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Am Freitag war es wieder so weit. Die Russen
schossen 76 Raketen auf die Ukraine. Die Luftab-
wehr konnte zwar 60 davon abfangen, doch der Rest
sorgte dafür, dass jetzt in Kiew und in der Zentralukra-
ine die Menschen im Dunkeln und in der Kälte sitzen.
Militärisch ergab die Aktion überhaupt keinen Sinn, es
ging einzig und allein um die Terrorisierung der
Zivilbevölkerung. Ein Kriegsverbrechen also, verbo-
ten durch die Genfer Konventionen, deren Deposi-
tarstaat die Schweiz ist.

Gemäss den Genfer Konventionen, die auch
Russland unterzeichnet hat, gibt es ein Verbot von
Angriffen gegen die Zivilbevölkerung und die Pflicht,
sie weitestmöglichst von Kriegshandlungen zu
verschonen. Wladimir Putin verlässt sich aber immer
mehr auf Männer, die sich um alle Regeln foutieren.
Sie haben vielmehr bereits in der Vergangenheit
bewiesen, dass sie Verbrecher sind.

Das gilt für den tschetschenischen Präsidenten
Ramsan Kadyrow, für Söldnerchef Jewgeni Prigo-
schin sowie im besonderen Masse für Sergei Surowi-
kin, den Mann, der seit dem 8. Oktober die russischen

Soldaten in der Ukraine
befehligt. Surowikin, am
11. Oktober 1966 in Nowosi-
birsk geboren, ist ein
skrupelloser Schlächter.
Er hat sein Leben in der
Armee verbracht, ist Vete-
ran des russischen Afgha-
nistan-Kriegs der 1980er-
Jahre und der beiden
Tschetschenien-Kriege in

den 1990er- und 2000er-Jahren. Nach dem Putsch
gegen Gorbatschow im August 1991 musste Surowi-
kin sechs Monate ins Gefängnis, weil er seinen
Soldaten befahl, mit einem Panzer drei Demonstran-
ten zu überfahren. 1995 wurde er verurteilt wegen
illegalen Waffenhandels, eine Verurteilung, die später
wieder aufgehoben wurde.

Im Jahr 2005, Surowikin war damals Kommandant
in Tschetschenien, verkündete er öffentlich, dass er
für jeden russischen Soldaten, der getötet werde, drei
Tschetschenen umbringen würde. 2004 stauchte er
einen Untergebenen so zusammen, dass dieser sich
anschliessend, noch im Büro von Surowikin, selbst in
den Kopf schoss. Er zeigte seine Bereitschaft, jeden
Befehl auszuführen, auch in Syrien. Er liess in Idlib
Spitäler bombardieren, und er war dabei, als Gasan-
griffe befohlen wurden, oder bei der Bombardierung
von Aleppo, das er 2016 in Schutt und Asche legte.
Dafür bekam er von Putin den Orden als «Held
Russlands». Seit der «Held» in der Ukraine an der
Spitze der russischen Armee steht, sind alle Hem-
mungen gefallen.

Am 10. Oktober, am 17. Oktober, am 31. Oktober,
am 15. November, am 23. November, am 5. Dezem-
ber und am 16. Dezember schickte Surowikin bereits
viele Raketen in die Ukraine los, und er wird es wieder
tun. Putin ist gewillt, den Krieg um jeden Preis weiter-
zuführen. Um 143 Milliarden Dollar erhöhte er letzte
Woche das Budget für den Krieg. Auch wenn Putin
damit den Sieg nicht herbeizwingen kann, ins Armen-
haus bombt er die Ukraine allemal. Wir werden noch
viele hungernde und frierende Menschen sehen, nicht
nur jetzt, sondern wohl noch viele Jahre lang.

Die Schweiz kann nicht viel tun, um Putin zu
stoppen. Aber das Wenige, was wir tun können,
sollten wir tun. Dazu zählt inzwischen auch, dass wir
das Verbot der Weitergabe von Munition für die
Luftabwehr fallen lassen. Es kann einfach nicht sein,
dass Pilatus PC-12 bei Bombenangriffen in Afghanis-
tan und im Jemen-Krieg Schweizer Sturmgewehre
eingesetzt werden, aber der Ukraine verweigern wir
die Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Russen bomben
die Ukraine ins Armenhaus
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Verwahrloste Gestalten, die die
Wartenden an der Tramhaltes-
telle mit «Häsch mer en Stutz?»
anhauen. Die fremdländische
Frau mit Kopftuch, die den Pas-
santen kniend einen Pappbecher
entgegenstreckt. Der erbärmlich
gekleideteMann, der schonmor-
gens um zehn Geld «für d’Not-
schliifi» schnorrt – und offen-
sichtlich nicht mitbekommen
hat, dass die städtische Not-
schlafstelle seit einem Jahr gra-
tis ist. Der junge Mann, der im
Tram jeden Passagier um «e chli
Münz» bittet, nur Kopfschütteln
erntet und dennoch freundlich
«no en schöne Tag» wünscht.
Oder die Frau, die ausdrücklich
Geld für Essenwill, das offerier-
te Käsebrötchen dann aber ver-
schmäht und im Laden nach
dem teuren Roastbeef-Sandwich
greift.

Begegnungen mit bettelnden
Menschen sind auch in der rei-
chen Schweiz häufiger gewor-
den. Obwohl, wie es heisst, hier
niemand betteln muss, sind sie
einfach da, diese Menschen, die
aus der bürgerlichenGesellschaft
herausgefallen sind oder gar nie
in ihr Platz gefunden haben.Und
diejenigen, die aus armen Län-
dern zu uns kommen,umeinwe-
nig an unseremReichtum teilzu-
haben oder die Bettelei gar pro-
fessionell betreiben.

Die Zahl Hilfsbedürftige
hat zugenommen
In 14 Kantonen, darunter auch
Zürich, ist Betteln ausdrücklich
verboten. Bei einer erstmaligen
Verzeigung spricht das Stadt-
richteramt in derRegel eine Bus-
se von 80 Franken aus. «Aberwir
machen keine Jagd auf Bettler»,
hält Pascal Siegenthaler, Me-
diensprecher der Stadtpolizei
Zürich, fest. Eine Statistik über
dieAnzahl undHerkunft von bet-
telnden Personen werde nicht
geführt. 609 Rapporte wegen
Bettelei hat die Stadtpolizei Zü-
rich dieses Jahr erfasst, über die
Hälfte betreffen rumänische
Staatsangehörige.

Einen wahren Ansturm von
Bettlerinnen und Bettlern aus
Rumänien erlebte der Kanton
Basel-Stadt, als das Bettelverbot
im Sommer 2020 aufgehoben
wurde. Dass Betteln erlaubtwar,
hatte sich offenbar in Roma-
Kreisen in ganz Europa herum-
gesprochen. Von organisierten
Bettel-Clans war die Rede, La-
denbesitzer und Restaurantbe-
treiber beklagten sich, die Roma
würden Kunden und Gäste ver-
graulen. Die Passanten be-
schwerten sich, sie würden teil-
weise aggressiv bedrängt. Ein
Jahr später führte das Parlament
das Verbot wieder ein.

Seither habe sich die Lage be-
ruhigt, sagt Rooven Bruckervom
Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ment des Kantons Basel-Stadt.
Eine eigentliche Bettler- und
Obdachlosen-Szene existiere
nicht. Dasselbe lässt sich auch

von Zürich sagen. Dennoch ist
die Armut sichtbarer geworden.

Die Anzahl der Hilfsbedürfti-
gen in der Öffentlichkeit habe
zugenommen, stellen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der städtischen Organisation
SIP Züri (Sicherheit, Interventi-
on, Prävention) fest. Ihre Zwei-
er-Teams besuchen die Schlaf-
plätze obdachloser Menschen
und erkundigen sich nach ihrem
Ergehen. «Wir sagen ihnen, wo
sie einen warmen Platz finden,
eine Gratissuppe essen und
übernachten können», sagt Sa-
bine Bruder, stellvertretende Lei-
terin der SIP Züri. Gerade wenn
dieTemperaturen unter null sin-
ken,werde es kritisch für alle, die
nicht gut ausgerüstet sind.

EinewichtigeAnlaufstelle für
Notleidende ist das Café Yucca
im Zürcher Niederdorf. Yucca,
wie die Pflanze, die auch inman-
chen Schweizer Stuben steht.Das
Café soll Menschen in schwieri-

gen Lebenslagen ein Wohnzim-
mer sein. Menschen mit psychi-
schen Problemen, Sozialhilfe-
empfänger, Obdachlose, aber
auchArbeitssuchende, die in der
Schweiz gestrandet sind, finden
hier seit bald 50 Jahren einenOrt
zum Verweilen.

Mehr hilfsbedürftige Men-
schen denn jewürden derzeit das
Café aufsuchen, sagt Kurt
Rentsch, der ein Team von Sozi-
alarbeitern, Zivildienstlern und
Köchinnen leitet.Morgens um 11
sind fast alle Tische besetzt. Es
riecht etwas streng. Zwei Män-
ner schlafen, den Kopf auf die
Arme gelegt. Andere löffeln eine
Suppe. Eine Gruppe Rumänen
unterhält sich in lautem Ton.

Das soziale Netz der Schweiz
fängt nicht alle auf
Die Einrichtung ist sparsam, ein-
fache Holztische und Stühle auf
dem Linoleumboden, eine The-
kemit Selbstbedienung.Tee, eine

warme Suppemit Brot gibts im-
mer und kostenlos. Einen Kaffee
bekommtman für zwei Franken.
Ein Butterbrot kostet einen Fran-
ken, das Honigbrot 50 Rappen
mehr. Fürs Abendmenü zahlt
man fünf Franken, amDonners-
tag ists gratis, dannwerden Res-
ten serviert.

«Hier muss niemand konsu-
mieren», sagt Rentsch, das Café
Yucca sei vor allem auch ein Platz
an der Wärme, es ist täglich bis
22 Uhr geöffnet. Ein Klavier, ein
Computer, der als Arbeitsplatz
genutztwerden soll, und Gesell-
schaftsspiele stehen bereit.

Man weise die Gäste immer
wieder darauf hin, dass Betteln
in Zürich verboten sei. Im Wis-
sen, dass es kaumnütze. Rentsch
vermeidet das Wort «Betteln»,
spricht konsequent von «Men-
schen auf Ressourcensuche». Er
weiss aus langjähriger Erfah-
rung: Selbst das soziale Netz der
reichen Schweiz fängt nicht alle

HerrMäder, stimmt die
Aussage: In der Schweizmuss
niemand betteln?
Nein, diese Aussage stimmt für
mich so nicht. Wer eine andere
Person um Geld bittet, tut dies
vor allem aus Not. Auch in der
Schweiz. Meist fehlt es an Geld
und sozialer Sicherheit, oft ste-
hen gesundheitliche Probleme
oder eine Sucht imVordergrund.
Und Corona hat viele Menschen
in eine Notlage gebracht.
Wird auf den Schweizer
Strassen heutemehr gebettelt
als früher?
Historisch betrachtet gab es vor
fünfhundert Jahren natürlich
wesentlich mehr Menschen, die

«Wer weiss schon, wer die
Ärmsten sind?»

Experte im Interview Der Soziologe und
Armutsforscher Ueli Mäder (72) sagt,

warumwir den Anblick von
Bettlern schwer ertragen.

«Viele der Bettler
sind existenziell
bedürftig, sonst
nähmen sie kaum
die Kälte und
Nässe auf sich.»

«Häsch
mer en
Stutz?»

Armutsbetroffene Es gibt hierzulande
wieder mehr bettelnde Menschen

auf den Strassen. Gerade vor
Weihnachten, der lukrativsten

Zeit für Hilfsbedürftige.
Eine Spurensuche.
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öffentlich um Gaben baten. Vie-
le zogen von Haus zu Haus. Im
19. Jahrhundert zählte Basel Tau-
sende bedürftige Einheimische,
auf dem Land waren es noch
mehr. In der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts entstanden in
der Schweizwichtige sozialeVer-
sicherungen. Sie minderten die
Armut und den Druck, auf die
Strasse zu gehen.
Sind es heute tatsächlich die
Ärmsten, die betteln?
Werweiss schon, wer die Ärms-
ten sind?Aberviele der Betroffe-
nen sind existenziell bedürftig
oder sogar obdachlos, sonst näh-
men sie kaum Kälte und Nässe
auf sich. Ich denke aber auch an

die vielen erwerbstätigenArmen.
Sie arbeiten viel und verdienen
wenig.Und Kinder leidenmit. Es
gibt verschiedene Formen von
Armut. Ich finde eswichtig, dass
man das eine nicht gegen das an-
dere ausspielt.
Was bedeutet es, in einem
wohlhabenden Landwie der
Schweiz arm zu sein?
Es ist eine besondere Schwierig-
keit, in einem reichen und indi-
vidualisierten Land arm zu sein.
Wer bei uns sozial benachteiligt
ist, hat eher das Gefühl, selber
schuld zu sein.Oft schämen sich
Betroffene und ziehen sich zu-
rück. Ich stelle fest, dass es viele
Armutsbetroffene bevorzugen,

inNotwohnungen zu leben, dort,
wo man eher unter sich ist.
Was halten Sie von einem
Bettelverbot?
Ich halte ein Bettelverbot für ein
Armutszeugnis. Arme spiegeln
soziale Ungerechtigkeit, das
macht uns hilflos.Manche schei-
nen bereits den Anblick eines
Bettlers als Affront zu empfin-
den.Wenn zumBeispiel eine jun-
ge Frau am Boden sitzt, mit ei-
nem Karton «Für mein Kind»,
dann stört es einen.Wärenwir in
einer anderen Familie geboren,
müssten wir vielleicht auch auf
der Strasse stehen. Wir müssen
die soziale Ungleichheit ange-
hen, nicht abschieben.

Wie soll das geschehen?
Indemwir die unteren Löhne an-
heben und die Ergänzungsleis-
tungen ausweiten. Dafür setze
ich mich ein. Vor allem auch für
faire Preise im Welthandel. Wir
leben seit Jahrzehnten auf Kos-
tenvon anderen.Das fällt auf uns
zurück. Unter anderem auch
über Flucht und Bettelei.
Wann geben Sie einemBettler
oder einer Bettlerin Geld?
Ich mache das intuitiv. Und füh-
le mich genauso hilflos wie an-
dere auch. Was ich ab und zu
gebe, ist ja nur ein Tropfen auf
den heissen Stein. Am liebsten
gebe ich Musizierenden etwas.
Selbst renommierteMusizieren-

de sagen übrigens, dass es ein-
facher sei, auf einer Bühne zu
stehen als am Strassenrand.
Bettelnde Frauen siehtman
seltener als Männer.Warum?
Mir begegnen auch viele ältere
und jüngere Frauen, die umGeld
bitten. Zudemwird die Obdach-
losigkeit von Frauen unter-
schätzt. InmehrerenArmutsstu-
dien ist uns aufgefallen, dass
Frauen aus der Not heraus mit
einem Mann nach Hause gehen
und sich halbwegs prostituieren,
nur um ein warmes Bett für die
Nacht zu haben.
Sie kümmern sich selbst um
Armutsbetroffene,was tun
Sie konkret?

Wenn sichArme beimirmelden,
vermittle ich Kontakte zu sozia-
len Einrichtungen. Zweimalwö-
chentlich schicke ich einer Frau,
die sich kein Abo leisten kann,
unsere gelesenen Zeitungen –
zusammenmit frankierten Um-
schlägen. Sie schreibt dann fast
täglich zurück. Und jetzt in der
Vorweihnachtszeit bin ichwie je-
des Jahrmit Kerzen undKärtchen
unterwegs und besuche Men-
schen, die kaumGesellschaft ha-
ben. Und natürlich leiste ich fi-
nanzielle Unterstützung – uns
geht es ja so gut.

Chris Winteler

auf. Durch dieMaschen falle,wer
keine Hilfe suche,wer aus Stolz,
Scham oder aus Überforderung
nicht aufs Sozialamt gehe.
Rentsch sagt: «Viele kommenmit
dem Papierkrieg nicht zurecht,
andere halten die Termine nicht
ein. Dann suchen sie Hilfe bei
uns.»

OhneWohnung hatman
keine Chance auf eine Arbeit
Im Café Yucca betreibt die Hilfs-
organisation Solidara Zürich
(ehemals Zürcher Stadtmission)
eine professionelle Sozialbera-
tung ohneVoranmeldung, bietet
Unterstützung beim Ausfüllen
von Papieren oder der Suche
nach einer Übernachtungsmög-
lichkeit. Alle seien willkommen,
unabhängig von Herkunft oder
Religion, sagt Rentsch, «solange
sie sich an die Hausregeln hal-
ten». Das heisst: keine Gewalt.
Keine illegalen Substanzen.Wer
stört, muss gehen.

Ein jüngerer Mann betritt das
Café. An Eau de Toilette hat er
nicht gespart. Er holt sich einen
Tee, setzt sich an denTisch, sucht
das Gespräch. Er sei Stammgast
und er kümmere sich um die
Pflanzen, «ich liebe Pflanzen».
Wohl deshalb giesst er grosszü-
gig, auch die Yucca-Palmen, die
eigentlich lieber zu wenig als zu
viel Wasser haben. ImWaschsa-
lon im Nachbarhaus wasche er
seine Kleider und dusche. Seit
2019 schlafe er im Freien. Nein,
auf Arbeitssuche sei er nicht,
«ohne Wohnung hast du keine
Chance». Mit dem Sozialamt
habe er nichts am Hut, da habe
er nur schlechte Erfahrungen ge-
macht. Warum er denn auf der
Strasse gelandet sei? DieAntwort
bleibt nebulös.

Rentsch sagt, es brauche lan-
ge, bis sich die Menschen einem
anvertrauten, selbst erwisse von
langjährigen Stammgästen nicht,
weshalb sie in ihre missliche

Lage geraten seien. Den einen
sehe man die Armut an, den an-
deren nicht. Er erzählt von einem
Mann, der immer mit löchrigen
Schuhen ins Café kam.Man habe
ihm neue Schuhe gekauft, doch
er trug weiterhin die kaputten.
«Löchrige Schuhe und Jammern,
das war sein Geschäftsmodell.»

Ein Mann mit Koffer fragt in
schlechtem Deutsch um Rat, er
suche Arbeit, egal was, und er
brauche einen Platz zum Schla-
fen. Er ist einer von zahlreichen
sogenannten «Europawande-
rern», die von Land zu Land rei-
sen und versuchen, sich mit Ge-
legenheitsjobs und Betteln den
Lebensunterhalt zu sichern.
Rentsch erzählt, es spreche sich
herum, wenn in Zürich gratis
Mahlzeiten oder einwarmes Bett
zu haben sind. «Manche kom-
men zum Betteln für zwei Wo-
chen angereist.»

Die wachsende Armut in Eu-
ropa ist ein offensichtliches Pro-

blem. Sorgen bereitet Rentsch
auch, dass die neue rechte Regie-
rung Italiens das Betteln nicht
mehr tolerieren will. Dadurch
würden nochmehrBedürftige in
Schweizer Städten landen.

Man wolle jedem Menschen
möglichst ohneVorurteile begeg-
nen. Doch seitdem ganze Grup-
pe aus Rumänien und Bulgarien
hierverkehrten,werde seine Ge-
duld immer wieder auf die Pro-
be gestellt. Die Gewalt habe zu-
genommen, der Umgang sei
grob, man lasse sich nichts sa-
gen. «Erst wenn ich richtig laut
werde, hören sie mir zu», sagt
Rentsch. Solche Menschen auf
Ressourcensuche seien oft for-
dernd, eine Suppe sei manchen
nicht gut genug, «wo Fleisch?»,
fragen sie. Das Geschirr wird
nicht abgeräumt, in aller Laut-
stärkewird telefoniert. Hausver-
bote seien keine Seltenheit, im-
merwiedermüsseman auch die
Polizei rufen.

Gerade habeman 50 Schlafsäcke
bestellt, die an Bedürftige abge-
geben würden. Auch hier gilt:
Manmuss sich bemühen, glaub-
haft machen, dass man den
Schlafsackwirklich braucht, und
selber vorbeikommen, um ihn
abzuholen – es gibt nur einen pro
Saison. Nichts soll gehamstert
und zu Geld gemacht werden.

Wie kommen Kurt Rentsch
und seinTeamdamit zurecht, bei
ihrer Arbeit so viel Niederdrü-
ckendes zu erfahren? Man müs-
se aushalten können, was nicht
aus der Welt zu schaffen sei.
Wichtig sei, keine Dankbarkeit
zu erwarten, umso schönerwer-
den solche Momente dann. Und
wie wird Weihnachten im Café
verbracht?AmWeihnachtsabend
wird ein Festschmaus serviert:
Wildschwein-Ragout, Gemüse
und Beilage, das Fleisch wurde
von einem Jäger gespendet.

Wie wichtig die positiven
menschlichen Zuwendungen
sind, schildert André Hoek, er
lebte 15Monate lang als Obdach-
loser in Berlin, in seinem kürz-
lich erschienenen Buch «Unter
freiemHimmel»: «Ichwurde be-
schimpft und bespuckt. Am
schlimmsten jedoch war das
Ignoriertwerden.» Er erzählt von
Passanten, die ihn zumeist kei-
nes Blickeswürdigten, geschwei-
ge denn Interesse zeigten,wenn
er sie um ein wenig Geld bat.
Hoek sagt, ein freundlicherBlick,
ein Gruss und ein paar Worte
könnten ebensowertvoll seinwie
ein paar beim Vorbeigehen hin-
geworfene Münzen.

Januar und Februar
sind die härtestenMonate
Die Tage vor Weihnachten sind
für Männer und Frauen, die auf
der Strasse um Almosen bitten,
die einträglichsten im ganzen
Jahr.Weil die Strassen bevölkert
sind, weil alle unterwegs sind,
um Geschenke zu kaufen. Man
hofft, dass die besinnliche Zeit
bei vielen das soziale Gewissen
weckt. Und dass noch genügend
Menschen mit Bargeld zahlen.

Diesbezüglich hat Corona die
Lage vieler Bedürftigen zusätz-
lich verschärft: Auch in der
Schweiz nehmen erste Bettler
Spenden über die Smartphone-
App Twint entgegen. Das Stras-
senmagazin «Surprise» kann seit
diesem Jahr ebenfalls via Twint
bezahltwerden.DieMehrheit der
450Verkäuferinnen undVerkäu-
fer würden jedoch Bargeld be-
vorzugen, denn das eingenom-
mene Geld werde meist sofort
wieder ausgegeben, sagt der
«Surprise»-Sprecher Andreas
Jahn. Und viele Armutsbetroffe-
ne haben kein Bankkonto.

Man hofft also auf das grosse
Fest. Man weiss aber auch um
den Kater danach: «Vor Weih-
nachten ging es mir gut», sagt
AutorAndré Hoek, «nachHeilig-
abend jedoch war Schluss mit
Gaben.» Januar und Februar sei-
en die härtesten Monate auf der
Strasse. Keine Spenden – und ei-
sige Nächte.

«Manche kommen
zumBetteln für
zweiWochen
angereist.»

Kurt Rentsch
Leiter Café Yucca

Bettler übernachten oft
draussen in der Kälte:
ein Obdachloser in Basel.
Foto: Dominik Plüss
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