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BEZIRKSGERICHT ZÜRICH

Rechnungen dem Chef zweimal vorgelegt
und einmal selber kassiert
Die Angestellte einer Baufirma ist wegen Betrugs angeklagt – sie macht psychische Probleme geltend

TOM FELBER

Es ist einer der Gerichtsprozesse, die
während der Corona-Pandemie mehr-
mals verschoben wurden: Die Haupt-
verhandlung am Bezirksgericht Zürich
wurde nun bereits zum dritten Mal an-
gesetzt. Die Beschuldigte, Mitte fünf-
zig, ist aus dem Ausland angereist. Sie
ist zwar in der Schweiz geboren und
aufgewachsen, hat sich aber nie einbür-
gern lassen.

Ihre Nationalität erwähnen wir aus
Gründen des Persönlichkeitsschutzes
nicht. Familienmitglieder leben in der
Schweiz. Sie wissen nach Angaben der
Beschuldigten bis heute nichts von den
Delikten. Der Staatsanwalt beantragt
neben einer Freiheitsstrafe von drei
Jahren auch einen Landesverweis von
fünf Jahren.

Die Frau war eine langjährige und als
vertrauensvoll eingestufte Mitarbeiterin
in einem KMU. Die Straftaten, bezüg-
lich deren sie vollumfänglich geständig
ist, begannen 2003 und endeten 2018.
Sie war in der Firma für die Bezahlung
von Rechnungen zuständig.

Gemäss Anklageschrift legte sie
ihrem Chef pro Monat bis zu 10 Ein-
zelrechnungen zur Unterzeichnung
doppelt vor; damit es nicht auffiel, ein-
mal mit Skonto von 2 Prozent, einmal
ohne. Danach tauschte sie Einzahlungs-
scheine mit solchen für ihr eigenes pri-
vates Konto aus. In der Buchhaltung
buchte sie dafür einen anderen Emp-
fänger ab. Die Anklage geht davon aus,
dass die Beschuldigte mit dieser Masche
in 15 Jahren rund 920 000 Franken auf
ihr eigenes Konto scheffelte. IhremVor-
gesetzten fiel es nie auf.

Schummelei mit Pensionskasse

Die Beschuldigte hat auch noch wei-
tere Delikte eingestanden: Als Sekre-
tärin unterliess sie es während Jahren,
Mitarbeiter bei der Pensionskasse an-
zumelden. Die Pensionskassenbeiträge
wurden den Lohnempfängern aber
trotzdem von den Löhnen abgezogen.

Zudem leistete sie eine Zahlung von
14 800 Franken an ein Anwaltsbüro,
um eine gegen ihre Firma eingeleitete
Schlichtungsverhandlung mit der paritä-
tischen Berufskommission Baugewerbe

abzuwenden. Ihr Arbeitgeber wusste
aber nichts davon, und eine Ermäch-
tigung dazu hatte sie nicht. Sie verun-
treute auch noch 16 000 Franken aus
einer ihr anvertrauten Bargeldkasse für
Mietzinsdepotzahlungen.

Ess- und Spielsucht

Die Frau ist vollumfänglich gestän-
dig. Im Gerichtssaal schildert sie eine
grosse psychische Belastung. Es mache
sie krank, dass sie einen derart grossen
Schaden verursacht habe. Sie wisse ge-
nau, dass es nicht richtig sei. Sie leide
unter Schlaflosigkeit und Nervosität
und nehme verschiedeneMedikamente.
Sie habe jahrelang Depressionen unter-
drückt und unter einer Esssucht gelitten.
Dank einem Magenband habe sie rund
50 Kilogramm verloren.

Eine psychologische Therapie besu-
che sie aber nicht.EineArbeitsstelle hat
sie nicht mehr. Sie lebe mit ihrem Ehe-
mann im Ausland. Dieser unterstütze
sie finanziell. Sie habe sich zurückgezo-
gen und vertrage die ganze Umwelt
nicht mehr.

Sie habe Schulden. Das ertrogene
Geld sei weg, verspielt in Kasinos. Sie
sei spielsüchtig. Sie habe alles in diese

glitzernden elektronischen Kästen ge-
steckt. Sie habe sich in diese Parallelwelt
geflüchtet, ihre Hoffnung auf einen gros-
sen Gewinn habe sich aber nie erfüllt:
vielleicht einmal 2000 Franken, die sie
dann aber wieder verspielt habe.

DenAnfang ihrer Spielsucht verortet
sie in den Jahren 2005/06. Sie habe hohe
Steuerschulden gehabt, als sie zum ers-
ten Mal in ein Kasino gegangen sei. Es
sei wie zu einem Zwang geworden. Sie
sei vor und nach der Arbeit ins Kasino
gegangen und oft in der Nacht auch

nochmals dafür aufgestanden. Sie habe
es jahrelang erfolgreich vertuscht. Aus
ihrem Umfeld habe niemand etwas da-
von gewusst. Neben der Esssucht und
der Spielsucht habe sie auch eine Kauf-
sucht entwickelt.

Taktische Obstruktion?

Zu Plädoyers kommt es nicht. Ihr Ver-
teidiger stellt einen Antrag auf psych-
iatrische Begutachtung. Es müsse ab-
geklärt werden, was die Ursache für
die Spielsucht der Frau sei. Möglicher-
weise habe eine unbehandelte posttrau-
matische Belastungsstörung aufgrund
von Todesfällen in der Familie zu ihrem
Suchtverhalten geführt. Seine Mandan-
tin habe ihrTraumamit positiven Erleb-
nissen zu verarbeiten versucht. Deshalb
müsse nun mit einem Gutachten ihre
Schuldfähigkeit und Therapiebedürftig-
keit abgeklärt werden.

Der Staatsanwalt kritisiert, dass der
Beweisantrag erst jetzt überraschend
gestellt werde, nachdem das Verfah-
ren schon seit einem Jahr hängig sei. Es
handle sich offenbar um eine taktische
Obstruktion, um die Hauptverhandlung
zu torpedieren.

DerAnkläger hegt denVerdacht, die
Frau schiebe eine Spielsucht nur vor.
Die Straftaten hätten 2003 zu einem
Zeitpunkt begonnen, der vor dem Be-
ginn ihrer angeblichen Spielsucht liege.
Zudem glaube er nicht an eine gleich-
zeitige Spiel- und Kaufsucht. Therapeu-
tische Massnahmen seien dazu da, um
einer Rückfallgefahr vorzubeugen. Die
Frau sei aber seit Jahren nicht mehr
straffällig geworden. «Sie hat es ja im
Griff.» Er wisse nicht, was jetzt da noch
therapiert werden müsse.

Das Bezirksgericht heisst den Be-
weisantrag – selbst für den Verteidiger
überraschend – aber gut. Der Prozess
wird unterbrochen, und es wird eine
psychiatrische Begutachtung zur Spiel-
sucht durchgeführt. Es sei zwar ärger-
lich, dass der Antrag erst jetzt gestellt
worden sei, erklärt der vorsitzende
Richter, aber Beweisanträge seien
auch noch in der Hauptverhandlung
möglich. Es gebe tatsächlich Anhalts-
punkte für eine zweifelhafte Schuld-
fähigkeit der Frau. Dies müsse seriös
abgeklärt werden.

Wirt gesucht
für «Neumarkt»
Das Restaurant soll im
Spätsommer wieder öffnen

bai. · Es war das traurige Ende einer Er-
folgsgeschichte. Der Vollblutgastronom
René Zimmermann und seine Crew hat-
ten die Wirtschaft Neumarkt innert 25
Jahren zu einer Institution in der Zür-
cherAltstadt gemacht.Der lauschige, als
«Sommernachtstraumgarten» bekannte
Innenhof und die Café-Bar genossen
enorme Beliebtheit bei der Bevölkerung.
Doch am Tag vor Heiligabend schloss
das Team das populäre Restaurant.

Streit um Theaterlärm

Eigentlich wäre der Vertrag für das Be-
treiben derWirtschaft noch bis 2024 ge-
laufen, doch Zimmermann stieg schon
Ende 2021 aus.Dies wegen eines Zwists
um die drei Restaurantsäle im Oberge-
schoss der Liegenschaft. Laut dem Gas-
tro-Team waren sie wegen wachsen-
der Lärmemissionen des Theaters Neu-
markt kaum mehr für den wichtigen
Bankettbetrieb nutzbar. Zimmermann
fühlte sich von der Stadt als Besitze-
rin im Stich gelassen.Von «unterschied-
lichen Auffassungen über das Mit- und
Nebeneinander von Gastronomie und
Theater in der gleichen Liegenschaft»
schreibt Liegenschaften Stadt Zürich in
einer Mitteilung vom Montag.

Nun soll die Wirtschaft Neumarkt
nachAuffrischungsarbeiten voraussicht-
lich im Spätsommer wieder Gäste emp-
fangen. Hierzu wird das Lokal zur Ver-
mietung für eine Dauer von zehn Jah-
ren ausgeschrieben.Das Restaurant, die
Café-Bar inklusive Boulevardfläche so-
wie der Garten im Innenhof haben ins-
gesamt 230 Plätze. Im ersten Oberge-
schoss kommen weitere 150 Plätze in der
David-Morf-Stube, der Bilgeri-Stube so-
wie demTurmzimmer hinzu.Die Boule-
vardfläche wird zurzeit zwischengenutzt:
Das ebenfalls am Neumarkt gelegene
Restaurant Kantorei bedient dort Gäste.

Auch unter der neuen Mietpartei
solle das Lokal ein Quartier- und Speise-
restaurant mit regionalem und saisona-
lemAngebot bleiben, schreibt die Stadt.

Lenins Abschied

Der ältesteTeil der Liegenschaft stammt
aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
gehörte das Gebäude am Neumarkt 5
während zwanzig Jahren einer Gewerk-
schaft – Lenin versammelte dort 1917
vor der Abreise nach Russland ein letz-
tes Mal seine Genossen. 1932 erwarb
es dann die Stadt, zusammen mit dem
Haus Neumarkt 7.

Vor dem Bezirksgericht wurde ein ungewöhnlicher Fall verhandelt. ANNICK RAMP / NZZ

Sie sei vor und nach
der Arbeit ins Kasino
gegangen und oft in der
Nacht auch nochmals
dafür aufgestanden,
sagt die Angeklagte.
Sie habe es jahrelang
erfolgreich vertuscht.
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«Als ich vor dem Segensroboter stand,
begann ich zu staunen»
Thomas Schlag forscht zur Frage, wie neue Technologien die Religionen verändern. Es gebe keine Anzeichen, dass sich die Gesellschaft
säkularisiere, sagt der Theologe im Gespräch mit Dorothee Vögeli, doch die religiöse Praxis individualisiere und globalisiere sich

Der weltweit erste Segensroboter
steht derzeit im Zürcher Museum für
Gestaltung. «BlessU-2» ist 1Meter 80
gross. Sein Körper ist ein ehemaliger
Bankautomat, auf dem ein Kopf mit
blinkenden Kulleraugen thront. Via
Touch-Bildschirm können die Besu-
cherinnen und Besucher eingeben,
in welcher Sprache sie Gottes Wort
empfangen wollen. Beim Segnen
hebt der Roboter zwei Arme in die
Höhe, Lampen in den Handflächen
erzeugenWärme.

«BlessU-2» wurde vor fünf Jah-
ren am Reformationsjubiläum inWit-
tenberg präsentiert, dann tourte er
durch diverse Kirchen, auch im Kan-
ton Zürich. Im Rahmen der derzeiti-
gen Ausstellung «Planet Digital» in
Zürich regt er die Diskussionen zu
denAuswirkungen der Digitalisierung
auf den Glauben und das kirchliche
Leben an.Damit befasst sich auch der
universitäre Forschungsschwerpunkt
«Digital Religion(s)» unter der Lei-
tung von Thomas Schlag, Theologie-
professor an der Universität Zürich.
Am Freitag ist das auf zwölf Jahre aus-
gelegte Projekt offiziell gestartet.

Herr Schlag, haben Sie sich von
«BlessU-2» segnen lassen?
Ja, ich war aber vor allem in einer Beob-
achterposition.AlsWissenschafter inter-
essierte mich,wie dieMuseumsbesuche-
rinnen und -besucher auf den Roboter
reagieren.

Was ergab die Selbstbeobachtung?
Als ich davorstand, begann ich zu stau-
nen. Zunächst über die Technik. Man
kann nicht nur zwischen verschiede-
nen Sprachen, sondern auch zwischen
diversen Segenssprüchen wählen, einem
klassischen, einem ermutigenden oder
einem Reisesegen.

Welchen Segen haben Sie gewählt?
Den Klassischen: «Der Herr segne und
behüte dich, er lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig, er
erhebe seinAngesicht auf dich und gebe
dir seinen Frieden.»

Fühlten Sie sich im Moment, als die
Maschine den Satz sprach, berührt oder
befremdet?
Keinesfalls befremdet. Berührt insofern,
als ich als ursprünglich ausgebildeter
Pfarrer, der es gewohnt war, den Segen
zu sprechen, ihn nun auf einmal von
einem segnenden Gegenüber erhielt.

Wie haben die anderen Besucherinnen
und Besucher auf den Roboter reagiert?
Niemand alberte herum. Die meisten
nahmen eine ruhige, abwartende Hal-
tung ein. Manche falteten die Hände.

Als ob ein richtiger Pfarrer vor ihnen
stehen würde?
Absolut.Die Leute wirkten sehr konzen-
triert.Eindrücklich fand ich,dass sich alle
denSegen ausdrucken liessen.DasPapier
behandelten sie nichtwie einenEinkaufs-
beleg, sondern falteten es sehr sorgfältig
zusammen, um es mit auf den Weg und
vermutlich nach Hause zu nehmen.

Was passiert im Moment des Segnens?
Oder:Was sollte passieren?
Sowohl durch die Geste als auch durch
die Worte eines Gegenübers entsteht
gewissermassen eine Verbindung zwi-
schen Himmel und Erde. Der Segen ist
theologisch gesprochen etwas, was wir
bedingungslos empfangen. Er lässt sich
also nicht durch eine Leistung erwer-
ben. Sondern allein durch dasAufmerk-
sam-Sein geschieht etwas mit einem
und an einem. Der Segen ist eine schüt-
zende Handlung, ein göttliches Beglei-
tungssignal. Er ist auch ein individuel-
les Geschenk, das Menschen etwas auf
den Weg mitgibt. Dass der Segen eine
Transzendenz sicht- und spürbar macht,

zeigten Untersuchungen in Wittenberg:
Für die Mehrheit der Befragten, die
«BlessU-2» nutzten, war es eine berüh-
rende Erfahrung.

Es spielt also keine Rolle, ob ein Pfarrer
oder eine Maschine zwischen Himmel
und Erde vermittelt – Hauptsache, die
menschliche Seele wird berührt.
Bei diesemExperiment geht es nicht um
die Frage, ob eine Maschine die Pfarr-
person ersetzen kann.

Wollten denn dieAusstellungsveranstal-
ter in Wittenberg nicht genau diese Dis-
kussion provozieren?
«BlessU-2» war Teil eines Erlebnisparks.
Es ging also zunächst darum, den Segen
erfahrbar zu machen. Darüber hinaus
verstanden die Ausstellungsmacher den
Roboter als ein zukunftsorientiertes
Exponat. Sie wollten damit die Grund-
frage stellen, ob die neuen Technologien
die rituelle Praxis der Religionen verän-
dern.Das ist auch eineKernfrage unseres
Forschungsprojekts «DigitalReligion(s)».

«BlessU-2» ist bloss ein Automat. Wes-
halb bedient man sich eines veralteten
Symbolträgers, um die neuen Technolo-
gien zu thematisieren?
«BlessU-2» kommt noch ohne künst-
liche Intelligenz aus, die technischen
Entwicklungen sind tatsächlich schon
sehr viel weiter. Uns geht es aber weni-
ger um die Frage, was technisch alles
möglich ist, als um die Interaktion. Zum
Beispiel möchten wir aus religions-
psychologischer Perspektive wissen,
worauf Menschen reagieren, wenn sie
sagen, sie würden religiös berührt. Und
was mit der bisherigen religiösen Praxis
in digitalenWelten passiert. «BlessU-2»
steht für die Grundfrage, was Menschen
brauchen, um eine stimmige und gelin-
gende religiöse Praxis zu erleben.

Ermöglichen Zoom-Gottesdienste eine
stimmige religiöse Praxis?
Aus einer Not heraus betete und feierte
das Kirchenvolk während Corona per
Zoom.Vielfach zeigte sich, dass Gemein-
schaft trotzdem möglich wurde. Die alte
Befürchtung, dass das Digitale nicht echt
sei, hat sich überhaupt nicht bestätigt.

AlsoweiterhinperZoombetenund feiern?
Möglicherweise schätzen manche den
nun wieder «realen» Gottesdienst vor
Ort noch viel mehr als vorher. Die digi-

tale Praxis wird eben sehr unterschied-
lich wahrgenommen.Deshalb glaube ich
nicht, dass das eine das andere ersetzen
wird. Die körperliche Unmittelbarkeit
tritt in digitalen Welten einfach eher in
den Hintergrund. Das Digitale ändert
die Verhältnisse nicht grundsätzlich. Ich
spreche lieber von einemHybriden:Wir
haben Offline- und Online-Phänomene.
Beides kommt nach der Pandemie ver-
mutlich in ein neuesVerhältnis.Die reli-
giösen Gemeinschaften müssen vor Ort
aushandeln, wie viel Digitales und wie
viel Analoges sie für stimmig halten.

Der Papst hat auf Twitter 20 Millionen
Follower. Im Netz tummeln sich religiöse
Influencer, es gibt Gebetsgemeinschaften
und religiöse Diskussionsforen zuhauf.
Wie beeinflusst das die Religionen?
Aufgrund der Fülle unterschiedlichster
Erscheinungsformen ist das noch nicht
absehbar.Ziemlich sicher aber individua-
lisiert und globalisiert sich die religiöse
Praxis weiter.Menschen gehen völlig un-
gezwungen an Gottesdienste irgendwo
auf der Welt, sie folgen den Predigern
und Predigerinnen, die sie authentisch
finden. Interessanterweise wächst gleich-
zeitig derWunsch nach digitalen lokalen
Gottesdiensten, also in der eigenen Ge-
meinde. Ein genereller Trend lässt sich
nicht feststellen. Eines ist aber sicher: Es
gibt keineAnzeichen dafür, dass sich die
Gesellschaft säkularisiert. Die Religion
verflüchtigt sich nicht im Netz, sondern
sie vervielfältigt und dynamisiert sich.

Aber sie löst sich von den institutionel-
len Kirchen.
Auch da bin ich mir gar nicht so sicher.
Die institutionellen Kirchen haben inzwi-
schen guteAngebote im Netz und tragen
zur Vielfalt bei. Das zeigt eines unserer
medienwissenschaftlichen Teilprojekte.

Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen.
Kann der Ausbau der digitalen Kom-
munikation denAbwärtstrend stoppen?
Die Landeskirchen sollten ihre Prä-
senz im Internet unbedingt ausbauen.
Der Auftritt im Netz muss attraktiver
werden. Prägnanter, bunter und bilder-
reicher muss er sein.Da sind die Kirchen
enorm herausgefordert.

Sie loben dieVielfalt religiöser Praxis im
Netz. Bereiten Ihnen die Bubbles ohne
Bezug zu den institutionellen Kirchen
keine Sorgen?

Diese Gefahr sehe ich nicht.Wer sich nur
auf die eigene Kerngemeinde oder auf
den Sonntagvormittagsgottesdienst kon-
zentriert, ist bereits Teil einer Bubble.

Und wenn Sie in die USA schauen? Die
Evangelikalen, die dort einflussreichste
religiöse Strömung, buhlen vor allem im
Netz umMitglieder.Marketingtechnisch
sind sie sehr gut aufgestellt.
Wenn sich die klassischen Volkskirchen
ein bisschen stärker nachMarktgesichts-
punkten aufstellen würden, wäre das
kein Fehler. Denn die digitalen Mög-
lichkeiten verstärken die Konkurrenz
auf dem religiösen Markt. Gibt es mehr
Angebote, muss man sich fragen, was
man denn selber zu bieten hat. Heute
bin ich nicht mehr Mitglied einer Kir-
che, weil meine Grosseltern und Eltern
bereits dabei waren, sondern weil sie für
mich persönlich relevant ist. Die digi-
tale Kommunikation hat jedenfalls die
Bringschuld der Kirchen deutlich er-
höht. Heute geht es um die Frage: Will
die Kirche Teil sein von diesem Markt
der unterschiedlichen Player, die auch
Konkurrenten sind, oder zieht sie sich
in die Komfortzone zurück?

Gehen Sie auch problematische Formen
wertfrei an?
Die religiöse Hassrede werden wir
natürlich bewerten. In einem Teilpro-
jekt untersuchen wir mittels Compu-
terlinguistik, wie das Netz instrumenta-
lisiert wird für fundamentalistische, ge-
fährlicheAbsichten und für religiöse In-
doktrination.

Können Sie ein Beispiel nennen?
DurchdenUkraine-Krieggibt esAkteure,
die dasNetz knallhart für religiösePropa-
ganda nutzen.Hiermarkierenwir ethisch
und juristisch die Grenze.Wir fragen also
schondanach,was digitale religiösePraxis
zum guten Leben beiträgt – um es einmal
theologisch zu sagen.

Das Forschungsprojekt wird 2032 abge-
schlossen sein. Sind Sie dann im Ruhe-
stand?
(Lacht.) So weit habe ich noch gar nicht
gerechnet. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich
werde also über längere Zeit dabei sein.

Wie werden Ihre Enkelinnen und Enkel
Religion praktizieren?
Ich bin kein Prophet und auch noch
nicht Grossvater.Aber ich wünsche mir
nicht, dass meine Enkelinnen und Enkel
nur noch mit einerVirtual-Reality-Brille
Gottesdienste feiern. Ich vertraue dar-
auf, dass ihre Realität auch in anderen
Bereichen des Lebens nicht in einMeta-
versum abdriftet. Ich hoffe, dass meine
Enkel echte Berührungen und echte
Begegnungen erleben können. Dass sie
Atmosphären geniessen können, die
nicht digital geschaffen sind, sondern
aus der Welt selber kommen. Dass sie
also unterscheiden können zwischen
digital konstruierten Welten und dem,
was sie selber als Welt entdecken und
auch mitgestalten.

Als Grossvater würden Sie Ihre Enkel
wohl gerne persönlich segnen?
Unbedingt . . .

. . . so sie denn gläubig sind.
Dazu würde ich beizutragen versuchen.
Ich würde ihnen die Bedeutsamkeit von
Religion näherbringen, ihnen ein Got-
tesbild mit einer Vorstellung von Men-
schenwürde und Barmherzigkeit ver-
mitteln. Aber ihnen immer auch klar-
machen, dass Gott unverfügbar bleibt
und dass das gut so ist. Denn wir kön-
nen unsere Kinder und Enkel nicht in-
doktrinieren, sondern wir können ihnen
Religion nur in aller Freiheit anbie-
ten. Und hoffen, dass sie sagen: Ja, der
Glaube ist wichtig für meine Identität
und Lebensführung.Ob sie es dann tun,
obliegt ihnen.

«Die digitalen
Möglichkeiten
verstärken die
Konkurrenz auf dem
religiösen Markt.»

Der Roboter «BlessU-2» segnet in verschiedenen Sprachen und mit unterschiedlichen Sprüchen. ANNICK RAMP / NZZ
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