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Martin Sturzenegger

Im September 2016 bekam Stefan Roth
eine überraschende Vorladung. Der
Lärmschutzpolizist des Quartiers See-
feld wollte dem Mitinhaber des Restau-
rants Razzia ein Video zeigen: Beweis-
material für eine angebliche Nachtruhe-
störung. Die Bilder zeigten den Ein-
gangsbereich des Edellokals, heimlich
während eines Monats aufgenommen.
Zunächst habe sich auf den Bildern
nichts ereignet. Dann spulte der Polizist
vor, drückte die Stopptaste und tippte
auf den Bildschirm: «Hier, sehen Sie!»
Auf der verwackelten Aufnahme der
versteckten Überwachungskamera er-
schien eine Handvoll Gäste, die sich
nach 22 Uhr vor dem Lokal verabschie-
deten. Für den Polizist war der Fall klar:
Die Nachtruhe wurde gestört.

Ab sofort dürften sich die Gäste nur
noch innerhalb des Lokals verabschie-
den, mahnte der Polizist. «Ich war über-
rascht», sagt Roth. Nicht über die gesetz-
lichen Vorschriften, sondern über die
Vorgehensweise der Polizei. Er habe
vom Beamten wissen wollen, ob es
üblich sei, Restaurantgäste und Passan-
ten ohne deren Wissen zu filmen. Der
Polizist teilte ihm lediglich mit, er habe
sich nicht in die polizeilichen Ermittlun-
gen einzumischen.

Ist das ein «Ausnahmefall»?
Die Zürcher Stadtpolizei rechtfertigt die
Überwachungsmethode mit Artikel 32
im kantonalen Polizeigesetz. Dort steht
unter anderem, dass zur «Gefahrenab-
wehr» und «Erkennung von Straftaten»
heimlich gefilmt werden darf. «Im Be-
reich Lärmschutz erfolgt die Massnahme
nur in Ausnahmefällen», sagt Judith
Hödl, Sprecherin der Stadtpolizei. Das
Razzia war für die Polizei ein derartiger
Ausnahmefall. Zuvor seien zahlreiche
Lärmklagen eingegangen, sagt Hödl. Für
Roth ist die Massnahme hingegen «total
unverhältnismässig». Zumal sich der
Klägerkreis auf zwei Personen be-
schränke.

Die Vorladung ist eine weitere unan-
genehme Episode in der noch jungen
Geschichte des Zürcher Edellokals. 2012
wurde das ehemalige Kino aufwendig sa-
niert, 2014 erfolgte die Eröffnung: frei-
gelegte Fresken, massive Säulen, bunte
Kronleuchter und in der Ecke eine le-
bensgrosse Giraffe, die einst im 19. Jahr-
hundert von Afrika ihren Weg nach
Europa fand. «Hier steckt unser ganzes
Herzblut drin», sagt Roth. Der Gastro-
nom sitzt mit seinen Partnern Mike Gut,
Marco Pfoster und Erik Hämmerli um
einen runden Konferenztisch im denk-
malgeschützten Gebäude. Hämmerli
zeigt auf ein benachbartes Haus. «Zwei
der Bewohnerinnen machen uns das
Leben schwer.» Seit der Gründung wür-
den sie das Lokal mit Lärmklagen ein-
decken. Eine der Frauen begebe sich je-
weils pünktlich um 22 Uhr ans Fenster.
«Befinden sich dann noch Gäste auf der
Strasse, zückt sie das Handy und schiesst
Fotos», sagt Hämmerli.

Eine der Anwohnerinnen, die ano-
nym bleiben will, spricht auf Anfrage
von «Sodom und Gomorrha», das sich
allabendlich vor dem Razzia abspiele.
«Die Nachtruhezeit ab 22 Uhr wird
von den Betreibern komplett ignoriert»,
sagt die Frau, die seit zehn Jahren im
Seefeld wohnt.

Die Betreiber sehen das anders. Um
nicht weiter mit dem Gesetz in Konflikt
zu kommen, haben sie Massnahmen er-
griffen. Man habe sich mit den Anwoh-
nern an einen Tisch gesetzt, allerdings
ohne eine Einigung zu erzielen.

Security schickt Leuteweg
Im Frühling 2016 entschieden sich die
Razzia-Besitzer dafür, eine Security-
Firma zu engagieren. Muskelbepackte
Männer weisen die Gäste nun darauf
hin, dass der Aufenthalt nach 22 Uhr vor
dem Lokal verboten ist. «Man muss sich
das einmal vorstellen», sagt Hämmerli.
«Wir bezahlen einen Sicherheitsdienst,
damit dieser unsere eigenen Gäste ver-
treibt.» Der Dienst kostet die Gastrono-
men gemäss eigener Aussage einen ho-
hen fünfstelligen Betrag im Jahr. «Eine
Ausgabe, die wir uns eigentlich schen-
ken können», sagt Hämmerli. Denn die
Lärmklagen hätten seither nicht abge-
nommen.

Für Zürcher Restaurant- und Clubbe-
treiber ist es zuletzt schwieriger gewor-
den. Für Betriebszeiten bis nach Mitter-
nacht und Wartezonen im Freien
braucht es seit 2015 eine Baubewilli-
gung. Anwohner, die befürchten, durch
ein Nachtlokal gestört zu werden, kön-
nen jederzeit Rekurs einlegen. Das führt

manchmal zu Kleinkriegen zwischen An-
wohnern und Gastronomen. Betroffen
war auch die Milchbar von Michel Péc-
lard im Kreis 1. Ein Ehepaar ging erfolg-
reich gegen das Lokal vor und erreichte
eine schrittweise Kürzung der Öffnungs-
zeiten. Speziell am damaligen Fall: Die
Kläger observierten das Restaurant mit-
hilfe einer versteckten Kamera.

Die Betreiber des Restaurants Razzia
sehen derweil ihr Geschäft gefährdet. Zu
Beginn durfte das Lokal mit angeglieder-
ter Bar noch bis zwei Uhr morgens ge-
öffnet haben, am Wochenende bis vier.
Wegen der Lärmklagen muss das Lokal
nun um Mitternacht schliessen – auch
freitags und samstags. «Damit bricht
eines unserer Hauptgeschäfte weg», sagt
Hämmerli. Besonders der Barbetrieb
leide. Man habe es kürzlich hochgerech-
net: «Wir verlieren damit jährlich einen
hohen sechsstelligen Betrag.» Die Sache
mit den strikten Öffnungszeiten und der
versteckten Kamera sei für die Razzia-
Betreiber eine peinliche Angelegenheit:
«Wir haben schon Stammgäste verloren,
solche, die sich nichts vorschreiben las-
sen wollen.»

Einst ein Ausgangsquartier
Aus der Sicht des Datenschützers war
die Überwachungsmethode zwar unge-
wöhnlich, aber wohl rechtens. «Ent-
scheidend ist, dass die gefilmten Perso-
nen nicht identifiziert werden können»,
sagt Marcel Studer, Datenschutzbeauf-
tragter der Stadt Zürich. Gemäss Stadt-
polizei seien keine Gesichter erkennbar,
jedoch akustische Signale – auch Stim-
men. «Können die Stimmen zugeordnet
werden, wäre das aus Datenschutzgrün-
den ein Thema», sagt Studer.

«In den 80er-Jahren war das Seefeld
ein Ausgangsmekka», sagt Erik Häm-
merli, der im Quartier aufgewachsen ist.
Sie hätten das Razzia auch übernom-
men, um dem Quartier mehr Leben ein-
zuhauchen. «Unter den aktuellen Um-
ständen ist dies leider kaum möglich.»
40 Vollzeitstellen stehen beim Razzia
auf dem Spiel.

Anwohner vertreiben Razzia-Gäste
Versteckte Überwachungskameras und störrische Nachbarn: Das Edelrestaurant Razzia im Seefeld kämpft
zurzeit mit viel Gegenwind. Die Betreiber beklagen Einbussen in Millionenhöhe.

Mit Anleihen an die Goldenen Zwanzigerjahre und etwas Hedonismus: Der Restaurantsaal im Razzia. Foto: Dominique Meienberg
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Der Zürcher Stadtrat
beantragt dem Parlament
zwei Objektkredite für über
30 Millionen Franken.

Stefan Hohler

Seinen Unmut konnte der Stadtrat noch
immer nicht verbergen: Gestern Don-
nerstag liess er verlauten, er teile die Be-
urteilung des Verwaltungsgerichts in Be-
zug auf den Kauf der sogenannten Gam-
melhäuser nicht, ziehe das Urteil aber
nicht weiter. Ende September hiess das
Gericht eine Beschwerde der bürgerli-
chen Parteien gut und hob den Kauf auf.
Der Stadtrat hatte die Liegenschaften an
der Neufrankengasse und an der Mag-
nusstrasse im Kreis 4 dem Besitzer,
einem Küsnachter Immobilienunterneh-
mer, im Februar für 32 Millionen Fran-
ken abgekauft. Die Regierung machte
dabei Dringlichkeit geltend und schal-
tete damit den Gemeinderat aus.

EinWeiterzug des Urteils ans Bundes-
gericht würde die vorgesehene Nutzung
der Häuser stark verzögern, begründete
der Stadtrat seinen Etscheid. An der
Pressekonferenz zeigte sich Finanzvor-
steher Daniel Leupi (Grüne) wenig ein-
sichtig und bekräftigte, der Stadtrat sei
nach wie vor der Meinung, er habe mit
dem Kauf den richtigen Entscheid ge-
troffen. Man habe sich auf eine langjäh-
rige Praxis berufen, werde aber in Zu-
kunft das Urteil des Verwaltungsgerichts
berücksichtigen.

Entscheid bis Ende Jahr
Der Stadtrat hat bereits 650000 Fran-
ken für erste Arbeiten an den Häusern
ausgegeben. Diese werden noch fertig
ausgeführt. Der Kaufentscheidmuss nun
nachträglich dem Gemeinderat vorge-
legt werden. Der Stadtrat beantragt zwei
Objektkredite für den Kauf und die In-
standhaltung der Liegenschaften Neu-
frankengasse von 17,9 Millionen bezie-
hungsweise 14,2 Millionen Franken. Sagt
der Gemeinderat allerdings Nein zum
Kauf, muss der Stadtrat die Liegenschaf-
ten auf dem freien Markt verkaufen. Das
Geschäft soll demnächst ins Parlament
kommen und bis Ende Jahr entschieden
sein. Der Kauf der dritten Liegenschaft
an der Magnusstrasse 27 wird dem Ge-
meinderat später unterbreitet.

Das Sozialdepartement plant, künftig
in den Häusern insgesamt 74 Wohnun-
gen an bedürftige Personen zu vermie-
ten. An der Neufrankengasse 6 sollen in
Zukunft «betreuungsresistente» Perso-
nen wohnen, also vor allem Sucht-
kranke. Der Nettomietzins pro Klein-
wohnung mit Dusche und WC beträgt
rund 720 Franken. In der zweiten Lie-
genschaft will die Stadt Wohnungen für
eine gänzlich andere Klientel bereitstel-
len: Einzelpersonen und Paare ohne
Kinder, die in die Obdachlosigkeit abzu-
rutschen drohen. Hier beträgt die Miete
780 Franken.

Gammelhäuser
vor Gemeinderat

Video-Interview Das sagt
Stadtrat Daniel Leupi

leupi.tagesanzeiger.ch

Das denkmalgeschützte Gebäude an der
Seefeldstrasse wurde 1922 erbaut. In der Ära
der ersten Kinos wurden Stummfilme ge-
zeigt. Das klassizistisch geprägte Gebäude
blieb über die Jahre äusserlich kaum verän-
dert, passte sein Angebot jedoch dem
vorherrschenden Zeitgeist an. Deshalb ist das
Razzia auch als stiller Zeitzeuge eines sich
wandelnden Quartiers zu betrachten. Als in
den 80er-Jahren vor den Fassaden der
Drogenstrich seine Blüten trieb, liefen im
Kinosaal vornehmlich Softpornos. 1989
mussten die damaligen Betreiber das Kino
schliessen. Die Besitzer der Liegenschaft
begründeten die Kündigung mit der bevor-

stehenden Sanierung der Gebäude. Ein
Vorhaben, das fast ein Vierteljahrhundert
nicht umgesetzt wurde. Das Gebäude verkam
zum Schandfleck eines Quartiers, das stark
von der Gentrifizierung geprägt wurde. In den
90er-Jahren zogen Hausbesetzer ins Razzia.
Danach wurde es mit Zwischennutzungen
mehr schlecht als recht am Leben gehalten.
Im Frühling 2014 eröffneten Mike Gut und
Stefan Roth das Razzia als Restaurant-Bar-
Kombination. Anfang 2016 stiessen die
Gastronomen Erik Hämmerli und Marco
Pfoster dazu. Die Kinolizenz haben sie
behalten. Einmal im Monat wird ein Cinema-
Dinner veranstaltet. (mrs)

Das Razzia VomSoftpornokino zumRestaurantmit Kinolizenz
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