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Stefan Hohler 

Vor dem Bezirksgericht Dietikon ist einer 
dieser Fälle behandelt worden, bei de-
nen sich die Aussagen diametral gegen-
überstehen. Ein Vieraugendelikt, bei 
dem sich das Gericht vor allem auf die 
Glaubhaftigkeit der Aussagen von Opfer 
und mutmasslichem Täter abstützen 
muss, da es keine Zeugen gibt. 

Ein zur Tatzeit 18-jähriger Austausch-
schüler aus Ecuador wird beschuldigt,  
im März dieses Jahres an einem Fest auf 
dem Rastplatz Hohenstein in Uitikon- 
Waldegg eine 15-jährige Schülerin aus 
Australien sexuell genötigt und verge-
waltigt zu haben. Die beiden feierten mit 
20 bis 30 weiteren Austauschschülern 
und –studenten eine Geburtstagsparty.  
Laut Anklageschrift hatten sich die bei-
den von der Gruppe entfernt und gingen 
in Richtung Wald. Dort versuchte der 
junge Mann das Mädchen zu küssen und 
begann es zu begrapschen. 

Obwohl sich die 15!Jährige wehrte und 
mehrfach Nein sagte, habe der Beschul-
digte sie auf den Boden geworfen und 
ihre Strümpfe zerrissen. Er soll sie zuerst 
zu Oralverkehr genötigt und dann den 
Geschlechtsverkehr vollzogen haben. 
Staatsanwalt Markus Oertle verlangte 
wegen sexueller Nötigung und Vergewal-
tigung eine Freiheitsstrafe von vier Jah-

ren. Die Aussagen des Mädchens seien 
glaubhaft. Es handle sich bei der An-
zeige gegen den Ecuadorianer nicht um 
einen Racheakt. Das Mädchen habe sel-
ber gar keine erstattet. Der Fall kam  ans 
Licht, weil ein Gastvater einer anderen 
Austauschschülerin in deren Tagebuch 
vom Vorfall las und die Schule infor-
mierte. Die Rechtsvertreterin des Opfers 
forderte eine Genugtuung von 25"000 
Franken. Sie sprach von einer rück-
sichtslosen und frauenverachtenden 

Tat. Das Mädchen sei erst 15-jährig gewe-
sen und habe noch keine sexuellen Er-
fahrungen gehabt. Sie habe nach der Tat 
einen Schockzustand und einen hysteri-
schen Anfall erlitten und stark geweint. 

Der Ecuadorianer und angehende In-
genieurstudent bestritt am gestrigen 
Prozess vor dem Bezirksgericht Dietikon 
vehement die Vorwürfe und schilderte 
eine andere Version. Es habe keinen Ge-

schlechtsverkehr gegeben, nur Oralsex 
und sexuelle Handlungen. Diese seien 
einvernehmlich gewesen, zudem seien 
beide stark betrunken gewesen.  

Cyrill Diem, der Anwalt des Beschul-
digten, verlangte einen Freispruch und 
eine Genugtuung von 22"000 Franken 
#ür die abgesessenen Hafttage. Der Ecua-
dorianer sitzt seit Mitte Mai in Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft. Der Anwalt 
begründet die Forderungen damit, dass 
sich die beiden schon vor dem einver-
nehmlichen Sex in unmittelbarer Nähe 
der Gruppe berührt und geküsst hätten. 
Zudem hätten einen all#älligen Hilferuf 
des Mädchens andere Festteilnehmer in 
unmittelbarer Nähe hören müssen. 

Keine Pille danach  
Diem wies weiter auf eine seltsame Aus-
sage des Opfers hin. So hatte das Mäd-
chen in der Untersuchung gesagt, es sei 
aus Angst vor einer Schwangerschaft mit 
einer Freundin am nächsten Tag zu ei-
nem Arzt gegangen, um sich eine Pille 
danach verschreiben zu lassen. Später 
stellte sich heraus, dass dies eine «frei 
erfundene Geschichte war», wie der An-
walt sagte. «Könnte die Geschichte mit 
der Vergewaltigung und sexueller Nöti-
gung nicht auch frei erfunden worden 
sein?», fragte Diem. Er vermute, das 
Mädchen sei nicht zum Arzt gegangen, 

weil es wusste, dass es nicht zum Ge-
schlechtsverkehr gekommen war. Dass 
das Mädchen später bei der Gruppe 
einen hysterischen Anfall erlitt, begrün-
dete der Anwalt damit, dass es im Nach-
hinein die sexuellen Handlungen nicht 
als einvernehmlich empfunden habe. 

Günstige Prognose
Das Gericht musste die beiden Aussagen 
gegeneinander abwägen und wählte den 
Mittelweg. Es sprach den jungen Mann 
vom Vorwurf der Vergewaltigung frei, 
verurteilte ihn aber wegen  sexueller Nö-
tigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe 
von 24 Monaten – abzüglich der bereits 
abgesessenen 219 Hafttage. Die bedingte 
Strafe begründet das Gericht mit der 
günstigen Prognose und dem jungen Al-
ter des Täters. Er muss dem Opfer 10"000 
Franken Genugtuung bezahlen. Der 
Mann kommt frei und wird dem Migrati-
onsamt übergeben. Laut Gerichtspräsi-
dent Stephan Aeschbacher konnte das 
Mädchen nicht sagen, ob sie mit dem Pe-
nis oder den Fingern penetriert wurde. 
Ihre Aussagen seien uneinheitlich gewe-
sen; deshalb der Freispruch wegen Ver-
gewaltigung. Beim Oralverkehr habe sich 
das Opfer klar und deutlich gewehrt. Es 
sei beim Mann um die sexuelle Erobe-
rung eines noch unerfahrenen jungen 
Mädchens gegangen, so der Vorsitzende. 

Es war sexuelle Nötigung,  
aber keine Vergewaltigung 
Das Bezirksgericht Dietikon hat einen Austauschschüler aus Ecuador zu einer bedingten Strafe von 
zwei Jahren verurteilt. Er hat eine 15-jährige Austauschschülerin aus Australien zu Oralverkehr genötigt.

«Es ist dem Mann um  
die sexuelle Eroberung 
eines noch unerfahrenen 
jungen Mädchens 
gegangen.»
Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher 

Um zu wissen, wie das 
Hochschulquartier fürs Velo 
erschlossen werden kann, 
braucht die Stadt noch Jahre. 

Jürg Rohrer

Der Ausbau des Hochschulquartiers 
wird den Verkehr um voraussichtlich  
45 Prozent wachsen lassen, was zur 
Hälfte mit dem Velo und zu Fuss bewäl-
tigt werden soll. So sieht es der Master-
plan Hochschulgebiet von Stadt und 
Kanton vor. Der Veloweg, den die Stadt 
in die Rämistrasse quetschen will – ge-
nauer aufs Trottoir –, genügt der SP, den 
Grünen und Grünliberalen aber über-
haupt nicht. Mit einer Motion verlangen 
sie deshalb, dass die Stadt ihre Planung 
«komplett» revidiert – und zwar in zwei 
Jahren, wie das Motionen an sich haben.

Der Stadtrat räumt ein, dass der ge-
plante Veloweg zwischen Bellevue und 
Heimplatz keine optimale Lösung sei, er  
«richtet sich aber nach dem in dieser 
Zeit Realisierbaren». Das Verkehrssys-
tem im Bereich Bellevue und Heimplatz 
sei stark ausgereizt und biete kaum noch 
Spielraum #ür Optimierungen. Alle wei-
tergehenden Eingriffe hätten grossräu-
mige Konsequenzen und müssten mit 
dem Kanton entwickelt werden. Dies sei 
in zwei Jahren nicht zu bewältigen. Auch 
ist noch unklar, ob und wo der Bahnhof 
Stadelhofen mit dem vierten Gleis wei-
tere Ausgänge erhält.

Das Central ist wichtiger
Die grosse Entwicklung des Hochschul-
gebietes beginnt laut Stadtrat ab 2025. 
Im Hinblick darauf wollen Stadt und 
Kanton analysieren, wie Velos und Füsse 
die Höhendifferenz zwischen Bellevue/
Stadelhofen und Heimplatz/Hochschu-
len besser überwinden können. Dabei 
sollen verschiedene Aufstiegshilfen ge-
prüft werden. Weiter ist die Stadt der 
Meinung,  dass #ür das Hochschulgebiet 
die Anbindung ans Central und den 
Hauptbahnhof mengenmässig von grös-
serer Bedeutung ist. Kurz: Auch der 
Stadtrat sieht Handlungsbedarf, will 
sich aber das Zweijahreskorsett einer 
Motion nicht überstülpen lassen. Des-
halb  nimmt er das Begehren bloss als 
unverbindliches Postulat entgegen.

Rämistrasse:  
Noch keine 
Lösung  in Sicht

Die Ecke

Schlimmer 
Verdacht
Letzten Mittwoch ist in halb Zürich  
der Strom ausgefallen, und die Trams 
standen still. Ein Kurzschluss im  
Unterwerk Letten sei schuld gewesen, 
heisst es of#iziell. Verschwörungs-
theoretiker wissen, dass das nicht 
stimmt. Sie wissen: Der rot-grüne 
Stadtrat hat den Strom abgestellt, damit 
die Leute zwecks Gesundheits#örderung 
wieder einmal zu Fuss gehen. Wer sich 
diese linke Umerziehung nicht bieten 
lassen will, bleibt beim nächsten Strom-
ausfall aus Protest einfach sitzen. ( jr)

Nachrichten

Mietwucher
Besitzer der Gammelhäuser  
wieder auf freiem Fuss
Zürich – Der wegen Mietwuchers verhaf-
tete Immobilienbesitzer aus Küsnacht ist 
nach fast zwei Monaten hinter Gittern 
wieder auf freiem Fuss. Das schreibt die 
NZZ. Der Mann war am 20. Oktober im 
Rahmen einer Razzia der Polizei in sei-
ner Villa festgenommen worden. Ihm 
wird gewerbsmässiger Wucher vorge-
worfen. Er soll #ür seine heruntergekom-
menen Liegenschaften an der Neufran-
kengasse und an der Magnusstrasse in 
Zürich überzogene Mietzinse verlangt 
haben. Ein weiterer Beteiligter bleibt 
weiterhin im Untersuchungsge#ängnis. 
Es handelt sich um jenen Hauswart, der 
unter den Mietern der betreffenden 
 Liegenschaften als «Eisenstangen-Ali» 
bekannt gewesen ein soll. (hub)

Zeugenaufruf
Passant von Jugendlichem 
grundlos verprügelt
Küsnacht – Am Sonntag gegen 20.30 Uhr 
haben Jugendliche einen Mann auf der 
Kohlrainstrasse angepöbelt. Einer aus 
der Gruppe forderte einen Kollegen auf, 
den 58!Jährigen zu schlagen. Der Kollege 
schlug den Passanten spitalreif. Beim An-
stifter und beim Täter handelt es sich um 
zwei junge Männer afrikanischer Abstam-
mung. Sie sind 18 bis 22 Jahre alt, 170 bis 
185""cm gross. Die Kantonspolizei (044 
247 "2 11) sucht Zeugen. (hoh)

Unfall 
Fünf Autos in Winterthur  
bei Schlingerfahrt beschädigt
Winterthur – Ein 54-jähriger Automobi-
list ist am Dienstagmorgen vermutlich 
wegen eines medizinischen Problems 
ins Schlingern geraten. Er prallte auf der 
Schaffhauserstrasse in ein Auto und fuhr 
in Schlangenlinie weiter. Dabei kolli-
dierte er mit vier weiteren Autos. (hoh)

Kriminalität 
Überfall in weissen  
Kleidern
Winterthur – Ein maskierter und bewaff-
neter Mann hat am Diensta$vormittag in 
der Marktgasse ein Modegeschäft überfal-
len und mehrere Hundert Franken erbeu-
tet. Er ist 175 bis 180 cm gross, trug weisse 
Kleider und eine weisse Mütze. Die Poli-
zei (044 247 22 11) sucht Zeugen. (hoh)

P#äf#ikon – Ein unbekannter Wilderer 
hat am Freitag oder Samstag im Natur-
schutzgebiet am P#äf#ikersee auf einen 
kapitalen Rehbock geschossen und ihn 
getötet. Der Schütze liess das tote Tier 
zurück, warum, ist noch unklar. Mögli-
cherweise wurde er nach der Schuss-
abgabe gestört, teilt die Kantonspolizei 
mit. Der Tatort liegt im Bereich Birchen, 
südlich des römischen Kastells. Der 
Schuss kam von einem nahegelegenen 
Birkenwäldchen. Der Vorfall wurde von 
einem Revieraufseher entdeckt. Dieser 
sah am Samstag durch seinen Feld-
stecher eine unbekannte Person, die 
sich ungewöhnlich verhielt. Als der Auf-
seher nachschaute, fand er das tote Reh. 
Bei der unbekannten Person muss es 
sich laut Kantonspolizei nicht um den 
Wilderer handeln. Die Kantonspolizei 
Zürich (044%247%22%11) sucht Zeugen, ins-
besondere die unbekannte Person. (hoh)

Wilderer tötet 
kapitalen Rehbock

«Clausura» steht über der schönen, brei-
ten Holztür. Und das meint: Hier kommt 
niemand durch, der nicht Nonne ist. Das 
Fahr ist ein geschlossenes Kloster, und 
die zwei Trakte mit den Wohnräumen 
der 20 Schwestern und dem Kräutergar-
ten in der Mitte des imposanten baro-
cken Gevierts liegen im #ür Laien unzu-
gänglichen Bereich. Irene Gassmann ist 
Priorin des Benediktinerinnenklosters 
Fahr. Sie zieht die Schlüssel aus ihrem 
schwarzen Ordenskleid, denn #ür den 
TA macht sie eine Ausnahme. So wie sie 
#ür all die Bauarbeiter eine Ausnahme 
macht, die im Moment hinter der schö-
nen Holztür bohren, schleifen, häm-
mern und mörteln. Die Klausur wird 
derzeit renoviert.

Die Schwestern sind #ür zwei Jahre in 
die Gebäude der Bäuerinnenschule um-
gezogen, die vor einiger Zeit aufgegeben 
wurde und nun Clausura auf Zeit ist. 
Deshalb können wir also, wenn auch als 
Baustellenrundgang, die Zellen und das 

Lesezimmer, den Esssaal und die Webe-
rei der Klosterfrauen betreten. Die klei-
nen Zimmer sind nur mit einem Brün-
neli ausgerüstet – WC und Dusche sind 
separat. Ein Lift wurde neu eingebaut – 
fast gleich gross wie der Liftschacht ist 
der Server daneben, der signalisiert, 
dass das Kloster mit der Zeit geht. Wäh-
rend man im Wohntrakt des Propstes 
üppige barocke Malereien gefunden und 
restauriert hat, gab es bei den Nonnen 
weniger Überraschungen. Beim Wohn-
raum der Nonnen hielten sich die Bau-
herren aus Einsiedeln an das Gebot der 
Genügsamkeit. Immerhin: «Schöne alte 
Holzböden sind zum Vorschein gekom-
men», erzählt die Priorin, und freudig 
#ährt sie fort: «Und wir bekommen in 
 unseren Zellen warmes Wasser.» (net)

 Adventskalender Kloster Fahr, 8109 Würenlos
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Interaktiv Was ausser Nonnen 
niemand zu Gesicht bekommt
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