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Die Arbeitslast der zwölf Statthalter-
ämter im Kanton Zürich hat in den
letzten fünf Jahren um rund 30 Pro-
zent zugenommen, ohne dass der Per-
sonalbestand Schritt gehalten hätte.
Da und dort bleiben deshalb Bussen
für Parksünder oder Schwarzfahrer zu
lange unbearbeitet auf den Ämtern lie-
gen. Das stört die Delinquenten weni-
ger als die Statthalter selber (wir be-
richteten). Darunter leide das Vertrau-
en der Bürger in den Rechtsstaat, war-
nen einige von ihnen und fordern
zusätzliche Stellen. Bei den Bezirks-
ratskanzleien sieht es ähnlich aus. Die
Geschäftslast hat hier um rund 20 Pro-
zent zugenommen.

Der Kantonsrat bockt regelmässig
oder greift gar zum Rotstift, wenn die
Direktion von Jacqueline Fehr (SP) in
der Budgetdebatte zusätzliche Stellen-
prozente beantragt. Der Kantonsrat
bewilligte sie in den letzten Jahren nur

in homöopathischer Dosierung. Statt-
halterämter und Bezirksratskanzleien
verfügen im Kanton zusammen über
rund 100 Vollzeitstellen. Zehn davon
sind seit Jahren befristet. «Diese zehn
Stellen sind kürzlich bis Ende 2019
verlängert worden», sagt Marcel Tan-
ner. Er präsidiert die Statthalterkonfe-
renz, ist selber Statthalter in Uster und
Mitglied der SVP. Befristete Stellen zu
bewilligen, ist für Regierungsmitglie-
der einfacher, weil sie es in Eigenregie
tun können. Für definitive benötigen
sie hingegen das Einverständnis der
Gesamtregierung.

Untersuchung 2019 fertig
Von den befristeten Stellen entfallen

laut Tanner 4,6 auf die Bezirksratskanz-
leien und 5,4 auf die Statthalterämter.
Die Unterscheidung ist wichtig, weil die
Stellen in den Statthalterämtern den
Staat nichts kosten. Sie finanzieren sich
selber – zum Beispiel durch zusätzliche
Busseneinnahmen. Anders ist es bei den
Stellen der Bezirksratsbehörden. Sie
verursachen Aufwand. «Aber auch diese
sind nötig, um die Fälle einigermassen
fristgerecht bearbeiten zu können», sagt
Tanner. Unter dem Strich seien die
Mehrkosten gering.

Ob die Klagen der Statthalter und Be-
zirksräte wegen Personalmangel berech-
tigt sind oder nicht, soll nun eine Studie

zeigen. Regierungsrätin Fehr hat vor ei-
nigen Monaten eine solche beim Wirt-
schaftsprüfungs-Unternehmen KPMG
bestellt. «Wir wollen eine verlässliche
Datengrundlage», sagt Fehrs Sprecher
Benjamin Tommer. Resultate erwarte
man nächstes Jahr. Untersucht wird
auch das Sparpotenzial der Bezirksbe-
hörden. Dem sehe er gelassen entgegen,
sagt Tanner: «Denn wir schauen ja sel-
ber ständig, wo wir noch sparen oder
effizienter werden können.»

Die Geschäftslast hat sich in den
zwölf Bezirken unterschiedlich entwi-
ckelt. Laut Tanner war sie in seinem
Bezirk, in Uster, überdurchschnittlich.
Entsprechend hat er von den zehn
provisorischen Stellen einen grösseren
Anteil erhalten, nämlich 2,5. Davon
entfallen 1,5 Stellen auf das Statthalter-
amt und 1 Stelle auf den Bezirksrat.

Die Statthalter und Bezirksräte haben
Aufsichtsfunktionen über die Gemein-
den und Institutionen. Statthalter sind
ausserdem zuständig für Übertretungen
im Strafrecht. Dazu gehören Verkehrs-
delikte, Drogenmissbrauch oder Geld-
spiele. Für gröbere Deliktsarten wie Ver-
gehen oder Verbrechen sind die Staats-
anwaltschaften zuständig. Die Bezirks-
räte befassen sich unter anderem mit
Rekursen (ausgenommen Bau- und
Steuerrekurse) oder Rücktrittsgesuchen
von Behördenmitgliedern.

Bezirksbehörden werden
unter die Lupe genommen
Studie  Statthalterämter und
Bezirksbehörden sind wegen
steigender Geschäftslast
personell am Anschlag.
Jetzt untersuchen Experten
das Problem.

VON THOMAS SCHRANER

Online-Marktplätze gibt es etwa so vie-
le wie Bäume im Wald. Einer davon
heisst Stoffwald. Lanciert hat ihn die
Zürcherin Esther Pfister diesen Früh-
ling. Auf der Plattform gibt es Stoffe,
Nähmaschinen, Nähzubehör sowie
Schnittmuster von unterschiedlichen
Nähgeschäften. Dass das Prinzip bei
Pfister – trotz Amazon und Digitec Ga-
laxus – funktioniert, liege daran, dass
sich Stoffwald auf eine konkrete Ni-
sche konzentriert. «Mein Anspruch mit
dem Stoffwald ist es, Nähshops dabei
zu unterstützen, im Wettbewerb im
grossen weiten Internet zu bestehen»,
sagt Pfister.

Als Nische wird der Stoffhandel in-
klusive Zubehör bezeichnet, da der
schweizweite Markt aus rund 400 Lä-
den besteht, die alle vergleichsweise
klein sind. Zusammengenommen aber
setzen sie einiges an Geld um. Laut
Pfister wird in diesem Marktsegment
jährlich für rund 100 Millionen Fran-
ken eingekauft. Damit ist klar: Nähen
liegt wieder im Trend.

Zusammen ist es einfacher
Weil auch in diesem Bereich das digi-

tale Einkaufen immer gefragter wird,
kam Pfister auf die Idee, alle kleinen
Nähläden auf einer Plattform miteinan-
der zu verbinden: «In der Schweiz sind
fast alle Stoffhändler Kleinunterneh-
men mit wenigen Angestellten. Keines
dieser Unternehmen kann es sich leis-
ten, mehrere zehn- oder hunderttau-
send Franken in die IT zu investieren»,
so Pfister. Der Vorteil daran sei, dass
der einzelne Ladeninhaber seine Ware
unabhängig im Internet anbieten kön-
ne und so nur einen Bruchteil der ge-
samten IT-Kosten tragen müsse. Seit
der Lancierung im Frühling bieten
mittlerweile 20 Stoffläden ihre Waren
über Pfisters Plattform an.

Die Preise für Stoffe und das Nähzu-
behör setzen die jeweiligen Geschäfte
selber. Die Kunden würden immer
beim Nähshop direkt bestellen. Damit
die Käufer auch immer das bekommen,
was sie suchen, werden nur Waren an-
geboten, die die Läden an Lager haben.
Dieses betreiben sie selber oder aber
lagern die Logistik an Pfister aus. Vier
der bislang 20 Stoffwarengeschäfte la-

gern ihre Ware im Zentrallager in Roth-
rist. Damit garantiert man laut Pfister
eine möglichst schnelle Abwicklung der
Bestellung.

Grössere Auswahl für Kunden
Ein gemeinsames Lager zu halten,

hat laut Pfister Vorteile: «Bestellt je-
mand Waren von mehr als einem Näh-
shop, die den Versand über unser Stoff-
lagerhaus machen, so zahlt der Kunde
nur ein Mal Porto.» Zudem würden sich
die Anbieter die Portokosten proportio-
nal zum Warenwert aufteilen. Fünf Mo-
nate nach dem Start der Plattform, ist
jede dritte Bestellung händlerübergrei-
fend. In diesem Zusammenhang
spricht Pfister von eingesparten Porto-
kosten für die Stoffhändler von rund 20
Prozent.

Für den Kunden hat die Plattform
den Vorteil, dass das Angebot deutlich
grösser ist als in nur einem Stoffladen.
Offenbar trifft Pfister einen Nerv mit ih-
rem Angebot. Denn obwohl selber nä-
hen teurer ist, als Kleidung im Detail-
handel zu kaufen, geben die Leute ger-
ne Geld aus, um mit eigenem Hand-

werk etwas zu fertigen. «Den Leuten
geht es dabei wohl um einen Ausgleich
zum digitalen Alltag und darum, etwas
Individuelles zu kreieren», sagt Pfister.

Selber machen war auch ihre Motiva-
tion. So hat die ausgebildete Mathema-
tikerin vor nicht ganz einem Jahr ihren
Job in der Geschäftsleitung des Mode-
hauses C&A an den Nagel gehängt und
angefangen, den Marktplatz für Nählä-
den im Internet aufzubauen. Dazu sagt
Pfister: «Dass ich nun meine Leiden-
schaft fürs Kreative mit einer tollen
Business-Idee verknüpfen kann, ist ein
Traum, der in Erfüllung geht.» Damit
aber nicht genug. Der nächste Schritt
führt Stoffwald zurück in die analoge
Welt. Nach der Online-Plattform soll in
Zürich demnächst ein Showroom eröff-
net werden.

Der Stoffwald füllt eine Lücke
Nähen Mit Esther Pfisters Plattform überleben Stoffläden gemeinsam im Internet

VON LINA GIUSTO

Esther Pfister lancierte diesen Frühling einen Online-Marktplatz fürs Nähen. ZVG

«Beim selber Nähen geht
es den Leuten wohl um
einen Ausgleich zum digita-
len Alltag und darum, etwas
Individuelles zu kreieren.»
Esther Pfister Gründerin von Stoffwald

Die Gegner des geplanten Hard-
turm-Stadions in Zürich doppeln
nach: Per Stimmrechtsrekurs wol-
len sie die Abstimmung am 25. No-
vember vertagen. Zusätzlich verlan-
gen sie nun die Aufhebung des Ab-
stimmungsergebnisses, wenn der
Entscheid über die Beschwerde erst
nach diesem Termin falle und die
Bevölkerung dem Stadionprojekt
zustimme. Die Kritik der Rekurren-
ten richtet sich gegen ihrer Ansicht
nach widersprüchliche und irrefüh-
rende Angaben in den Abstim-
mungsunterlagen, vor allem was
Aussagen zu der Anzahl gemeinnüt-
ziger Wohnungen, zu Mietpreisen
und zur Finanzierung betrifft. Die
städtischen Behörden wollten die
Öffentlichkeit mit Falschinformatio-
nen für ein Ja zu ihrer Vorlage ge-
winnen, wird in der Medienmittei-
lung der Kritiker moniert.

Der Bezirksrat Zürich hat das Be-
gehren bezüglich einer superprovi-
sorischen Verfügung allerdings abge-
wiesen und der Stadt eine Frist von
fünf Tagen für eine Stellungnahme
gesetzt, wie der Koordinationsaus-
schuss «Nein zum Hardturm-
Bschiss» gestern mitteilte.

Weiterer Antrag
Der Anwalt der Gegner hat nun

den am 9. Oktober eingereichten
Stimmrechtsrekurs ergänzt: Für
den Fall, dass erst nach dem 25. No-
vember rechtskräftig entschieden
werde und die Stimmbevölkerung
der Vorlage zustimme, beantragt er,
das Abstimmungsergebnis sei aufzu-
heben. Begründet wird dies unter
anderem mit angeblich fehlenden
Angaben zum Baurechtszins und
zum Verkehrswert in den Abstim-
mungsunterlagen. Das Fehlen die-
ser Informationen führe zu einer
unkritischen Beurteilung des Ge-
schäfts durch die Stimmbürger. Sie
würden nicht erkennen, wie die
Verhältnisse wirklich sind, heisst es
im Zusatzantrag.

«Wäre den Stimmbürgern be-
wusst, dass die vereinbarten Bau-
rechtszinse weit unter dem markt-
üblichen Baurechtszins liegen, wür-
den sie zu grossen Teilen die Vorlage
ablehnen», heisst es weiter. (SDA)

Fussballstadion

Hardturm-Gegner
blitzen vor Gericht
ab und legen nach


