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Härter gegen Belästiger vorgehen
Künftig soll die Polizei auch Kontakt- und Rayonverbote aussprechen können, wenn Menschen Opfer von fremden Stalkern werden.
Das hat der Kantonsrat beschlossen.

Liliane Minor
Stellt ein Mann seiner ehemaligen Partnerin nach, so kann die Polizei gestützt
auf das Gewaltschutzgesetz sofort ein
Kontakt- oder Rayonverbot für 14 Tage
verfügen, und das ohne gerichtliche
Überprüfung. Ganz anders sieht es aus,
wenn Täter und Opfer nie ein Paar waren. Denn für sie gilt das Gewaltschutzgesetz nicht. Dann bleibt der belästigten
Person nur der Gang ans Gericht, um ein
solches Verbot zu beantragen.
Das soll sich ändern. Der Kantonsrat
hat nach einer langen Debatte einer Motion von FDP-Kantonsrat Michael Biber
(Bachenbülach) zugestimmt, die einen
Gesetzesartikel verlangt, der es der Polizei ermöglichen soll, auch gegen fremde
Belästiger vorzugehen. «Es macht keinen Sinn, dass die Polizei nicht bei allen
Opfern schnelle Schutzmassnahmen
gegen Stalking aussprechen kann», sagte
Biber. Er weiss, wovon er spricht: Er ist
selbst Polizist. Und er gab zu, er ernte oft
Unverständnis, wenn er Hilfesuchenden
sagen müsse, er könne kein Kontaktverbot erlassen, weil der Stalker «nur» ein
Nachbar sei. «Wenn die Leute zu uns
kommen, wollen sie rasche Hilfe und
nicht den langen, umständlichen Weg
über das Zivilrecht antreten.»

«Man wird schnell zum Opfer»

In etlichen Fraktionen schien es, als
habe man nur auf einen solchen Vorstoss gewartet: SP, GLP, EVP, CVP, BDP
und EDU stimmten dafür. «Stalking ist
ein Phänomen, das weiter verbreitet ist,
als man glaubt», sagte Yvonne Bürgin
(CVP, Rüti). «In Zeiten des Internets und
von Social Media wird man schnell zum
Opfer von Fremden.» Nik Gugger (EVP,
Winterthur) berichtete, als Seelsorger
höre er immer wieder von solchen Vorfällen: «Leider ist das blosse Nachstellen
in der Schweiz nicht strafbar. Deshalb
sollte das Gewaltschutzgesetz auf alle

Opfer ausgedehnt werden.» Wenn Zürich das beschliesse, sei das auch als Sig
nal nach Bern zu verstehen.

Weitgehender Eingriff

Gegen das Anliegen sprachen sich SVP,
Grüne und AL aus – unter Federführung
von Juristen. Beat Bloch (CSP, Zürich),
von Beruf Bezirksrichter, gab zu bedenken, das Gewaltschutzgesetz greife
«recht weit gehend» in die verfassungsmässigen Grundrechte ein: «Aber Personen, die zusammenleben oder zusammenlebten, brauchen einen besonderen
Schutz, deshalb ist das Gesetz für sie
richtig.» Anders sehe es aus, wenn jemand vom Nachbarn, einem Bekannten
oder einem Fremden belästigt werde:
Da sei eine Gerichtsentscheidung unumgänglich. Dass dies ewig dauere, sei eine
falsche Behauptung: «Notfalls kann ein
Gericht mittels superprovisorischer Verfügung innert Stunden ein Kontaktverbot erlassen.»
Blochs Berufskollege Bruno Amacker
(SVP, Küsnacht) sah es ähnlich. Aus seiner Sicht verschlechtert die FDP-Motion
die Lage der Opfer sogar eher: «Die Mittel, die das Gewaltschutzgesetz zur Verfügung stellt, sind beschränkt. Ein Zivilrichter hat viel mehr Möglichkeiten, er
kann zum Beispiel einen Schadenersatz
festlegen.» Benedikt Hoffmann (SVP, Zürich), auch er Richter, aber am Zwangsmassnahmengericht, warnte vor möglichem Missbrauch: «Ein solches Gesetz
könnte leicht zum Werkzeug werden,
missliebige Personen zu plagen.»
Doch die Voten der Richter überzeugten den Rat nicht: Er überwies die Motion mit 103 gegen 70 Stimmen. Was
durchaus im Sinn von Sicherheitsdirektor Mario Fehr war. Er erwähnte einen
Bericht des Bundesamts für Justiz, der
zeige, dass die zivilrechtlichen Massnahmen den Betroffenen nur unzureichend
Schutz bieten würden: «Diese Lücke
wollen wir soweit möglich schliessen.»

Wenn der Nachbar aufdringlich wird: Blosses Nachstellen ist in der Schweiz nicht strafbar. Foto: Fstop123, Getty Images

Gesehen & gehört Grüne, SP- und EVP-Kantonsräte freuen sich über den

Winterthurer Wahlsieger – und schmieden Pläne fürs nächste Jahr. Von Marisa Eggli

Ein neuer Hoffnungsträger
Sie stehen im Foyer vor dem Ratssaal
und strecken die Köpfe zusammen, als
tauschten sie Geheimnisse aus: Martin
Neukom, Grüne, und Nik Gugger,
EVP. Die Winterthurer Kantonsräte
gehören an diesem Morgen zu den
Gewinnern. Am Sonntag ist in
Winterthur ihr Kandidat Jürg Altwegg
gewählt worden, der SVP-Konkurrent
Daniel Oswald blieb weit abgeschlagen zurück. Neukom und Gugger sind
deshalb mitten in einer «kleinen
Nachlese», wie Gugger sagt, und
Neukom ist voll des Lobes für die
konservative Mittepartei: «Die EVP hat
uns grossartig unterstützt. Gut zu
sehen, dass sich Parteien nicht nur
bekämpfen, sondern gemeinsam ein
Ziel erreichen können.» SP und EVP
engagierten sich für die Grünen.

*

Jürg Altweggs Sieg verführt auch
andere zum Träumen. Die grüne Fraktionschefin Esther Guyer bewundert
den «Kampfgeist», den die Winterthurer Grünen gezeigt hätten. «Sie
gaben den Sitz trotz der schlechten
Vorzeichen nicht auf.» Mit diesem Elan,
so hofft sie, werden die Zürcher Grünen
im nächsten Jahr einen Sitz im Stadtrat
dazugewinnen – nebst jenem des

Finanzvorstehers Daniel Leupi. Auch
der Winterthurer SP-Kantonsrat Andreas Daurù frohlockt. Er hofft, dass die
Winterthurerinnen und Winterthurer
genug haben von der bürgerlich dominierten Regierung und seine Partei im
nächsten Frühling einen Sitz zurückerobern kann. Die SP hat vor drei Jahren
einen an die SVP verloren. Mögliche
SP-Kandidatin: die Gemeinderätin
Christa Meier, die im ersten Wahlgang
um den Sitz des zurückgetretenen
Grünen Matthias Gfeller kämpfte.

*

Ausgerechnet Jürg Altwegg beflügelt die
hohen Ziele, er, der politisch schmerzhafte Niederlagen erleiden musste:
2015 wählte ihn das Stimmvolk aus dem
Kantonsrat ab. Es war das düstere Jahr
für die Grünen, als sie sechs Sitze im
Zürcher Parlament und mit Martin
Graf den einzigen Regierungsrat ver
loren. Die grüne Kantonsrätin Gabi
Petri mag deshalb nicht in dieselbe
Euphorie verfallen wie Guyer oder
Neukom. Sie sagt: «Es ist schön. Aber
wir können uns nicht ausruhen.»

*

Von Ausruhen weit entfernt ist auch
Andreas Daurù, zurzeit Co-Präsident

der kantonalen SP. In einer Findungskommission sucht er mit Nationalrätin
Priska Seiler Graf und Ständerat
Daniel Jositsch nach einer neuen
SP-Spitze. Nach dem Eklat in der Partei
ist das nicht einfach. Trotzdem sei man
auf gutem Weg, sagt Daurù. Ende Mai
will die Partei wählen. Zurzeit beackert
die Kommission bekannte Politikerinnen und Politiker. Daurù wünscht sich
einen Politpromi an der Spitze, «ein
Zugpferd». Heiss gehandelt wird die
Nationalrätin Min Li Marti, aber auch
ein Co-Präsidium ist ein Thema.

*

Während Politiker wie Jürg Altwegg
plötzlich keine Freizeit mehr haben,
legen sich andere spezielle Hobbys zu.
EVP-Kantonsrat Markus Schaaf hat
sich eine Drohne gekauft, «so gross wie
ein A3-Papier». Zurzeit benützt er sie
fürs Geschäft. Schaaf ist Leiter der
Heimstätte Rämismühle und baut dort
im grösseren Stil. Die Drohne lässt er
zur besseren Übersicht über die
Baustelle sausen. Schaafs Affinität zu
moderner Überwachungstechnik passt
zu seiner kürzlichen Wahl ins
Präsidium des Verbands der Zürcher
Kantonspolizei. Er sagt jedoch: «Meine
Drohne hat damit gar nichts zu tun.»

Weniger Geld für F-Ausländer
Vorläufig aufgenommene
Ausländer erhalten keine
Sozialhilfe mehr. Das hat
der Kantonsrat beschlossen.
Das letzte Wort in der Sache
dürfte das Volk haben.
Es ist erst knapp sechs Jahre her, als die
Zürcher Stimmbürger beschlossen, dass
vorläufig aufgenommene Ausländer, die
wirtschaftlich in Not geraten, Sozialhilfe
wie alle anderen Einwohner in der
Schweiz erhalten sollen. Nun hat der
Kantonsrat diesen Beschluss bereits wieder gekippt: Die Betroffenen sollen künftig, so wie schon vor 2011, nur noch Asylfürsorge bekommen. Das sind 360 Franken im Monat.
Vorläufig Aufgenommene sind Menschen, die formell kein Asyl erhalten,
weil sie die Bedingungen dafür nicht erfüllen, die vorerst aber nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden können,
weil da zum Beispiel Krieg herrscht. Ihr
Ausweis trägt den Buchstabe F. An sich
dürfen die Betroffenen arbeiten, faktisch aber gelingt es vielen nicht, eine
Stelle zu finden.
Für die bürgerliche Mehrheit im
Kantonsrat ist einer der Hauptgründe
die Gesetzesänderung von 2011. «Die
Sozialhilfe ist ein falscher Anreiz»,
sagte Claudio Schmid (SVP, Bülach). Es
sei eine Sogwirkung auf Leute entstanden, «die nicht hier sein dürften». Ähn-

lich argumentierte Linda Camenisch
(FDP, Wallisellen): «Diese jungen
Männer erhalten in der Sozialhilfe

mehr, als sie in den Niedriglohnjobs
bekommen würden, in denen sie arbeiten können.»

«Am Ende wird es teurer»

Gegen die Neuregelung stimmten nur
SP, AL, Grüne und EVP. Sie warfen den
Bürgerlichen vor, es gehe ihnen nur um
eine Sparvorlage. Aber hier werde am
falschen Ort gespart, so Thomas Marthaler (SP, Zürich): «Wenn wir diese Menschen nicht so schnell wie möglich integrieren, wird es am Ende teurer.» Kaspar Bütikofer (AL, Zürich) zeigte sich befremdet, dass der Kantonsrat einen
Volksentscheid umstosse, bevor klar sei,
ob dieser überhaupt die Ursache für das
Problem sei: «Es ist bisher nie analysiert
worden, wie das Gesetz wirkt.» Kathy
Steiner (Grüne, Zürich) zeigte sich irritiert, wie «unbeschwert und freihändig»
die bürgerliche Ratsseite mit Begriffen
umgehe: «Da werden vorläufig Aufgenommene einfach mit Abgewiesenen
gleichgesetzt.»
Der Rat votierte mit 119:59 Stimmen
für die Änderung. Allerdings ist die Sache noch nicht definitiv. Die Stadt Zürich hat letzte Woche bereits mit einem
Referendum gedroht, und auch andere
Gemeinden könnten sich dem anschliessen. Das letzte Wort dürften erneut die
Stimmbürger haben.
Liliane Minor
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