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ZürichDienstag, 26. Januar 2021

Kanton Zürich erweitert den Kreis
wirtschaftlicher Coronahärtefälle
Neu kriegenUnternehmen ab 40Tagen angeordneter Schliessung oder 40 Prozent UmsatzeinbussenHilfsgelder.

Matthias Scharrer

«Die Ereignisse überschlagen
sich wieder mal», sagte Fi-
nanzkommissionschef Tobias
Langenegger (SP, Zürich). Erst
imDezemberhattederZürcher
Kantonsrat über Hilfe für von
derCoronakrisebesondershart
getroffene Unternehmen ent-
schieden.AmMontagbeschloss
er bereits dasnächsteHärtefall-
programm. Es weitet den Kreis
der Firmen, die Hilfsgelder be-
ziehenkönnen, aus.Künftig gilt:

— Hilfsgelder erhalten zum
einen Firmen, deren Umsatz
wegen behördlicher Corona-
massnahmen in den letzten
zwölf Monaten mindestens 40
Prozent unter dem Durch-
schnittswert der Jahre 2018und
2019 lag. Damit korrigiert der
Kantonsrat seinen erst kürzlich
gefällten Entscheid, den dafür
erforderlichenUmsatzrückgang
auf 50 Prozent festzulegen.

— Zum anderen gelten für die
nächste Entschädigungsrunde
auchUnternehmenalsCorona-
härtefälle, wenn sie wegen
Massnahmen im Zusammen-
hangmitderPandemiebekämp-
fung zwischen 1. November
2020und30. Juni 2021mindes-
tens40Tageschliessenmüssen.

— À-fonds-perdu-Beiträge, die
nicht zurückbezahlt werden
müssen, können sichneuauf 20
Prozent statt 10 Prozent des
durchschnittlichen Umsatzes
der Jahre 2018 und 2019 belau-
fen.DieObergrenze dieser Bei-
träge liegt nun bei 750000
FrankenproUnternehmen.Vor-
herwarenes 500000Franken.

— Firmen, diewegender zuvor
strengeren Zürcher Kriterien
nicht beitragsberechtigt waren
respektive die tieferen Beiträge
erhielten, können ein erneutes

Gesuch stellen, wie Finanzdi-
rektor Ernst Stocker (SVP) im
Kantonsrat betonte.

Die Neuerungen waren im Par-
lament unumstritten: Der Be-
schluss erfolgte ohne Gegen-
stimmen. Der Kanton Zürich
hält sich mit den nun beschlos-
senen Regeln an die vom Bund
festgelegten Mindestanforde-
rungen fürdenBezugvonCoro-
nahärtefallgeldern. Bund und
Kantone finanzieren das Hilfs-
programmgemeinsam.

Für Zürcher Firmen stehen
jetzt bis zu 456Millionen Fran-
ken an Darlehen und À-fonds-
perdu-BeiträgenzurVerfügung.

Sollten nur nicht rückzahlbare
Beiträge beantragt werden, wä-
ren es 350Millionen Franken.

Der Kanton bearbeitet die
Gesuche nach der Reihenfolge
ihres Eingangs. Ebenso erfolgt
die Auszahlung nach demPrin-
zip «first come, first serve».Die
Gesuche sind online zu stellen.
Stocker sagte, dies könne ab
8. Februar möglich sein. Zuerst
gelte es, die nötigen Online-
Tools andieneuenKriterienan-
zupassen.

KeineMehrheit fandeinAn-
trag der Ratslinken: SP, Grüne
undALwolltendenRegierungs-
rat auffordern, eine Lösung für
Firmen zu finden, die wegen

UmstrukturierungenwieFusio-
nenneu imHandelsregister ste-
hen. Ausserdem reichte die SP
einPostulat ein, dasnachBasler
Vorbild teils eine Übernahme
der Mieten von wegen Corona
zwangsweisegeschlossenenBe-
trieben durch die öffentliche
Handverlangt, teils einenMiet-
verzicht der Vermieter.

Bürgerlichewarntenvor
Verzögerungen
Auf der bürgerlichen Ratsseite
stiess dies auf Ablehnung: Der
Kantonsrat solle jetzt nicht
durchZusatzforderungen riskie-
ren, dass sich die Auszahlung
vonHärtefallgeldernverzögere,

hiess es seitens der FDP, CVP
und GLP. «Den Unternehmen,
die inExistenznot geraten,muss
schnell geholfenwerden», sagte
RonaldAlder (GLP,Ottenbach).

Mit den neuen Härtefallre-
geln segnete der Kantonsrat
einen Zusatzkredit inHöhe von
95 Millionen Franken ab. Sto-
cker erklärte, weitere Beiträge
dürften unumgänglich sein.

Die Vergabekriterien für
Härtefallgelder kannderRegie-
rungsrat künftig selbst anpas-
sen. Aber: Wenn er mehr Geld
braucht oder von Bundesvorga-
ben abweicht, muss er auch in
Zukunft den Kantonsrat einbe-
ziehen.

Geschlossene Läden: Im Februar soll das nächste Corona-Hilfsprogramm anlaufen. Bild: Keystone

Kantonsrat will
Familienzulagen nicht erhöhen
Nun entscheidet das Stimmvolk über die Initiative der EDU.

Der Zürcher Kantonsrat hat die
von der EDU eingereichte kan-
tonale Volksinitiative «Mehr
Geld für Familien» abgelehnt.
AuchzweiGegenvorschläge fan-
den keine Mehrheit. Die Initia-
tive fordert, inderZürcherKan-
tonsverfassung festzuschreiben,
dass die Familienzulagen im
Kanton Zürich mindestens 150
Prozent der bundesrechtlich
vorgeschriebenen Mindestan-
sätze betragen.

Das Minimum beträgt der-
zeit 200Franken proMonat für
Kinderunter 16 Jahren. ImKan-
ton Zürich gelten derzeit 200
Franken für Kinder bis 12 Jahre
und250 Jahre fürKinder von 12
bis 16 Jahren. Ab 16 Jahren gibt

es eine Ausbildungszulage von
250 Franken, sofern eine Aus-
bildung absolviert wird.

Die Initiative der EDUwur-
de im Kantonsrat von CVP, SP,
Grünen, ALundder EVPunter-
stützt.DieGLPverhalf der FDP
undder SVP jedoch zu einer ab-
lehnendenMehrheit.

KritikaneinerLösungauf
Verfassungsebene
Auch Unterstützer der Volks-
initiative kritisierten aber, dass
dasVolksbegehrendieFamilien-
zulagen auf Verfassungsstufe
statt in einemGesetz regelnwill.
Bei zwei zurDiskussion stehen-
denGegenvorschlägenwäredie
Regelung auf Gesetzesstufe er-

folgt. Die CVP wollte die Kin-
derzulagen von 200 auf 230
Frankenerhöhen, SP,Grüneund
EVPunterstützteneinenGegen-
vorschlag, der 250Franken for-
derte. Auch bei denZulagen für
Kinder ab 12 Jahren sowie bei
den Ausbildungszulagen sahen
die Gegenvorschläge moderate
Erhöhungenvor.EineMehrheit
desKantonsratswolltedavon je-
doch nichts wissen. Sie bodigte
dieGegenvorschlägeund lehnte
die Volksinitiative mit 99 zu 72
Stimmen ab. Für den Fall eines
Ja zum Gegenvorschlag der
Ratslinkenhattendie Initianten
einen Rückzug der Initiative in
Aussicht gestellt.Nunkommtes
zurVolksabstimmung. (sda/mts)

Sans-Papiers sollen
nicht regularisiert werden
Mitteparteien lassen links-grünenVorstoss imKantonsrat abprallen.

Rund 20000 Sans-Papiers le-
ben lautSchätzungen imKanton
Zürich.Miteinemgemeinsamen
VorstosswolltenGrüne,SP,GLP
undALdenZürcherRegierungs-
rat beauftragen, für Familien
und Senioren, die schon viele
Jahre ohne legalen Aufenthalts-
status hierzulande leben, eine
Regularisierung nach Genfer
Vorbild zu prüfen. Der Kanton
Genf hatte seit 2017mit der Ak-
tion Papyrus rund 2400Papier-
lose aus der Anonymität geholt.
Die Aktion diente auch der Be-
kämpfung der Schwarzarbeit:
Arbeitgeberkonntenvormals il-
legal Angestellte straflos in eine
reguläreAnstellungüberführen.
Daraufhin flossen 5,7 Millionen

Frankenmehr indieSozialversi-
cherungen,wiederKantonGenf
unlängst bilanzierte.

Nachdem die vier links-grü-
nen Fraktionen eine ähnliche
Lösung für den Kanton Zürich
angeregt hatten, kam es nun im
Kantonsrat auf die Mittepartei-
en an. Zwar bekundetenVertre-
ter von CVP und EVP Sympa-
thien für das Anliegen, lehnten
esdannaberdochab.«Es istun-
menschlich, Personen als nicht
anwesendzudeklarieren», sagte
Lorenz Schmid (CVP, Männe-
dorf).DochAufenthaltsrecht sei
nationales Recht. «Sässe ich im
nationalenParlament,würde ich
diesem Vorstoss Folge leisten»,
so Schmidweiter. AuchdieEVP

stimmte gegen den Vorstoss, da
sie, wie der Regierungsrat, auf
individuelle Lösungen setze.

Sicherheitsdirektor Mario
Fehr (SP) beteuerte, seinen
Spielraumzunutzen, um indivi-
duelle Lösungen für Härtefälle
zu finden, hielt aber auch fest:
«EinekollektiveLösung istnicht
zielführend.» Zuvor hatten be-
reits SVPundFDPklargemacht,
dass sieeinekollektiveRegulari-
sierung von Sans-Papiers aus
rechtsstaatlichen Gründen ab-
lehnen. Das Postulat wurdemit
86 zu 78 Stimmen gebodigt. Fa-
zit von Erstunterzeichnerin Sil-
viaRigoni (Grüne,Zürich):«Mit
Aussitzen werden wir das Pro-
blemnicht lösen.» (mts)

Polizei muss
Spezialeinsätze
nicht verrechnen

Kantonsrat Die Polizei imKan-
ton Zürich wird nicht dazu ver-
pflichtet, die Kosten für ausser-
ordentliche Einsätze denVerur-
sachern zwingend in Rechnung
zu stellen. Der Kantonsrat hat
am Montag einen Vorstoss der
FDPmitdieserForderungabge-
lehnt. Die Polizeikorps im Kan-
ton können weiterhin selbst
entscheiden, welche ausseror-
dentlichenEinsätze siedenVer-
ursachern in Rechnung stellen
undwelche nicht. Der Kantons-
rathatesabgelehnt,dieentspre-
chende «kann»-Formulierung
imPolizeigesetz ineine«muss»-
Formulierung umzuwandeln.
Eine entsprechende parlamen-
tarische Initiative von FDP, SVP
und CVP wurde mit 88 zu 79
Stimmen abgelehnt. Laut Erst-
unterzeichner Marc Bourgeois
(FDP,Zürich)begünstigtdiegel-
tende Regelung Willkür bei der
Frage, welche Einsätze verrech-
netwürdenundwelchenicht. Im
Visier hatte der Vorstoss na-
mentlichunbewilligte, gewalttä-
tige Demonstrationen, nur ge-
waltsam mögliche Räumungen
besetzter Liegenschaften sowie
Hooliganismus.

Der 2016 eingereichte Vor-
stoss zielte vor allem auf die
Stadt Zürich. Dort hatte sich
Polizeivorsteher Richard Wolff
(AL) nach der Räumung des
Labitzke-Areals imAugust 2014
geweigert, den Besetzern den
Einsatz in Rechnung zu stellen
undöffentlicherklärt, dieserge-
höre zur «polizeilichen Grund-
versorgung». Mit Grundversor-
gung und Grundrechten argu-
mentierte auch Rafael Steiner
(SP, Winterthur). Im Falle von
Kundgebungen sei es heikel,
Polizeieinsätzezuverrechnen,es
könne sogar verfassungswidrig
sein.DieParteienausdemlinks-
grünen Spektrum lehnten den
Vorstoss geschlossen ab. Die
RolledesZüngleinsanderWaa-
ge hatte somit die GLP inne –
und sie stimmte Nein. Simon
Schlauri (GLP, Zürich) begrün-
dete die Haltung der Fraktion
mitdem«Papierkram»,deneine
Pflicht zurVerrechnungderPoli-
zei bescherenwürde. (sda)


