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Stadtentwicklung Mit insgesamt
40’000 Franken aus dem Quar-
tierbudget werden in Zürich-
Wipkingen acht Projekte unter-
stützt. Die Bevölkerung hat on-
lineüberdieProjekteabgestimmt.
Unter anderem werden «Essba-
res Wipkingen», das biodiverse
Waldgärten fördern möchte, ein
Backhaus, in demBrot gebacken
werden kann, oder ein Wildnis-
weg unterstützt. Die Ideen sollen
noch dieses Jahr umgesetzt wer-
den, wie Stadtentwicklung Zü-
rich amMontagmitteilte.Die Er-
fahrungen sollen in die Umset-
zung eines stadtweiten partizi-
pativen Budgets fliessen.Wie die
Stadt imOktober 2020mitgeteilt
hatte, stehen bereits diesen Som-
mer 600’000 Franken aus der
ZKB-Jubiläumsdividende dafür
zur Verfügung. (sda)

40’000 Franken
fürWipkinger
Quartierprojekte

Wirtschaft Das Zürcher Stadtho-
tel Glärnischhof an der Clariden-
strasse schliesst EndeMärz. Die-
ser Entscheid schmerze, aber sei
unumgänglich, wird die Eigen-
tümerfamilie in der «Hotel Re-
vue» zitiert. Das 4-Stern-Supe-
rior-Hotel litt wie viele andere
auch unter der Corona-Pande-
mie; gemäss Bericht ist der Um-
satz in einzelnenMonaten bis zu
95 Prozent eingebrochen. Auf-
grund der Schliessung verlieren
34 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihren Job.Die Glärnisch-
hof AG hat in der Liegenschaft
seit über 60 Jahren ein Hotel be-
trieben. Die Eigentümerfamilie
kündigt an, nach einer sanften
Modernisierung einen neuen
Betreiber zu suchen. Eine Zwi-
schennutzung sei nicht ausge-
schlossen. (aho)

Hotel Glärnischhof
schliesst nach
über 60 Jahren

Schmuckstücke aus
Lausanne aufgetaucht
Uster Die Stadtpolizei Uster hat
einenvertrackten Fall gelöst.Wie
sie auf dem Kurznachrichten-
dienst Twitter mitteilt, fand ein
elfjährigesMädchen im Juli 2020
mehrere Schmuckstücke im
Ustermer Aabach und übergab
diese den Behörden. Nachfor-
schungen ergaben, dass der
Schmuck aus Lausanne stammt.
Den entscheidendenHinweis lie-
ferte ein gravierter Fingerring.Er
war Teil einer Beute, die imApril
2018bei einemEinbruchgemacht
wurde.DieTrouvaillenmit einem
Gesamtwert von 37’000 Franken
konntenderGeschädigten retour-
niert werden. (sda)

Wieder zwei Raser
erwischt
Neftenbach AmWochenende hat
die Kantonspolizei Zürich auf der
Schaffhauserstrasse in Neften-
bach zwei Raser aus demVerkehr
gezogen. Ein 21-Jährigerwarmit
120 km/h statt Tempo 80 unter-
wegs, ein 53-Jähriger gar mit
144 km/h. Beiden wurde der
Führerausweis entzogen.Weiter
hat die Polizei bei zwei Schnell-
fahrern Geschwindigkeiten von
106 respektive 115 km/h gemes-
sen. Das rund 1,5 Kilometer lan-
ge Strassenstück zwischen Nef-
tenbach undAesch ist als Raser-
strecke bekannt. (red)

Nachrichten

Liliane Minor

Monatelang beschatteten die De-
tektive den Familienvater aus
Kosovo. Minutiös listeten sie al-
les auf. Im Protokoll stehen Din-
ge wie: «Entgegen unserem ers-
ten Eindruck, (...) dass er träge
und übergewichtig sei und de-
primiertwirke, stelltenwir heute
fest, dass er sehr gut zu Fusswar
und sehr flinke Bewegungenvoll-
zog. (...) Eine Arbeit/Anstellung
als Türsteher ist aufgrund neus-
ter physiologischer Erkenntnis-
se durchaus denkbar.»

DieDetektivewaren imAuftrag
der Gemeinde Seuzach unter-
wegs.Sie solltenherausfinden,ob
derManndemSozialamt einEin-
kommen verschwieg. Grund für
denVerdacht: Eines seinerKinder
hatte in der Schule erzählt, Papa
würde nachts als Türsteher ar-
beiten. Die Detektive brachten
einen GPS-Tracker am Auto des
Mannes an und legten los.

Sie notierten, dass der Mann
öfters mit den Kindern ins
Schwimmbad gehe. Dass die Fa-
milie keineGrosseinkäufemache,
sondern fast täglich, teils sogar
mehrmals amTag einkaufe, «was
bestimmtviel teurer sein dürfte».
Auch die Ehefrau wurde obser-
viert. Als sie einen Wäschekorb
insAuto lud,werteten die Ermitt-
ler das als Indiz dafür, dass die
Frau als Reinigungskraft tätig
gewesen sei. Sie sehe «mit ihrer
Hochsteckfrisur» auch so aus, als
hätte sie «2½ Stunden lang
geputzt».

Manchmal schnüffelt auch
der Gemeindearbeiter
Es sind Fälle wie dieser, die für
Tobias Hobi zeigen, wie proble-
matisch die Observation von
Sozialhilfebezügern ist. Hobi ist
Anwalt und berät Armutsbetrof-
fene für die Unabhängige Fach-
stelle für Sozialhilferecht (UFS).
Er sagt: «Observationen greifen
tief in die Privatsphäre der Ar-
mutsbetroffenen ein.»

FürHobi sind die Detektive al-
lerdings nur der sichtbarste Teil
einer Observations- und Miss-
trauenskultur in der Sozialhilfe.
InmanchenGemeinden stünden
Sozialhilfebezüger unter Dauer-
beobachtung, und das nicht ein-
mal versteckt: «Mitunter spielen
sogar Gemeindearbeiter für die
SozialbehördenDetektiv,manch-
malweiss das ganzeDorf davon.»
SeinerErfahrung nach sei das für
Hilfsbedürftige schwer erträg-
lich: «Sie leiden sehr.»

Petra F. (Name der Redaktion
bekannt) kanndavoneinLied sin-
gen. Sie lebt in einem Kanton, in
welchem bereits Sozialdetektive
im Einsatz sind. Wegen einer
Angststörung rutschte sie in die
Sozialhilfe. Und wurde bald ob-
serviert. Grund: Ihre Wohnung
kostetemehr, als die Sozialbehör-
de zu zahlen bereit war.Weil Pe-
tra F. trotzdem nicht auszog und
dieDifferenz ausdemSozialhilfe-
geldberappte–«meineWohnung
ist dereinzigeOrt,wo ichmich si-
cher fühlte»–,vermutetendieBe-
hörden ein Zusatzeinkommen.

Mehrmals, so erzählt es Pet-
ra F.,hätten Sozialinspektorenbei
ihr geklingelt: «Ohne Voranmel-
dung wollten sie in meine Woh-

nung und mit mir ein Gespräch
führen. Ich kannte diese Leute
nicht.»Dasverunsicherte Petra F.
derart, dass sie sich nicht mehr
traute, die Tür zu öffnen, ge-
schweige denn, aus demHaus zu
gehen: «Ich bekam schon Panik,
wenn ich Schritte im Treppen-
haus hörte.»

Und dann waren da eines
Tages wieder Schritte zu hören,
aber geklingelt wurde bei der
Nachbarin. Petra F. spähte durch
den Spion und sah, wie zwei In-
spektoren ihre Nachbarin aus-
fragten.Später las sie in ihrerAkte
davon, dass die Nachbarin ver-
mutet hatte, Petra F. biete käufli-
chen Sex an.

Stadt Zürich sagt,
die Detektive lohnten sich
Dass Observationen heikel sein
können und die Privatsphäre
tangieren, streitet Ursi Krajnik
nicht ab. Krajnik ist Departe-
mentssekretärin des Sozialde-
partements und Geschäftsfüh-
rerin der Stadtzürcher Sozial-
behörden. Zürich hat zwischen
2010 und 2016 regelmässig So-
zialhilfebezügerinnen und -be-
züger observieren lassen – bis
ein Urteil aus Strassburg diese
Praxis stoppte.

Anders als kleinere Gemein-
den setzte Zürich nicht auf pri-
vate Detektivfirmen, sondern
stellte acht eigene Inspektoren
an. Pro Jahr liess die Stadt rund
70 bis 90 Personen überwachen
– das entspricht nicht einmal
einem Prozent aller Bezügerin-
nenundBezüger. In zweivondrei
Fällen zeigte sich, dass der Ver-
dacht gerechtfertigt war.

Krajnik sagt: «Der Einsatz der
Inspektoren lohnt sich.» Wobei

sie damit nicht unbedingt den
finanziellen Aspekt meint: Die
Kosten und der direkt messbare
Nutzen hielten sich mit je rund
einer Million Franken gerade so
dieWaage.

Inspektoren wirken
präventiv
Aberdie Inspektoren stärkten das
Vertrauen derBevölkerung in die
Sozialhilfe, und sie wirkten prä-
ventiv, sagt Krajnik: «Wir haben
die neuen Klienten undKlientin-
nen jeweils darauf aufmerksam
gemacht, dass sie bei einemVer-
dacht überwacht werden könn-
ten.» Und nur bei einem Ver-
dacht: «Wir observieren nicht
aufs Geratewohl.»

Die Überwachung sei das
letzte Mittel, wenn trotz Gesprä-
chen und Abklärungen Zweifel
bestehen blieben: «Gerade bei
Verdacht auf Schwarzarbeit kön-
nen wir offene Fragen ohne Ob-
servationen kaum klären.» Be-
schwerden von Betroffenen sei-
en ihr keine bekannt.

Was Krajnik wichtig ist: «Der
Auftrag fürdieObservationmuss
ganz klar formuliert sein.Die In-
spektoren, die immer zu zweit
unterwegs sind, haben klareVor-
gaben, was sie dürfen und was
nicht. Sie beschreiben nur, was
sie sehen.Wertungen und Inter-
pretationen gehören nicht in ein
Observationsprotokoll.»

Für Sozialhilfeanwalt Tobias
Hobi sind die Erfahrungen der
Stadt Zürich kein Argument. Er
hält es für rechtsstaatlich be-
denklich, wenn eine Behörde
gegen ihre eigenen Klienten er-
mitteln lasse: «Die Behörde ist
Partei, sie handelt aus Eigenin-
teresse.»

Dass Detektiveinsätze imKanton
Zürich nur mit Einwilligung des
Bezirksrats zulässig sein sollen,
ändere daran nichts: «Unter-
suchungsverfahren fallen nicht
in den Kompetenzbereich des
Bezirksrats.Die geeignete Behör-
dewäre die Staatsanwaltschaft.»
Und: Ermittlungen bei Verdacht
auf Sozialhilfebetrug gehörten in
die Hände der Polizei.

Krajnik sieht das anders: «Es
handelt sich längst nicht in jedem
Fall um Betrug im Sinne des
Gesetzes, wenn jemand den So-
zialbehörden falsche Angaben
macht.» Invielen Fällen lasse sich
die Sache ohne Strafanzeige klä-
ren. «Würden wir immer gleich
die Polizei einschalten, würden
wir die Betroffenen unnötig kri-
minalisieren», sagt Krajnik.

Von der Observation hat sie
sich nicht richtig erholt
Zumindest im Fall der Seuzacher
Familie passierte genau das: Es
kamzu einerStrafanzeige,die El-
tern sassen einenMonat inUnter-
suchungshaft und mussten vor
Gericht,obwohl sichderAnfangs-
verdacht nicht erhärten liess.
2018, fünf Jahre nach Beginn der
Überwachung, sprach das Ober-
gericht das Paar vollumfänglich
frei. Die Familie zog aus Seuzach
weg, weil die halbe Gemeinde
vom Strafverfahrenwusste.

Die Observation von Petra F.
wurde ohne Ergebnis eingestellt.
Sie lebt noch immer in ihrerWoh-
nung und erhält inzwischen eine
IV-Rente.VonderObservationhat
sie sich bis heute nicht wirklich
erholt. Die Türklingel hat sie
stumm geschaltet, noch immer
zuckt sie zusammen, wenn sie
Schritte im Treppenhaus hört.

Wenn verdeckte Ermittler
im Privatlebenwühlen
Abstimmung vom 7. März Für die einen sind Sozialdetektive Schnüffler, für die anderen eine wertvolle Hilfe.
Zwei Beispiele zeigen, welche Probleme es dabei geben kann.

Die Inspektoren haben klare Vorgaben, was sie dürfen und was nicht. Für Betroffene sind sie dennoch häufig schwer erträglich. Foto: Keystone

«Gerade bei
Verdacht auf
Schwarzarbeit
könnenwir offene
Fragen ohne
Observationen
kaumklären.»
Ursi Krajnik
Sozialbehörden der Stadt Zürich

Darum geht es

Künftig sollen Sozialämter und
-behörden Personen verdeckt
observieren dürfen, wenn der
Verdacht besteht, dass jemand zu
Unrecht Sozialhilfe bezieht. Der
Kantonsrat hat der Überwachung
aber Grenzen gesetzt. Laut dem
Gesetz, über das die Stimmbürger
am 7. März entscheiden, dürfen die
Detektive keine GPS-Tracker
verwenden, und die Überwachung
darf maximal dreissig Tage
dauern. Zudemmuss jede Über-
wachung vorgängig vom Bezirks-
rat bewilligt werden.

Die neuen Bestimmungen sind
umstritten. Den Grünen und der AL
gehen sie zu weit, sie lehnen
Sozialdetektive grundsätzlich ab.
Nein sagen auch FDP und SVP,
aber weil ihnen die Vorlage zu
wenig scharf ist. SP, CVP, GLP und
EVP befürworten die Vorlage. (leu)


