Einbrechern schützt, erfahren Mieter und Eigentümer in einer kostenlosen Beratung der Stadt- oder Kantonspolizei Zürich. Bildautor

Polizei will Einbruchprävention
mit neuem Hilfsmittel aufwerten
polizei Um mehr Einbrüche zu verhindern, investieren die
Stadt- und Kantonspolizei Zürich in die Beratung. Neu kommt
ein technisches Hilfsmittel zum Einsatz, das von der Universität
Zürich entwickelt wurde und nun auch im Ausland gefragt ist.

Hugo Schenk rückt nicht mehr
mit Ordnern, Merkblättern und
Prospekten aus, um Zürcherin-
nen und Zürcher zu beraten, wie
sie sich vor Einbrüchen schützen
können. Dem Präventionsexper-
ten der Stadtpolizei Zürich rei-
chen seit kurzem ein Tablet und
ein Computerprogramm.
Dank der neuen Applikation

kann Schenk im Gespräch mit
dem Hauseigentümer oder Mie-
ter Schwachstellen auflisten,
fotografisch dokumentieren und
anhand von Skizzen und Videos
aufzeigen, welche Massnahmen
geeignet wären. Je nach Grösse

der Liegenschaft dauert ein Ge-
spräch 20 bis 90Minuten.
«Früherwar die Beratung nach

dem Gespräch abgeschlossen»,
sagt Rolf Nägeli, Chef Prävention
der Stadtpolizei. «Neu werden
Analyse undLösungsvorschlag in
einem massgeschneiderten Si-
cherheitsplan aufgeführt.» Mit
diesemkannderMieter beimVer-
mieter vorstelligwerdenoderder
Eigentümerbei einerSicherheits-
firmaOfferten einholen.

Beratungen sind gratis
Die Stadtpolizei Zürich, die das
neueHilfsmittel gestern denMe-

dienvorgestellt hat, bietet bereits
seit 60 Jahren kostenlose Bera-
tungen an.Hugo Schenkund sein
Kollege führenproJahr rund300
Gespräche–meist beiOpfernvon
Einbrüchen oder dann bei Mie-
tern,Hauseigentümern undBau-
herren, die genaudies verhindern
wollen.
In derVergangenheit habe sich

gezeigt, dass «von dieser Bera-
tung vieles gleich wieder verges-
sen wurde», sagt Gerhard Schwa-
be, Professor am Institut für In-
formatik der Universität Zürich.
Er und seinTeamhabendas neue
Programm zusammen mit der
Stadtpolizei Zürich entwickelt.
Schwabe ist überzeugt, dass

künftig mehr beim Kunden hän-
gen bleibt und dieser letztlich
auch eher in die Sicherheit inves-

tiert. Bei rund 150 Stichproben
habe sich gezeigt, dass bei einer
konventionellenBeratungnur et-
wa ein Drittel der Kunden die
empfohlenen Massnahmen um-
setzten. Mithilfe des Tablets und

des neuen Programms waren es
zwei Drittel.

Andere Korps interessiert
Seit Frühjahr 2014 beteiligt sich
auch die Kantonspolizei Zürich
am Projekt. Ihre drei Experten,
die jährlich rund 450 bis 500 Be-
ratungendurchführen, setzendas
neue Computerprogramm mitt-
lerweile ebenfalls ein. Letzten
Monat ist die Kantonspolizei
Graubünden als Partner dazuge-
stossen.Weitere Kantonspolizei-
en, unter anderem aus der Ro-
mandie, haben Interesse ange-
meldet.Und auch inDeutschland
sind dieKorps auf das technische
Hilfsmittel aufmerksam gewor-
den.NächstenMonat sind in zwei
deutschen Bundesländern Tests
geplant. Heinz Zürcher

«Neuwerden Analyse
und Lösungsvorschlag
in einem
massgeschneiderten
Sicherheitsplan
aufgeführt.»
Rolf Nägeli, Stadtpolizei Zürich

Kürzere Asylverfahren im Zürcher Bundeszentrum
ASyl Schneller und genauso
gut. So lautet das Fazit von
externen Gutachtern zu den
ersten zehn Monaten im Asyl-
bundeszentrum in Zürich.

Im Bundeszentrum in Zürich-
Altstetten testet das Staatssekre-
tariat fürMigration(SEM)seitAn-
fangJanuar2014einbeschleunig-
tes Verfahren für die Behandlung
von Asylgesuchen. Entscheidend
dafür: Alle Akteure sind unter
einem Dach. In den ersten zehn
Monaten wurden dem Testbe-
trieb 1256 Verfahren zugeteilt.

829 (66Prozent) derAsylgesuche
warenam31.Oktober rechtskräf-
tig entschieden– imDurchschnitt
innert knapp 51 Tagen, wie es in
einer gestern veröffentlichten
SEM-Mitteilung heisst. Die Dub-
lin-Verfahren, bei denen ein an-
derer Staat für das Verfahren zu-
ständig ist, wurden innert durch-
schnittlich58Tagenerledigt.Dies
ergabeineAuswertungdurchvier
externe Organisationen, die ges-
tern veröffentlicht wurde.
WieMartin Reichlin vom SEM

sagt, erfolgen die Zuweisungen
von den Empfangs- und Verfah-

renszentren nach dem Zufalls-
prinzip. Damit sei gewährleistet,
dass die Gesuchsteller einem re-
präsentativer Durchschnitt der
Asylbewerber inder Schweiz ent-
sprechen. Nur einmal habe man
korrigierend eingreifen müssen,
sagtReichlin: als imFrühsommer
plötzlich sehr viele Asylsuchende
ausEritrea kamen, von denen die
meisten mit einer vorläufigen
Aufnahme rechnen können.
Übers Ganze verkürzte sich die

Verfahrensdauer um knapp 30
Prozent,heisstes inderSEM-Mit-
teilung. Damit dennoch alles kor-

rektbleibt,hat jederGesuchsteller
vom ersten Tag an Anspruch auf
kostenlose Rechtsberatung und
-vertretung.Dadurchhabesichdie
AkzeptanzderEntscheideverbes-
sert. Der Anteil der Beschwerden
sank auf 15 Prozent. Im regulären
Betrieb liegt er bei 21 Prozent.

Auch Kritik
Esgibt aber auchKritik.Nament-
lich im Bereich der medizini-
schen Abklärung sowie bei der
Organisation von Befragungs-
und Anhörungsterminen könn-
ten die Abläufe verbessert wer-

den, heisst es im Bericht. Zudem
müsse man noch genauer klären,
was die Aufgaben der Rechtsver-
treter alsVertrauenspersonen für
unbegleiteteMinderjährige seien.
Im Wegweisungsvollzug sei zu

beobachten, dass mehr Gesuch-
steller im Verlauf des Verfahrens
den Testbetrieb ohne Angaben
verlassenals imRegelbetrieb, sagt
Reichlin.Es gebe allerdings keine
Indizien dafür, dass sie – abgese-
hen von Einzelfällen – in der
Schweizblieben.DerVersuchsbe-
trieb läuft noch bis mindestens
Ende September 2015. sda

Bortoluzzi
und Vogts
Hirnlappen
outing Es sei ihm egal,
dass SVP-Ständeratskandidat
Hans-Ueli Vogt schwul sei,
sagt Toni Bortoluzzi. Bei ihm
tönte es schon mal anders.

SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi
(oberes Bild) sorgte im letzten
Sommer für fette Schlagzeilen,
als er Homosexuelle öffentlich
als «Fehlgeleitete» mit einem
«verkehrt
laufenden
Hirnlappen»
bezeichnete.
Wichtige Par-
teiexponen-
ten fanden
das ziemlich
daneben und
forderten ihn zumAbdanken auf.
Am letzten Sonntag überraschte
Bortoluzzi mit einer ganz ande-
ren Aussage, als ihn der «Sonn-
tagsBlick» um ein Statement
zum SVP-Ständeratskandidaten
Hans-Ueli Vogt (unteres Bild)
bat. Der Zeitung hatte der
Rechtsprofessor, der als Single
lebt, seine sexuelle Orientierung
offengelegt. Er sei schwul, be-
kannteVogt. Bortoluzzi sagte da-
zu: «Das istmir egal», Vogt sei ein
hervorragender Kandidat.
Wie geht der damalige Hirn-

lappen-Spruch mit dem aktuel-
len Wohlwollen zusammen?
«Beides stimmt», sagt der 68-jäh-
rige Nationalrat und Schreiner-
meister auf Anfrage. Dasmit dem
Hirnlappen habe er im Kontext
zu Aussagen einer lesbischen
Professorin gemacht, umklarzu-
stellen, dass ihn die «Gleichma-

cherei» ner-
ve. Die Worte
mögen zwar,
wieVogt fand,
derb gewe-
sen sein, aber
Homo- und
Heterosexuel-
le seien nun

mal nicht das Gleiche. «Die Un-
gleichheit muss man akzeptie-
ren», findet Bortoluzzi. Er habe
nichts gegen Schwule und Les-
ben. Ein unterdessen verstorbe-
ner Schwuler habe zu seinen bes-
tenFreunden gezählt. «DassVogt
schwul ist, wusste ich längst, aber
es ist mir tatsächlich egal.»
GesundheitspolitikerBortoluz-

zi würde übrigens gern noch ein-
mal auf die SVP-Nationalratslis-
te, wie er zugibt. Er braucht dazu
aber die Zweidrittelmehrheit des
Parteivorstandes. Ob er sie be-
kommt, ist ungewiss. tsc

Drogendealer
festgenommen
Winterthur Die Polizei hat
amSamstagabend inWinterthur
einen mutmasslichen Drogen-
dealer verhaftet. Dem 20 Jahre
alten Schweizer wird vorgewor-
fen, zuvor in einem Club Drogen
verkauft zu haben. Bei seiner
Festnahme trug er abgepackte
Betäubungsmittel auf sich. Da-
runter befanden sich Ampheta-
mine und Marihuana, wie die
Stadtpolizei Winterthur am
Montagmitteilte. Bei der polizei-
lichen Befragung gab der Mann
den Drogenverkauf zu. sda

Im Kreuzfeuer
Kein anderer Bundesrat erntet
derzeit so viel mediale Schelte wie
Johann Schneider-Ammann. Seine
Wiederwahl ist gefährdet. Seite 17

Ab die Post!
Formula Top 1 ist schneller, als die
Polizei erlaubt. Das schnellste
Motorrad derWelt kann jetzt in
Zürich bewundert werden. Seite 28


