
Jahresbericht Kantonsrat

Bericht aus dem Kantonsrat (2017/2018)

Im Ratsjahr 2017/2018 vertraten Isabel Bartal und Eva-Maria Würth die SP Zürich 7 und 8 im Kantonsrat

Rechnung 2017 und Budget 2018 

Die Rechnung 2017 schliesst mit 381 Millionen Überschuss ab. Sie zeigt, wie unsinnig Abbaumassnahmen im 
Rahmen der Leistungsüberprüfung 2016 (Lü16) wie die Kürzung des Verkehrsfonds oder der Schiffsfünfliber sind. 
Die SP war mit der düsteren Prognose der Mehrheit der Finanzkommission nie einverstanden und zeigte bereits 
im April 2016 auf, dass das Sparpaket Lü16 nicht nötig ist. Der Kanton Zürich steht finanziell gut da. Erfreulich ist 
die hohe Ausschöpfung des Investitionsbudgets und dass die Regierung die Abbaumassnahmen beim Personal 
nun früher als vorgesehen zurückschraubt. Die SP ist jedoch gegen die angekündigte Steuerfusssenkung um 2 
Prozent. Diese bringt vor allem Personen mit hohen Einkommen etwas. Für den Grossteil der Bevölkerung wäre es 
hilfreicher, wenn die Kürzungen der letzten Jahre rückgängig gemacht würden, wie z.B. der sukzessive Abbau der 
Prämienverbilligung. Dann hätten die Leute, die auch darauf angewiesen sind, mehr im Portemonnaie. Auch eine 
Verwendung des Überschusses für einen innerkantonalen Soziallastenausgleich wäre fairer. 
In der Budgetdebatte 2018 hat die SP dank Vernunft der FDP oft eine Mehrheit gefunden. Bei SP-relevanten 
Themen sind wir jedoch unterlegen. Die Ratsrechte hat mit dem Budget 2018 den öffentlichen Verkehr sabotiert 
und leistete sich einen erneuten Affront gegen das Personal (Kürzung des Teuerungsausgleichs auf bescheidene 
0.5 Prozent). Auch die seit Jahren stattfindende Kürzung bei der Prämienverbilligung wird im Jahr 2018 munter 
fortgesetzt. Die SP lehnte deshalb das Budget 2018 ab. Zumindest ein Punkt am Budget 2018 ist erfreulich: Die 
SVP blieb alleine mit ihrem Angriff auf den Steuerfuss. Alles andere wäre allerdings auch geradezu skandalös 
gewesen nach der Abbaurunde im Rahmen der Lü16. 

Angriff auf Kantonsspitäler Winterthur: Referenden gewonnen 

Nachdem die Privatisierungspläne von Regierungsrat Heiniger von der rechten Mehrheit im Kantonsrat bejaht 
worden waren, zeigte die Bevölkerung dem Ausverkauf der Gesundheitsversorgung deutlich die rote Karte durch 
das klare NEIN zur Spitalprivatisierung. Dies ist ein wegweisender Entscheid für die Zürcher Gesundheitspolitik. 
Anstatt den Profiten einiger weniger Aktionäre zuzudienen, muss sich die Zürcher Gesundheitspolitik ihrer 
Kernaufgabe zuwenden: die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und diese für alle bezahlbar 
zu machen. 
Nachdem die Privatisierungsvorlagen an der Urne scheiterten, sollen das Kantonsspital Winterthur und die 
integrierter Psychiatrie Winterthur nun in öffentlich-rechtliche Anstalten umgewandelt werden.

SP prüft Lancierung der Spitalinitiative «Lex Hirslanden»

Eine der Lü16-Massnahmen des Regierungsrats sah vor, dass der Kanton neu bei Privatspitälern Geld für 
zusatzversicherte Patienten abschöpfen würde. Denn momentan fliessen jährlich 43 Millionen Franken 
Steuer- und Prämiengelder in die Taschen von Aktionären von Privatspitälern. Die Spitalpolitik wird so zum 
Selbstbedienungsladen für Chefärzte und Aktionäre von Privatspitälern, die gezielt praktisch nur lukrative 
PrivatpatientInnen behandeln. In erster Linie profitieren Aktionäre im Ausland. Diese Lü16 Massnahme wurde leider 
von der rechten Mehrheit im Kantonsrat versenkt. Deshalb prüft die SP die Lancierung einer Initiative zur «Lex 
Hirslanden».

Sozialdemokratische Partei
Zürich 7 und 8

Sozialdemokratische Partei
Zürich 7 und 8

www.sp7und8.ch
info@sp7und8.ch



Angriff auf ZVV 1: Referendum gegen Plünderung Verkehrsfonds 

Die rechte Kantonsratsmehrheit hat während der Budgetdebatte im Dezember 2017 der Plünderung des 
Verkehrsfonds um 30 Millionen Franken pro Jahr zugestimmt. Dies ist ein Angriff auf den ZVV. Die SP hat dagegen 
das Referendum ergriffen.
Dank des Verkehrsfonds des Kantons Zürich werden jedes Jahr wichtige Projekte für den öffentlichen Verkehr 
im ganzen Kanton realisiert – zum Beispiel für das Tram Affoltern, die Verlängerung der Glatttalbahn nach Kloten-
Industrie oder die neue Tramlinie bis Dietlikon. Der Fonds wird durch einen jährlichen Beitrag des Kantons 
gespiesen. Damit ist sichergestellt, dass der Wirtschaftsmotor Zürich auch in Zukunft mit dem effizienten und 
nachhaltigen Verkehrsmittel erreicht und unterstützt werden kann. Mit der Plünderung des Verkehrsfonds blockiert 
die Ratsrechte dringend nötige Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Dass die 30 Millionen aus dem Budget 
gestrichen wurden, bevor die Bevölkerung an der Urne darüber entscheiden konnte, ist finanzpolitisch unseriös und 
demokratiepolitisch fragwürdig. 

Angriff auf ZVV 2: Initiative gegen Schiffsfünfliber 

Wie fast alle Abbaumassnahmen der letzten Jahre der bürgerlichen Mehrheit ist die Einführung des 
Schiffszuschlags von fünf Franken ein Paradebeispiel unsinniger Sparpolitik und nicht zu rechtfertigen. Die SP 
bekämpfte diese Massnahme von Anfang an. So lancierten Anfang 2018 SP, Grüne und EVP eine Volksinitiative 
gegen den Schiffsfünfliber. Der Druck der Initiative hat gewirkt: Der Regierungsrat hat Ende März 2018 angekündigt, 
den Schiffsfünfliber per sofort wieder abzuschaffen.

EKZ und Axpo: Neuregelung

Der Regierungsrat möchte per Verordnung während dreier Jahre je 30 Millionen Franken vom Gewinn 
der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) abschöpfen. Die EKZ klagte erfolgreich gegen diesen 
Leistungsüberprüfung 16-Entscheid und erreichte, dass dies im EKZ-Gesetz zu regeln sei. Nun stehen beim 
Kantonsrat entsprechende Anpassungen auf Gesetzesstufe an. Die SP beurteilt die geplante Gewinnabschöpfung 
als kritisch, weil sie die EKZ nicht destabilisieren möchte. 
Die SP begrüsst die neue Eigentümerstrategie des Kantons Zürich für Axpo und EKZ. Sie fordert seit vielen Jahren 
die Auslagerung der nicht zukunftsfähigen AKW-Beteiligungen in eine „Bad Axpo“. Die Konzentration der EKZ auf 
die Versorgungssicherheit ist richtig, sie muss aber weiterhin die Energiewende hin zu 100% erneuerbaren Energien 
fördern können, wozu ein Leistungsauftrag des Kantons notwendig ist. Trotz der überragenden Bedeutung der 
Stromversorgung als Service Public ist es richtig, das veraltete Axpo-Konkordat zu ersetzen. Ein neuer Vertrag muss 
die Verpflichtungen des Kantons Zürich einerseits bei der Abwicklung der nicht zukunftsfähigen AKW, andererseits 
bei Stromproduktion und -einkauf klar regeln. Dieser muss demokratisch durch den Kantonsrat und allenfalls die 
StimmbürgerInnen beschlossen werden.

Integrationsstopp: Nothilfe anstatt Sozialhilfe

Der Kantonsrat beschloss für vorläufig aufgenommene Personen (VA) eine Reduktion in der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe auf das Niveau der Nothilfe, statt eine Unterstützung nach SKOS-Richtlinien zu leisten. Die Ablehnung des 
Referendums durch das Zürcher Volk bestätigte diese Abbaupolitik: Vorläufig aufgenommene Ausländer (Status F) 
erhalten also keine Sozialhilfe mehr, wenn sie wirtschaftlich in Not geraten, sondern nur noch Asylfürsorge. Für eine 
Einzelperson bedeutet das zirka zwei Drittel weniger Leistungen, also gut 300 statt gut 900 Franken pro Monat. 

Working-Poor-Familien endlich entlasten

Es gibt immer mehr Familien, die trotz Arbeit nicht ausreichend verdienen. Ergänzungsleistungen für Working-Poor-
Familien haben sich in anderen Kantonen längst als wirksames Mittel gegen Familienarmut erwiesen. In einer im 
Januar 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative fordern SP, Grüne und BDP, dass auch der Kanton Zürich 
auf diesem Weg armutsbetroffene Familien entlastet.
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Einbürgerung –  ein Gewinn für alle

In der Folge einer Anfrage von Isabel Bartal und Silvia Rigoni (Bartal/Rigoni: KR Nr. 53/2017) beim Regierungsrat, 
wie der Kanton Zürich seinen Informationsauftrag bezüglich Verschärfung des Einbürgerungsrechts gegenüber 
betroffenen Personen erfülle, stellte Regierungsrätin Jacqueline Fehr den Gemeinden einen Brief mit wichtigen 
Informationen zur Verfügung. Dank diesem konnten alle betroffenen Menschen im Kanton aktiv über die 
einschneidenden Änderungen des neuen Einbürgerungsrechts informiert werden. Dieses Gesetz ist per Januar 
2018 in Kraft getreten. 

Kulturpolitik 

Die Arbeitsgruppe Kultur der SP Kanton Zürich hat ein Positionspapier Kultur (siehe https://spkantonzh.ch/themen/
kultur/) erarbeitet, das die Delegiertenversammlung der SP Kanton Zürich im Mai 2017 verabschiedet hat. Eva-Maria 
Würth war massgeblich an dessen Entstehung beteiligt. Sie leitet aktuell zusammen mit Stefan Weber Aich die 
Arbeitsgruppe Kultur. Die Forderungen des Kultur-Papiers sollen mit SP KulturbotschafterInnen in den Gemeinden 
umgesetzt werden.
Der Kantonsrat beschäftigte sich im letzten Jahr mit der Initiative zum Film- und Medienfördergesetz sowie mit der 
Erneuerung des Rahmenkredits für das Theater Kanton Zürich. 

Keine Kürzung des Kulturbudgets 

Im Rahmen der Bewilligung der Erhöhung des Rahmenkredits für das Theater Kanton Zürich hat der Regierungsrat 
beschlossen, das Lotteriefonds-Kulturbudget zu kürzen. SP und EVP fordern den Regierungsrat mit einem Postulat 
(Würth/Hugentobler: 4/2018) auf, auf den Kulturabbau zu verzichten.
Obwohl Kulturförderung ein Verfassungsauftrag ist, wird sie von der politischen Rechten immer wieder in Frage 
gestellt, indem die dazu notwendigen Mittel gekürzt werden. So hat die Mehrheit des Kantonsrates zwar der 
Erhöhung des Rahmenkredits für das Theater Kanton Zürich zugestimmt – diese aber mit einer Kürzung des 
Lotteriefonds-Kulturbudgets um 300‘000 CHF verbunden. Die SP und die EVP lehnen diese Kürzung entschieden 
ab: Wenn das Kulturbudget beschnitten wird, leiden darunter in erster Linie kleine und mittlere Projekte aus der 
freien Kulturszene. Da ein beachtlicher Teil des Lotteriefonds-Kulturbudgets aber bereits über Verträge vergeben ist, 
bleibt kaum etwas für Einzelne übrig.

Offener Ausgang Initiative Film- und Medienfördergesetz

Die Initiative zum Film- und Medienfördergesetz will die Film-, Game- und Medienförderung im Gesetz verankern. Der 
Kantonsrat ist der Empfehlung des Regierungsrates gefolgt und hat die Initiative abgelehnt. Nun muss das Volk an 
der Urne entscheiden. Vor dem Hintergrund, dass bezüglich Kulturförderfinanzierung in diesem Jahr im Kantonsrat 
eine Grundsatzdebatte bevorsteht, war die Linke gespalten. Denn: ab 2022 ist die Kulturförderfinanzierung nicht 
mehr gesichert. In diesem Sommer kommt die Vorlage für das neue Lotteriefonds-Gesetz in den Kantonsrat. In die 
Kulturförderung fliessen aus dem Lotteriefonds seit 2016 jährlich 23 Millionen: dies, um die laufende Rechnung zu 
entlasten. Die Regelung ist allerdings bis 2021 befristet. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. 

Verbesserung der sozialen Sicherheit von Kulturschaffenden

Dank dem jahrelangen beharrlichen Engagement von Kulturverbänden und der SP gegenüber Kanton und 
Stadt Zürich ist es gelungen, dass endlich Massnahmen ergriffen worden sind, um die Altersvorsorge von 
Kulturschaffenden zu verbessern. Diese stellen einen wichtigen ersten Schritt in die richtige Richtung dar und 
beruhen auf drei Säulen: mehr Sensibilisierung für die Thematik, zusätzliche gebundene Vorsorgebeiträge bei 
Unterstützungsbeiträgen und verbindliche Vorsorgeregelungen bei unterstützten Kulturinstitutionen. Damit wird 
das Risiko für Kulturschaffende reduziert, im Alter auf Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen angewiesen zu sein. 
Dass die Massnahmen kostenneutral umgesetzt werden, bedeutet, dass das zusätzliche Geld für die Vorsorge dann 
einfach bei der Kulturförderung fehlt. 
Zu verdanken sind die präsentierten Massnahmen nicht zuletzt SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr und der 
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Zürcher SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch, die sich entschieden dafür eingesetzt haben, dass das Niveau der 
Altersvorsorge in der Kulturbranche endlich an jenes in allen anderen Branchen angeglichen wird. Nun heisst es 
dranbleiben. Die SP wird sich auch weiter für die soziale Sicherheit von Kunst- und Kulturschaffenden stark machen.

Gegen Privatisierung unserer Gewässer im Kanton Zürich

Für die Sicherung sauberer und sicherer Gewässer im Kanton Zürich hat der Regierungsrat eine Revision des 
Wassergesetzes vorgelegt. Die rechte Mehrheit der kantonsrätlichen Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt 
(KEVU) hat dieses Gesetz einseitig zugunsten privater Interessen abgeändert und will Teilprivatisierungen der 
öffentlichen Wasserversorgung erlauben. 
Eine zuverlässige Trinkwasserversorgung für alle, saubere Gewässer sowie der Schutz vor zerstörerischem 
Hochwasser sind zentrale Staatsaufgaben. Das neue Wassergesetz hätte die Aufgabe, die neue 
Bundesgesetzgebung in diesen Bereichen auf kantonaler Ebene umzusetzen. Für die SP ist Wasser ein öffentliches 
Gut. Sie lehnt die Vorlage ab und plant, ein Behördenreferendum zu ergreifen. Jedoch wurde das Geschäft Ende 
März an die KEVU zurückgewiesen, die nun erneut über einige Paragrafen beraten muss.

Polizei- und Justizzentrum (PJZ)

Der Bau des PJZ geht vorwärts. In den letzten Monaten konnten einige Planungsfortschritte erzielt werden. Mit 
der Bestimmung des Generalunternehmens wird der Bau nun konkret. Bei den Abstimmungen über das PJZ 
war der Bevölkerung versprochen worden, dass das Kasernenareal vollständig frei werde und dass im neuen 
Strafverfolgungszentrum auch die obersten Leitungsgremien von Justiz und Polizei untergebracht würden. Wenn es 
nach dem Willen des Regierungsrates geht, soll nun aber die Polizeikaserne weiterhin durch das Polizeikommando 
genutzt werden und die Oberstaatsanwaltschaft und die Oberjugendanwaltschaft soll nicht ins PJZ ziehen. Mit 
diesem Vorgehen wird der Volkswille ignoriert: Was der Bevölkerung vor einer Abstimmung versprochen wird, darf 
nicht über den Haufen geworfen werden. Die SP hat mit einer Motion im Kantonsrat einen Lösungsweg aufgezeigt, 
wie mit dem Bau eines Zusatzmoduls zum PJZ der notwendige Platz geschaffen werden kann. Die Kosten dafür 
bewegen sich in der Grössenordnung von 10 Prozent der Gesamtkosten des PJZ. Das ist vertretbar und vernünftig. 
Denn über kurz oder lang wird ein Zusatzmodul wohl ohnehin nötig. So einfach und so kostengünstig wie jetzt wird 
es jedoch nie mehr zu haben sein.
Ferner haben FDP, GLP und SP eine parlamentarische Initiative eingereicht die den Regierungsrat beauftragt 
auf den Zeitpunkt des Bezugs des PJZ das provisorische Polizeigefängnis aufzuheben und das bisher genutzte 
Kasernenareal im Zürcher Stadtkreis 4 sowie dessen Gebäude (Militärkaserne, Polizeikaserne, Zeughäuser) für eine 
andere Nutzung vollständig freigegeben. Diese wurde erfolgreich überwiesen.

Arealnutzung des Kinderspitals Zürich 

Die SP Zürich 7 und 8 ist der Ansicht, dass sich in unserem Quartier die einmalige Chance bietet, auf dem Areal des 
alten Kinderspitals bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der Regierungsrat findet hingegen, dass «infolge der hohen 
Landpreise in Zürich Hottingen […] das Areal für günstigen Wohnraum nicht geeignet [sei]». 
Zur Arealnutzung haben wir im Oktober 2017 eine kantonsrätliche Anfrage (Bartal/Würth: KR-Nr. 267/2017) 
eingereicht. Aufgrund der Antwort hat sich die SP 7 und 8 entschieden, eine Petition zu lancieren, die Ende Februar 
eingereicht worden ist. Die Petition soll den Kanton daran erinnern, dass sich die Bevölkerung der Stadt Zürich 
wiederholt sehr deutlich für die Förderung des gemeinnützigen Wohnraums ausgesprochen hat. Sie fordert vom 
Regierungsrat, die planungsrechtlichen Grundlagen so zu ändern, dass auf dem Areal des alten Kinderspitals 
Zürich gemeinnütziger Wohn- und Gewerberaum gebaut werden darf, sowie dafür zu sorgen, dass gemeinnütziger 
Wohn- und Gewerberaum auf dem Areal entsteht. Dies z. B. durch den Abschluss eines Baurechtsvertrags mit einer 
Wohnbaugenossenschaft oder einem Landverkauf an die Stadt Zürich. Ebenfalls Ende Februar wurde die Motion 
«Gemeinnütziger Wohn- und Gewerberaum auf dem heutigen Kinderspital-Areal» eingereicht (Steiner/Würth Kr. Nr. 
48/2018). Diese ist noch offen.
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Ausblick Kantonsrats-Wahlen 2019

Die SP hat die letzten Wahlen gewonnen und auch in unserem Quartier gut abgeschnitten. In einem Jahr stehen 
Erneuerungswahlen für den Kantons- und den Regierungsrat an. Wir dürfen nicht loslassen. Angesichts der 
Rechtsmehrheit im Kantonsrat müssen wir alles Mögliche unternehmen, um unsere Position zu stärken. Es gilt, den 
weiteren Abbau des Service Public und des Sozialstaates zu verhindern und für unsere sozialdemokratischen Werte 
wie Solidarität, Gleichheit, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im Kanton zu kämpfen.

Zürich, im April 2018
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