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Dürfen Sozialämter im Kanton
Zürich ihre Klienten künftig
durch Detektive verdeckt über-
wachen lassen? Darüber ent-
scheiden die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger am7.März. Le-
sen Sie hier die wichtigsten Fra-
gen und Antworten zur geplan-
ten Gesetzesrevision.

Warum braucht es
dieses Gesetz?
Im Jahr 2016 fällte der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte ein Urteil, das einemPau-
kenschlag glich: Es kam zum
Schluss, in der Schweiz gebe es
keine genügenden rechtlichen
Grundlagen für die Überwa-
chung von Personen, die Leis-
tungen aus Sozialversicherun-
gen beziehen.

Das Urteil war der Grund für
die damalige bürgerliche Mehr-
heit im Kantonsrat, aktiv zuwer-
den. Im Februar 2018 unterstütz-
te sie eine Initiative von SVP, FDP
und BDP vorläufig, die eine Ge-

setzesänderung vorschlug, um
Sozialdetektive zu ermöglichen.
Die Ratslinke sagte damals Nein.

Im letzten Juni genehmigte der
Kantonsrat die Sozialdetektive
definitiv,paradoxerweise abermit
umgekehrten Mehrheiten. Die
Ratslinke sagte Ja, die Bürgerli-
chen Nein. Grund: Die nunmehr
links-grüne Ratsmehrheit hatte
dem ursprünglichen Vorschlag
ein paar Zähne gezogen und die
Kompetenzen von Sozialbe-
hörden und -detektiven einge-
schränkt. In der Folge ergriffen
49 Gemeinden das Referendum.

Welche Kompetenzen sollen
die Sozialdetektive erhalten?
Die neuen Bestimmungen sehen
vor, dass Sozialämter und -be-
hörden ihre Klienten verdeckt
observieren lassen dürfen,wenn
ein konkreter Verdacht besteht.
Der Überwachung sind aber
Grenzen gesetzt. Zulässig ist sie
während maximal dreissig Ta-
gen und nur an Orten, die vom

öffentlichen Raum aus «frei
einsehbar» sind. Die Detektive
dürfen zwar fotografieren, GPS-
Tracker sind aber nicht erlaubt.
Und: Ein Mitglied des Bezirks-
rats muss die Überwachung im
Voraus genehmigen.

Warum sind SVP, FDPund
etliche bürgerliche Gemeinden
gegen dieVorlage?
Bei den Gemeinden sorgte ins-
besondere die Pflicht, die Über-
wachung im Voraus vom Be-
zirksrat genehmigen zu lassen,
für Ärger. Müsse jede Obser-
vationvomBezirksrat genehmigt
werden, gehe wertvolle Zeit
verloren.

SVPund FDPstören sich auch
am Verbot von GPS-Trackern.
Hinzu kommt ein weiterer Pas-
sus, den die Ratslinke aus dem
Gesetzesvorschlag kippte: Nach
demWillen derBürgerlichen hät-
ten Betroffene auch unangemel-
dete Hausbesuche tolerieren
müssen.Mit diesen Änderungen

werde es de facto unmöglich, die
Angaben der Sozialhilfebezie-
henden zuüberprüfen, sagenSVP
und FDP. Bei einemNeinwill die
SVP eine Volksinitiative für So-
zialdetektive nach ihrenVorstel-
lungen lancieren.Die CVPunter-
stützt die Gesetzesänderung als
einzige bürgerliche Partei.

Welche Haltung vertreten
die linksgrünen Parteien?
DieAL sagte vonAnfang anNein.
Bei Verdacht auf Sozialhilfebe-
trug sei es Aufgabe der Polizei,
den Sachverhalt abzuklären.

SP und Grüne sind im Clinch.
Die SP sagt zähneknirschend Ja.
Missbrauch zu bekämpfen sei
wichtig, aber das dürfe nicht zu
willkürlicher, missbräuchlicher
Überwachung führen.Mit dieser
Vorlage sei das möglich. Das Ja
der SP hat auch taktische Grün-
de. Sie will verhindern, dass die
Bürgerlichen mit ihren deutlich
weiter gehenden Vorstellungen
durchkommen.

Aus denselben taktischen Grün-
den sagten die Grünen im Kan-
tonsrat Ja. Die Basis war aber
anderer Meinung, weshalb die
Partei nun die Nein-Parole aus-
gegeben hat. Ohne Wenn und
Aber Ja sagen EVP und GLP.

Was sagen Fachleute?
Dass es Kontrollen braucht, ist
unter Fachleuten unbestritten,
auchwenn Studien belegen, dass
der Anteil jener Klienten, die
missbräuchlich falscheAngaben
machen, im tiefen einstelligen
Prozentbereich liegt. Umstritten
ist,welcheMittel dazu nötig sind.

Die Stadtzürcher Sozialbehör-
den sind überzeugt, dass es die
Detektive – die hier Inspektoren
genannt werden – braucht, und
zwar möglichst mit GPS-Track-
ing.Vor allem eine Erwerbstätig-
keit lasse sich anders kaum
nachweisen, sagt Sozialvorstand
Raphael Golta. Zürich liess bis
2016 etwa sechzig Personen pro
Jahr überwachen, das entspricht

kaum einem Prozent aller Bezü-
gerinnen und Bezüger.

Die StadtWinterthur verfolgt
einen anderenAnsatz: Dortwird
bei Verdacht auf Betrug die Poli-
zei eingeschaltet. Diese Haltung
vertritt auch die Unabhängige
Fachstelle für Sozialhilferecht.
Die Polizei operiere nach klaren
Grundsätzen und meist offen,
Detektive seien hingegen in
einem Graubereich unterwegs.

Wie geht es nach
derAbstimmungweiter?
Die Sozialhilfe dürfte weiterhin
ein dominierendesThema in der
Zürcher Politik bleiben. Da ist
zum einen die Volksinitiative,
welche die SVP im Falle eines
Nein angekündigt hat. Zum an-
deren ist imKantonsrat einewei-
tere parlamentarische Initiative
von SVPund FDPhängig, die den
Einsatz von GPS-Trackern erlau-
ben will.

Liliane Minor

Welche Überwachung darfs denn sein?
Abstimmung Im Kanton Zürich wird über die Einführung von Sozialdetektiven entschieden. Was Sie darüber wissenmüssen.

Beat Metzler

Die Zürcher Impfzentrenwecken
Hoffnung. Nicht nur auf Schutz
vor einer Covid-Ansteckung,
sondern auch auf Schutz vor
der Arbeitslosigkeit. Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Wal-
ker Späh (FDP) hat Anfang Janu-
ar angekündigt, dass Menschen,
die wegen der Pandemie ihre
Arbeit verloren haben, imKampf
dagegen neueArbeit bekommen
sollen: als Angestellte in den
Impfzentren. Projekt Esperanza
(Hoffnung) heisst dieses Be-
schäftigungsprogramm.

Anfang Jahr zählte der Kanton
fast 30’000 Arbeitslose. In den
geplanten elf Impfzentren wird
allerdingsnureinBruchteil soviel
an Personal gebraucht. Der Kan-
ton kann noch keine genaue Zahl
nennen. Der TA hat daher unter
den Betreibern nachgefragt, bei
denen es sichvorallemumSpitä-
ler handelt. Aus deren ersten
Prognosen ergibt sich eine unge-
fähreGrössenordnungderneuen
Temporär-Impf-Jobs. Zwischen
500 und 700 könnten entstehen,
begrenzt auf einige Monate.

Patientendaten aufnehmen
EineMehrheit dieserStellen setzt
eine medizinische Ausbildung
voraus,heisst es bei denSpitälern.
Etwa zehn Prozent müssen mit
Ärztinnen besetzt werden. Diese
werden den Ablauf beaufsichti-
gen und bei Notfällen einschrei-
ten.Bei etwa50bis 70Prozent der
Aufgaben ist eine medizinische
Ausbildungnötig.DasFachperso-
nal soll etwa die Spritzen geben.

Ungefähr ein Drittel der Impf-
helferinnen muss keine medizi-
nischen Vorkenntnisse mitbrin-
gen. Sie können die Daten der
Patienten aufnehmen, Termine
vergeben, für die Sicherheit sor-
gen. Basierend auf denAngaben
der Spitäler können sich, grob
geschätzt, 200Quereinsteigerin-
nen Hoffnung machen.

«Wir freuen uns über jedeVer-
mittlung», sagt Beatrice Henes,
Sprecherin derVolkswirtschafts-

direktion.DieMitarbeit in einem
Impfzentrumwerde die Lebens-
läufe der Stellensuchenden be-
reichern. Carmen Walker Späh
persönlich habe schon mehrere
Spontanbewerbungen erhalten,
sagt Henes. «Das Interesse ist
vorhanden.» Die Impfzentren
wenden sichmit offenen Jobs an
das Stellenmeldezentrum in der
Volkswirtschaftsdirektion. Auf-
grund ihrer Bedürfnisse suchen
die RAV nach passenden Kandi-
daten. Es sei aber noch etwas
früh, um erste Erfolge zuvermel-
den, sagt Beatrice Henes.

Anspruchsvollwird es, genug
Mitarbeitendemitmedizinischer

Qualifikation zu finden. Die
Dauerbelastung durch Corona
stelle für die Spitäler personell
eine grosse Herausforderung
dar, sagt Ronald Alder, stellver-
tretenderGeschäftsleiter desVer-
bandes der ZürcherKrankenhäu-
ser und GLP-Kantonsrat. In den
letztenMonaten klagtenmehre-
re Spitäler über Engpässe.

Alder gibt sich trotzdem zu-
versichtlich. «Im Gegensatz zur
Betreuung von Covid-Patienten
braucht es in den Impfzentren
weniger spezialisierteAngestell-
te.» Praxisassistenten, Spitex-
mitarbeiterinnen, Apotheker
oderOrthopädinnen könnten gut

einspringen. Auch die lokalen
Netzwerke der Spitäler würden
helfen. Zahlreiche pensionierte
Hausärzte hätten sich schon für
Impfeinsätze gemeldet.

Meist im Stundenlohn
Bei derGesundheitsdirektion ha-
ben ebenfalls «zahlreiche, auch
medizinisch ausgebildete Perso-
nen ihre Arbeitskraft angebo-
ten», sagt Sprecherin Lina Lanz.
Ob das auf dem Arbeitsmarkt
verfügbare Personal ausreiche,
werde sich aber erst zeigen. Ei-
nige Spitäler setzen bei der Rek-
rutierung auf die Unterstützung
von privaten Jobvermittlern.

DerArbeitsaufwand in den Impf-
zentren wird wohl unregelmäs-
sig anfallen. Das hänge ganz da-
von ab,wie viel Impfstoff bereit-
stehe,heisst esbeidenBetreibern.
Das Personal werde flexibel ein-
springen müssen. Bezahlt wird
meist im Stundenlohn.Wie hoch
dieser Lohn ist, überlässt die
Gesundheitsdirektion den einzel-
nen Betreibern. Diese machen
noch keine konkreten Angaben.

Entscheidend für die Spitäler
ist es, dass sie durch ihre Impf-
zentren nichts draufzahlen. Der
BAG-Tarif pro Dosis beträgt
14.50 Franken. «Dieser Betrag
reicht vor allem für kleinere Zen-

tren niemals aus», sagt Ronald
AldervomVerband derKranken-
häuser. Der Kanton hat daher
versprochen, alle Kosten zu de-
cken. «Die Spitälerwollen keinen
Gewinn machen. Aber sie kön-
nen durch Corona nicht noch
mehr Geld verlieren.»

Wegen der Pandemiepatien-
ten laufen viele Spitäler bereits
amAnschlag.Trotz dieser Belas-
tung seien sie hoch motiviert,
sagt RonaldAlder. «Eine schnel-
le Durchimpfung ist der einzige
Weg, um zumNormalbetrieb zu-
rückzukehren.»

Wann es wirklich losgeht,
weiss niemand so recht. Der
Grund: Noch rarer als Medizin-
Personal ist derzeit der Impfstoff.
Weil es daranmangelt,muss das
Impfzentrum am Hirschengra-
ben, das seit Anfang Jahr offen
hat, die Kapazität zurückfahren.

Das grösste Impfzentrum im
Kanton, jenes in der Messe Zü-
rich, könnte schon ab Ende Feb-
ruar loslegen.Die anderen sollen
Anfang April folgen.Wenn denn
genug Impfstoff da ist. Es sei
möglich, dass nicht alle Zentren
gleichzeitig aufmachen, heisst es
bei der Gesundheitsdirektion.
Esperanza ist auch hier nötig.

Zürcher Impfprogrammgeneriert bis zu 700 Jobs
Projekt Esperanza Für die geplanten Zentren wird viel Personal gesucht.
Gute Chancen habenmedizinisch Ausgebildete – Quereinsteiger braucht es weniger.

Im Referenz-Impfzentrum EBPI am Hirschengraben in Zürich wurde am 4. Januar mit dem Impfen begonnen. Foto: Samuel Schalch

So viele Angestellte braucht es

Die Hirslanden-Gruppe, die in
der Messe Zürich das grösste
Zentrum betreiben wid (2000 bis
4000 Impfungen pro Tag), rechnet
bei Maximal-Betrieb mit rund
100 Mitarbeitenden pro Schicht.
Das Triemli-Spital (600 bis 1000)
geht von 40 Mitarbeitenden aus.
Das Spital Männedorf (500 bis
1000 Impfungen) von 30 bis
50 Angestellten. Das Spital Affol-
tern am Albis (600 Impfungen) von
30 bis 40. Das Spital Uster (500
bis 1000 Impfungen) von mindes-
tens 25. Das Spital Limmattal
(400 Impfungen) wird rund
50 Leute beschäftigen. Die an-
deren Betreiber machten noch
keine Angaben. (bat)


