
Stadtpolizei Kossiwa T. ist die erste schwarze Polizistin im Dienste der Stadtpolizei Zürich

«Man darf nicht zu sensibel sein»
Kossiwa T. stammt aus Ghana
und hat bisher mit der Polizei
vor allem positive Erfahrun-
gen gemacht. Das ist nicht
selbstverständlich – für die
erste Schwarze im Dienste
der Zürcher Stadtpolizei.

Andrea Kucera

Als Kossiwa T. vor wenigen Monaten
zum ersten Mal die Kantine der Stadtpo-
lizei Zürich betrat, fielen vielen Mitarbei-
tern beinahe die Augen aus dem Kopf:
eine schwarze Polizistin! So etwas hatte
es in der Stadt Zürich noch nie gegeben.
Die meisten reagierten wohlwollend, ge-
wisse Leute auch mit verhohlener Abnei-
gung, und viele dachten wohl insge-
heim: Die wird es nicht leicht haben.

Heute, nach den ersten neun Mona-
ten Ausbildung an der Polizeischule, hat
sich die Aufregung wieder gelegt. Man
hat sich am Bahnhofquai, dem Sitz der
Stadtpolizei, längst an den Anblick der
Schweizerin mit afrikanischen Wurzeln
in der blaugrauen Uniform gewöhnt.
Geblieben aber ist der Respekt vor dem
Mut von Kossiwa T., diesen Schritt ge-
wagt zu haben. «Und erst noch als
Frau!» Solche bewundernden Kommen-
tare hört die angehende Polizistin oft.
Unter die positiven Reaktionen mischen
sich aber auch vereinzelte negative. «Ich
musste mir schon eine dicke Haut zule-
gen», sagt Kossiwa T. beim Mittagessen
in der Kantine. Sie habe aber gelernt,
die negativen Kommentare einfach aus-
zublenden. «Da höre ich gar nicht mehr
hin.» Dennoch will sie nicht mit vollem
Namen in der Zeitung erscheinen. Noch
bleibt Angst vor Repression.

Schwierige Startbedingungen
Die 22-Jährige hat gerade eine Lekti-

on in Strassenverkehrsrecht hinter und
eine Prüfung in Kriminaltaktik vor sich.
Das Programm während der zweijähri-
gen Ausbildung ist straff. Morgens be-
ginnt der Unterricht um Viertel nach
sieben, und an manchen Tagen kommt
Kossiwa T. abends nicht vor halb acht
Uhr nach Hause. Aufgelockert werden
die Theoriestunden von Sportlektionen,
Schiessübungen und Spezialkursen wie

zum Beispiel der Vorbereitung auf den
sogenannten «unfriedlichen Ordnungs-
dienst». Dabei werden die Aspirantin-
nen und Aspiranten für den Einsatz an
Demonstrationen geschult und müssen
sich unter anderem mit Gummischrot
beschiessen lassen.

«Man darf auf keinen Fall zu sensibel

oder zimperlich sein», räumt Kossiwa T.
ein. «Sonst ist man hier am falschen
Ort.» Dass sie hart im Nehmen ist,
musste die gebürtige Ghanaerin schon
früh unter Beweis stellen. Zusammen
mit ihrer Mutter kam sie als Vierjährige
in die Schweiz. Die Mutter war damals
erst 20-jährig und lebte längst von Kos-

siwas Vater, einem Togoer, getrennt. Mit
sechs kam Kossiwa zum ersten Mal für
ein paar Monate in eine Pflegefamilie,
da die Mutter mit der ganzen Situation
völlig überfordert war. Die schwierigen
familiären Verhältnisse machten dem
Mädchen zu schaffen und schlugen sich
auch in ihren schulischen Leistungen
nieder, die sich zunehmend verschlech-
terten. Mit zehn siedelte sie schliesslich
definitiv zu ihrer Pflegefamilie über.
Heute hat sich das Verhältnis zwischen
Mutter und Tochter wieder normalisiert.

Eine bescheidene Pionierin
Nach der Primarschule reichten Kos-

siwas Noten zuerst nur für die Real-
schule, nach einem Jahr wechselte sie
in die Sek, und nach der dritten Sek ge-
lang ihr der Übertritt ans Gymnasium.
Mit dem Maturitätszeugnis in der Ta-
sche stellte sich schliesslich die Frage,
wie es weitergehen sollte: Studium oder
Fachhochschule oder etwas ganz ande-
res? Dass sie eher praktisch veranlagt
war, wusste Kossiwa T. Als ihr Pflegeva-
ter vorschlug, sie solle sich doch bei der
Stadtpolizei bewerben, war ihr erster
Gedanke: «Ja schon, aber ich bin doch
schwarz!» Ihr war es damals, als ob da-
rin ein Widerspruch bestehen würde.

Dann besann sie sich auf ihr Lebens-
motto: «Ich bin zwar schwarz, aber ich
bin nicht blöd», bewarb sich und wurde
auf Anhieb angenommen – als jüngste
Aspirantin ihrer Klasse. Dass sie als ers-
te Polizistin der Stadt Zürich mit afrika-
nischen Wurzeln eine Pionierstellung
einnimmt, erfüllt Kossiwa T. bis heute
mit Stolz. Gleichzeitig möchte sie die
Sache aber auch nicht überbewerten.
«Ich mache schliesslich genau das Glei-
che wie alle anderen auch.» Ihre Einstel-
lung sei letztlich ein Zeichen, dass sich
Zürich immer stärker globalisiere und
die Stadt multikultureller werde.

Noch sorgt Kossiwa T.s Auftritt auf
Zürichs Strassen aber für Aufsehen: Als
sie während ihres ersten Praktikums auf
einer Polizeiwache mit dem Streifen-
wagen unterwegs war, verfolgten sie
neugierige Blicke und offene Mäuler, be-
gleitet von erstaunten Kommentaren:
«Schau, eine schwarze Polizistin!» An
diese Reaktionen wird sich Kossiwa T.
gewöhnen müssen – zumindest so lan-
ge, bis sich Zürichs Bevölkerung an den
Anblick einer dunkelhäutigen Polizistin
gewöhnt hat.

Schweinegrippe

Rund 20 Prozent
wurden geimpft
Im Kanton Zürich verlaufen
die Krankheitsfälle gemäss
Gesundheitsdirektion milde.

300 000 Dosen Impfstoff gegen die
Schweinegrippe sind vom Kanton Zürich
seit dem 10. November an Arztpraxen
und Spitäler ausgeliefert worden, wie die
Gesundheitsdirektion mitteilt. Innert drei
Wochen wurde eine Impfrate von 10 bis
20 Prozent erreicht. Seit Beginn der Grip-
pewelle meldeten Zürcher Spitäler rund
60 stationäre Behandlungen im Zusam-
menhang mit dem H1N1-Virus. Vier Per-
sonen starben, sie alle hatten bereits vor
der Ansteckung schwere Vorerkrankun-
gen. In der ganzen Schweiz wurden 360
Personen in Spitälern behandelt. Es wur-
den bis zum 16. Dezember insgesamt
neun Todesfälle gemeldet.

Die Grippe verläuft gemäss Mittei-
lung in der Regel weiterhin milde. Die
Anzahl Grippeverdachtsfälle liege in
den Kantonen Appenzell, St. Gallen,
Schaffhausen, Thurgau und Zürich
deutlich unter dem Höchststand der
saisonalen Grippewelle 2008/2009.
Während es letztes Jahr über 60 Ver-
dachtsfälle pro 1000 Arztkonsultationen
waren, lag die Zahl dieses Jahr bei 43.
Die Entwicklung deute darauf hin, dass
die Anzahl der Verdachtsfälle dem-
nächst sinken werde, schreibt die Zür-
cher Gesundheitsdirektion.

Nachfrage nach Impfstoff sinkt
Der grösste Teil der Impfdosen wur-

den zwischen dem 10. und 30. Novem-
ber an 1500 Arztpraxen und 35 Spitäler
geliefert. Die erreichte Impfrate ent-
spricht gemäss Mitteilung ungefähr der
Impfrate der saisonalen Grippe. Seit An-
fang Dezember habe die Nachfrage
nach Impfstoff trotz guter Verfügbarkeit
stark nachgelassen. (sda)
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Gemischte Gefühle: Kossiwa T. vor der Zürcher Uraniawache. (Andrea Kucera)

Tramunfälle Stadt und Polizei lancieren gemeinsam eine neue Präventionskampagne

«Reicht die Zeit noch, auch wenn ich stolpere?»
Weil die Zürcher Trams
immer leiser werden, nehmen
die Unfälle zu. Jetzt reagieren
Stadt und Polizei mit
einer Präventionskampagne.

Die Zahl der Tramunfälle in der Stadt
Zürich ist in den letzten Jahren leicht an-
gestiegen. Grund dafür sind die leiseren
Trams und grössere Menschenmengen in
den Strassen. Eine neue Kampagne von
VBZ und Polizei soll nun das Bewusst-
sein für die Unfallgefahr schärfen. In
einem dreiminütigen Film machen die
Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), die
Stadtpolizei Zürich und die Dienstabtei-
lung Verkehr auf den langen Bremsweg
eines Trams aufmerksam.

Im Fall einer Notbremsung bei 40 Ki-
lometern pro Stunde legt das Tram noch
ganze 30 Meter zurück, bis es endlich
steht. Bei Nässe kann der Bremsweg des
bis zu 40 Tonnen schweren Trams noch
einiges länger werden. Man dürfe sich
nicht darauf verlassen, dass das Tram
im Notfall sofort anhalten könne, sagte
Polizeivorsteherin Esther Maurer ges-
tern vor den Medien. Zudem müsse
man immer daran denken, dass man
beim hektischen Überqueren der Strasse
stolpern könne. Die Frage, die man sich
stellen müsse, laute also nicht: «Reicht
es noch?», sondern «Reicht es auch,
wenn ich stolpere?»

Die Stadtpolizei will den Film nun
vor Ort unter die Leute bringen – mit
tragbaren DVD-Playern, auf denen die
Demonstration des Bremsweges abge-
spielt wird. Man werde an kleineren
Haltestellen den Kontakt zu Passagieren
suchen und sie so zu mehr Aufmerk-
samkeit im Alltag anhalten. Zum Ein-
satz kommt der Spot aber auch in Schu-
len und im Internet unter www.8ig.tv,
dem Präventionsportal der Stadtpolizei.

115 Tramunfälle pro Jahr
Pro Jahr werden in der Stadt Zürich

durchschnittlich 115 Unfälle mit Betei-

ligung eines Trams registriert. Rund 70
Personen werden dabei jeweils verletzt,
14 davon schwer. Für drei Menschen en-
dete die Kollision im letzten Jahr tödlich.
Fast alle Unfälle sind auf das Fehlverhal-
ten von Fussgängern, Velo- oder Auto-
fahrern zurückzuführen, die im letzten
Moment die Strasse überqueren wollen
oder das Tram schlicht übersehen. Nur in
etwa 5 von 100 Fällen ist der Tramchauf-
feur oder ein technischer Defekt schuld
am Zusammenstoss.

Die Unfallzahlen steigen seit einigen
Jahren leicht an, weil die Trams von Ge-
neration zu Generation geräuschärmer

werden. Ein leises Cobra-Tram ist leicht
zu überhören, vor allem, wenn die Auf-
merksamkeit dem Mobiltelefon, der
Musik oder dem Navigationsgerät gilt.
Statistisch gesehen ist das Tram aber
nach wie vor das sicherste Verkehrsmit-
tel überhaupt, hält Stadtrat Andres Tür-
ler fest. «Gemessen an allen Unfällen auf
Stadtgebiet sind die VBZ an etwa sechs
Prozent beteiligt. Die Trams legen aber
einen Drittel aller Fahrkilometer zurück.»
Pro Tag sind es rund 47 000 Kilometer,
das ist mehr als einmal um die Erde. Bis
zu 850 000 Passagiere werden an einem
normalen Arbeitstag befördert. (sda)

Zwar keine Cobra, aber dennoch ein Tramunfall mit einem Lastwagen 2008 an der Wehntalerstrasse. (key)

Hauptbahnhof

Gleisarbeiter stirbt
auf der Unfallstelle

Ein 52-jähriger SBB-Arbeiter ist ges-
tern in Zürich bei Unterhaltsarbeiten am
Schienennetz von einem Zug erfasst und
tödlich verletzt worden. Das teilte die
Zürcher Kantonspolizei mit. Zwei Ran-
gierarbeiter waren um 7.10 Uhr daran, ei-
ne Weichenstörung zu beheben. Einer
von ihnen wurde kurz nach dem Stell-
werk von einer Richtung Chur aus dem
Hauptbahnhof ausfahrenden S2 erfasst.
Trotz Reanimationsbemühungen habe
der Mann nur noch tot geborgen werden
können, schreibt die Polizei. Für die Ber-
gung des Mannes musste die Zugskom-
position angehoben werden.

Die Reisenden wurden über Gleis
und Perron zurück zum Hauptbahnhof
geführt. Auf der S-Bahn-Strecke am lin-
ken Seeufer kam es zu geringen Verspä-
tungen. Die genaue Unfallursache sei
Gegenstand der laufenden Ermittlun-
gen, heisst es in der Mitteilung. (sda)

Shop-Ville

Renovation geplant
Im Shop-Ville am Zürcher Haupt-

bahnhof wird ein Teil der Ladenpassage
erneuert. In erster Linie soll dabei der
mittlerweile 18 Jahre alte Marktplatz
modernisiert werden. Für die baulichen
Massnahmen investierten die SBB elf
Millionen Franken. Die Umbauarbeiten
beginnen am 4. Januar 2010, wie die
SBB mitteilen. Der 1992 eröffnete
Marktplatz soll vollständig erneuert
werden. Das Herzstück bildet die Zu-
sammenlegung der räumlich getrennten
Angebote der Migros-Food- und -Non-
Food-Abteilung auf einer rund 1000
Quadratmeter grossen Ladenfläche.

Die betroffenen Geschäfte, neben der
Migros etwa auch die Bäckerei Stocker
und die Metzgerei Kauffmann, werden
ihre Kunden während des Umbaus in
Provisorien bedienen, wie es weiter
heisst. Die Arbeiten sollen im Herbst
2011 abgeschlossen sein. (sda)


