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«Sie haben mit diesem Gesetz
zwei Jahre lang nicht einmal Eile
mit Weile gespielt, sondern bes-
tenfalls nochWeilemit Eile. Stim-
men Sie nun zu», forderte Sicher-
heitsdirektor Mario Fehr (SP)
den Kantonsrat zum Schluss der
Debatte auf. Der Rat folgte ihm
denkbar knapp, mit 88:85 Stim-
men sagte er Ja zu einem Gesetz,
das die Überwachungvon Sozial-
hilfe Beziehenden ermöglicht.

Allerdings: Die Diskussionen
sind damit nicht zu Ende, im
Gegenteil. Die SVPwill den Ent-
scheid nicht akzeptieren. «Wir
werden mit Sicherheit dagegen
vorgehen», sagte Parteipräsident
Benjamin Fischer (Volketswil)
nach der Schlussabstimmung.
Die Frage sei nur noch, ob man
das mittels Referendum, Volks-
initiative oder beidem mache.
Sicher sei: «Alles ist besser als
das,was derRat jetzt beschlossen
hat.» Dabei geht der Beschluss
auf einen Vorstoss der SVP zu-
rück.

Links-Grün kippte Passus
Die SVP war es, die zusammen
mit FDP und BDP 2017 in einer
parlamentarischen Initiative eine
Rechtsgrundlage für Sozialde-
tektive forderte. Die links-grüne
Ratsseite stimmte dagegen,
unterlag aber. Doch dann wen-
dete sich das Blatt: Bereits in der
vorberatenden Kommission zog
die neue links-grüne Mehrheit
dem ursprünglichen Vorschlag
zwei entscheidende Zähne. Zum
einen strich die Kommissions-
mehrheit die Überwachung mit
GPS-Trackern aus der Vorlage.
Zum anderen kippte sie einen
Passus, der festgeschrieben
hätte, dass Betroffene unange-
meldete Hausbesuche durch die
Sozialbehörden hätten dulden
müssen.

In der Ratsdebatte imvergan-
genen November kam es dann
noch dicker für die Bürgerlichen.
Auf Antrag der Grünen schrieb
das Kantonsparlament zusätz-
lich die Pflicht ins Gesetz, dass
jede Überwachung vorgängig
von einemMitglied des Bezirks-
rats genehmigtwerdenmuss.Die
Bürgerlichen fanden, es sei Sache
der lokalen Sozialbehörden,
Überwachungen anzuordnen.

Diesen Montag wäre eigent-
lich nurnoch die Schlussabstim-
mung über die Vorlage auf der

Traktandenliste gestanden –
doch Linda Camenisch (FDP,
Wallisellen) stellte einen Rück-
kommensantrag, in dem sie
grösstenteils den ursprünglichen
Vorstosswiederherstellenwollte.
Einziges Zugeständnis an die an-
dere Ratsseite: Eine GPS-Über-
wachung solle nur mit Bewilli-
gung des Zwangsmassnahmen-
gerichts möglich sein.

Und so diskutierte der Kantons-
rat ein weiteres Mal über die
Sozialdetektive. Es sei «nicht red-
lich, einen Vorstoss in sein
Gegenteil zu verkehren», ärgerte
sich Claudio Schmid (SVP,
Bülach). «StattMissbrauch zu be-
kämpfen, machen Sie hier
Täterschutz.» Für Camenischs
Antrag starkmachte sich auch die
CVP. Lorenz Schmid (Zürich) be-
zeichnete den Entscheid, Über-
wachungen der Genehmigung
des Bezirksrats zu unterstellen,
als «Misstrauensvotum gegen-
über den lokalen Behörden».

Die Ratslinke hielt an ihrer
Version des Gesetzes fest. «Wir
wollen Sozialdetektive» sagte
Daniel Häuptli (GLP, Zürich),
«aber es braucht klare Grenzen.
Es geht nicht nur darum, Miss-
brauch zu bekämpfen, sondern
auch darum,die betroffenen Per-
sonen vor rechtsmissbräuchli-

chem Verhalten der Behörden
zu schützen.» Jeanette Büsser
(Grüne, Zürich) warnte: «Wenn
162 Gemeinden Observationen
nach Gutdünken machen kön-
nen, dann führt das zu einer
rechtsungleichen Behandlung.»
Wenn hingegen der Bezirksrat
die Observationen überprüfe,
entwickle sich ein einheitlicher
Standard.

Mit 88:85 genehmigt
Am Ende war es dann ein knap-
per Entscheid: Mit 89:83 Stim-
men sprach sich der Rat gegen
Camenischs Antrag aus, dafür
waren nur SVP, FDP und CVP. In
der Schlussabstimmung wäre
das Gesetz dann aber fast ge-
scheitert. Die AL sagte Nein und
hätte den Bürgerlichen zu einer
Mehrheit verholfen, hätte die
CVPgeschlossen gestimmt.Doch
vier CVP-Mitglieder stimmten

nun ihrerseitsmit derRatslinken
für die Sozialdetektive, weshalb
der Rat das Gesetz mit 88:85
Stimmen genehmigte.

FürDiskussionen sorgtewäh-
rend der Schlussabstimmung
SP-Fraktionschef Markus Späth
(Feuerthalen), der die Juso-Kan-
tonsrätin Leandra Columberg
(Zürch) um ein Ja bat, obwohl sie
Nein stimmenwollte. Späth hat-
te befürchtet, die Abstimmung
doch noch zu verlieren. Prompt
unterstellte Claudio Schmid der
SP, Columbergs Rechte zu miss-
achten. Columberg frotzelte
darauf in einer persönlichen
Erklärung: «Wie rührend, dass
Sie sich um meine Rechte sor-
gen. Es wäre schön, Sie würden
sich für die Rechte aller einset-
zen – auch jener, die Sie überwa-
chenwollen.» Sie habe freiwillig
Ja gestimmt, manchmal müsse
man eine Kröte schlucken.

Ja zu Sozialdetektiven–aber in Grenzen
Verzicht auf GPS-Überwachung Im Kantonsrat wollten SVP, FDP und CVP die Kompetenzen der Detektive
in letzter Minute stark ausweiten. Der Versuch scheiterte knapp.

Künftig sollen Sozialhilfebezüger im Kanton Zürich überwacht werden. Das letzte Wort wird aber wohl das Volk haben. Foto: Madeleine Schoder

Ärger über Demos Die SVP zeich-
net ein düsteres Bild der Stadt
Zürich. Da müssten Kundinnen
und Kunden «im strömenden
Regen vor der Bäckerei warten,
umBrot zu kaufen» – nurwegen
der Corona-Regeln. Da schränk-
ten sich rechtschaffene Bürger
ein, Unternehmen müssten sich
penibel an Vorschriften halten,
ansonsten drohten Bussen oder
garGeschäftsschliessungen.Aber
wenn Zehntausende durch Zü-
rich marschierten, passiere ein-
fach nichts, sagte Parteipräsident
Benjamin Fischer in einer Frak-
tionserklärung im Kantonsrat:
«Die Stadtpolizei solidarisiert
sich teilweise sogar mit den
Demonstranten.»

Dass die SVP vergangene
Woche eine Aufsichtsbeschwer-
de gegen die grüne Stadtzürcher
Polizeivorsteherin Karin Rykart
wegendesUmgangsmitDemons-
trationen eingereicht habe, habe
offenbar nichts genützt, so Fi-
scher.AmSamstag habe die Stadt
erneut eine Demonstration tole-
riert. Das sei ein Zeichen einer
«jahrelangen Verluderung».

Solidarität mit Dubler
Thomas Forrer, Fraktionspräsi-
dent der Grünen, konterte spon-
tan: «Wenn Sie den Menschen
zuhören und sich fragenwürden,
warum es problematisch sein
könnte, wenn man ein Schoko-
ladenproduktMohrenkopf nennt,
dann müssten diese Leute gar
nicht auf die Strasse gehen.Aber
solange Sie deren Anliegen lä-
cherlichmachen, gehen die Leu-
te halt auf die Strasse.» Das sei
richtig und wichtig.

Die SVP nimmt das Anliegen
auf ihre Weise Ernst. Die beiden
SVP-Kantonsräte Stefan Schmid
(Niederglatt) undClaudio Schmid
(Bülach) haben im Kantonsrat
eineAnfrage eingereicht. Siewol-
len vom Regierungsrat wissen,
welche geschäftlichen Beziehun-
gen der Kanton Zürich mit der
Migros unterhält und wie er die
Sachlage sowie dasVerhalten des
Grossisten verfolgt. Dieser ver-
banne mit dem Dubler-Mohren-
kopf ein SchweizerQualitätspro-
dukt aus den Regalen. Aus Sicht
der beiden bürgerlichen Politiker
diskriminiere der Detailhändler
«offenbar einzelne Produzenten
unter öffentlichem Druck». Als
Zeichen der Solidarität mit Du-
bler verteilten die beiden Politi-
ker allen Kantonsräten eine der
golden eingepackten Spezialitä-
ten, auf denen nach wie vor die
BezeichnungMohrenkopf prangt.

Liliane Minor

SVP schäumt nach
Demonstration:
«Zürich verludert»

«Es ist nicht redlich,
einen Vorstoss
in sein Gegenteil
zu verkehren.»

Claudio Schmid
SVP, Bülach

Die Zürcher Kantonalbank hat
sein zweitbestes Geschäftsjahr
in ihrer 150-jährigen Geschichte
hinter sich. Sie verzeichnet einen
Reingewinn von 845 Millionen
Franken, von welchem die Bank
über 500 Millionen an Kanton
und Gemeinden ausschüttet. Die
verwalteten Kundenvermögen
sind um 38 auf über 330Milliar-
den Franken gestiegen. Für die-
ses Superergebnis gab es am
Montag im Kantonsrat zwar von
allen Fraktionen Dankes- und
Lobeshymnen.

Dennoch stellten die Grünli-
beralen den Antrag, den Ge-
schäftsbericht und die Jahres-

rechnung abzulehnen. Für die
GLP ist die Dividendenausschüt-
tung in diesem Jahr «nicht wei-
se», wie Daniel Hodel sagte.
Denn eine zweite Corona-Welle

dürfte zu riesigen Kreditausfäl-
len und Massenarbeitslosigkeit
mit unabsehbaren Folgen mit
sich bringen. Er kritisierte auch,
dass die ZKB im Jahrmit der Re-
korddividende auch noch eine
Erhöhung des Dotationskapitals
beantragt: «Das geht überhaupt
nicht zusammen», sagte Hodel.

Ähnlich äusserte sichHanspe-
ter Amrein (SVP). Für ihn – aber
nicht für seine Partei – entspricht
die quantitative Entwicklung
nicht dem Leistungsauftrag des
Parlaments. Das Wachstum der
Bank sei insbesondere beim
Hypothekargeschäft eine Schuh-
nummerzu gross fürdenKanton.

«Das ist ein untragbares Klum-
penrisiko», warnte Amrein.

Diese Kritik wurde von den
anderen Rednern zurückgewie-
sen. Auch die SVP lobte die star-
ke Kapitalisierung der Bank, die
weit über den Mindestanforde-
rungen liege. Für die FDP geht
der Antrag der GLP zu weit, für
dieAL ist er «ideologisch» für die
SP sogar «verwerflich».

Frauen zuwenig gefördert
Auch der Präsident des ZKB-
Bankrats JörgMüller-Ganz (FDP)
wehrte sich. Erverwies auf einen
Stresstest, den die Bank vor
kurzem bestanden habe. Dabei

wurde bei den Immobilien ein
Preisrückgangvon 38 bis 48 Pro-
zent angenommen.Die ZKB habe
denTest sehr gut bestanden.Die
Eigenkapitalquote würde bei
einem solchen Szenario lediglich
von 20 auf 18 Prozent sinken.Der
Antrag der GLP wurde schliess-
lichmit 143:24 Stimmen bei einer
Enthaltung abgelehnt.

Die SP kritisierte die Bank aus
einem anderen Grund.Man habe
in den letzten Jahren zuwenig für
den sozialenWandel getan, spe-
ziell bei derVereinbarkeit von Be-
ruf und Familie und bei der Frau-
enförderung, sagte Isabel Bartal.
Noch immer seien General-

direktion und Bankpräsidium
rein männliche Gremien. Diese
Kritikwurde auch von derAL an-
gebracht. Das Frauennetzwerk
der Bank genüge bei weitem
nicht, wie Markus Bischoff sag-
te. Er erwartet, dass die Abgänge
in der Generaldirektion durch
Frauen ersetztwerden. In diesem
Punkt räumte Müller-Ganz
Handlungsbedarf ein.Manwerde
ihm in Zukunft eine höhere Prio-
rität geben.Die sich abzeichnen-
den Abgänge aus der Geschäfts-
leitungenwürden«wennmöglich
mit Frauen ersetzt».

Daniel Schneebeli

So erfolgreich, dass es Kritik hagelt
Kantonsrat zur ZKB Die profitable Zürcher Kantonalbank erhält viel Lob. Doch einige Parlamentarier heben denWarnfinger.

Jörg Müller-Ganz, Präsident
des ZKB-Bankrats. Foto: Nicola Pitaro


