
Jahresbericht Gemeinderat

Bericht aus dem Gemeinderat 2018/2019

Im diesjährigen Jahresbericht aus dem Gemeinderat beleuchten wir zuerst einige organisatorische Aspekte, u. a. in 
Zusammenhang mit dem Beginn der neuen Legislatur. Anschliessend berichten wir von behandelten Geschäften 
und Vorstössen, von denen wir annehmen, dass sie von allgemeinem Interesse sind, und/oder die unseren Wahl-
kreis betreffen. Wir freuen uns, euch damit einen Einblick in unsere Arbeit im Gemeinderat zu ermöglichen.

Organisatorisches

Im Mai 2018 fiel der Startschuss für eine neue Legislatur: Neuer Ratspräsident wurde Martin Bürki (FDP), 1. Vize 
Heinz Schatt (SVP) und 2.Vize Helen Glaser (SP). Somit ist endlich wieder eine Frau auf dem «Bock». Unsere 
Gemeinderäte/rätinnen sind in den folgenden Spezialkommissionen vertreten: Jean-Daniel hat das Präsidium der 
Spezialkommission Schul-und Sportdepartement, Marianne hat in die Spezialkommission Industrielle Betriebe/
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement gewechselt, Joe ist weiterhin in der Spezialkommission Gesundheit und 
Umwelt, in der auch Helen neben dem zweiten Vizepräsidium für ein Jahr Einsitz nimmt.

Auch der Stadtrat setzt sich seit dem letzten Mai neu zusammen: Karin Rykart (Grüne, Sicherheitsdepartement), 
Andreas Hauri (GLP, Gesundheits- und Umweltdepartement) und Michael Baumer (FDP, Departement der indust-
riellen Betriebe) haben sind neu dabei. Richard Wolff (AL) wechselte ins Tiefbau- und Entsorgungsdepartement 
und Filippo Leutenegger (FDP) wurde Vorsteher des Schul- und Sportdepartements. Insgesamt scheint der neu 
zusammengesetzte Stadtrat konstruktiv zusammenzuarbeiten, auch die drei neuen Köpfe leisten bisher insgesamt 
seriöse Arbeit.

Mit der neu deutlichen Links-Grün-Mehrheit im Rat hat sich das Politisieren und Debattieren in der neuen Legis-
latur verändert. Die SP hat nun verschiedenste Möglichkeiten, Mehrheiten zu bilden (SP-Grüne-AL, SP-Grüne-GLP, 
SP-FDP usw.). So bringen wir eigentlich alle unsere Anliegend durch. Dennoch ist es uns ein Anliegen, mit den 
anderen Parteien – auch den bürgerlichen – Kompromisse zu schmieden und aufeinander zuzugehen, um mög-
lichst breit abgestützten Mehrheiten zustande zu bringen. Mit der FDP ist dies nicht immer einfach (mit der SVP 
sowieso nicht), unter anderem weil die Mehrheitsverhältnisse im Kantonsrat gerade umgekehrt sind und sie wissen, 
dass sie dort in verschiedenen Bereichen Druck auf die Stadt ausüben können. Es ist immer wieder viel politisches 
und zwischenmenschliches Geschick gefragt, um die «Angriffe» zu parieren und dafür zu sorgen, dass es der 
Stadtbevölkerung weiterhin gut geht und sich die Bedingungen nicht verschlechtern.

Noch in der letzten Legislatur kam von SP-Seite ein Antrag, die Gemeinderatssitzungen auf den Donnerstag 
zu legen. Damit hätte eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik erreicht werden sollen. Da die 
Abklärungen im Dezember ergaben, dass es während den Budgetdebatten der verschiedenen Nutzenden 
des Ratshauses zu organisatorschen Engpässen kommen würde, wurde der Antrag im Verlauf dieses Jahres 
abgeschrieben.

Verkehr

Das Thema Verkehr ist nach wie vor eines der zentralsten Themen der SP. Hier haben wir regelmässig dafür 
gesorgt, dass Vorstösse zur Verbesserung der Verkehrssituation überwiesen wurden. Ein paar Beispiele:

 � Ein Postulat der GLP verlangte, einen Pilotversuch zu starten, bei dem es Velos erlaubt sein soll, bei Recht-
abbiegen Stopp-Schilder, «Kein-Vortritt»-Zeichen und rote Ampeln zu überfahren. Auf rot-grüner Seite war die 
AL wegen Sicherheitsbedenken dagegen, die Grünen beschlossen Stimmfreigabe. Mit unserer Unterstützung 
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und einem Teil der Grünen wurde das Postulat dennoch überwiesen. Das Thema hat in den Medien bis hin zur 
eidgenössischen Unfallverhütungsstelle (BfU) Wellen geworfen. 

 � Die Grünen hatten eine Motion eingereicht, die verlangte, dass die Zürcher Innenstadt für Fussgängerinnen 
und Fussgänger und für Velos attraktiver gemacht werden und der Zähringerplatz parkplatzfrei werden soll. 
Dies hätte bedeutet, den historischen Parkplatzkompromiss aufzukünden. (Zur Info: Den Kompromiss von 1996 
hatten SP und FDP dazumal abgeschlossen. Er besagt, dass in der Innenstadt Parkplätze, die aufgehoben 
werden, in vernünftiger Distanz ersetzt werden müssen.) Die SP brachte eine Textänderung ein, die die kon-
krete Aufhebung der Parkplätze am Zähringerplatz nicht mehr vorsah, da wir den Kompromiss nicht aufkün-den 
wollen. Wir sind vielmehr der Meinung, dass er sich weiterentwickeln soll. Ob die rechte Ratsseite sich auf das 
Gespräch einlassen wird, werden wir sehen.

 � Eine Motion der GLP verlangte, dass die Parkplatzgebühren dahin gehend anpasst werden sollen, dass Fahr-
zeuge von Carsharing-Unternehmen gegen eine jährliche Gebühr auf sämtlichen öffentlichen Parkplätzen 
parkiert werden dürfen. Die SP ergänzte den Vorstoss mit einer Textänderung, die verlangt, dass das Parkieren 
solcher Autos nur in der blauen Zone erlaubt sein soll, dass auf eine angemessene Gebühr zu achten ist und 
der durch das Carsharing reduzierte Flächenverbrauch entsprechend kompensiert werden muss. Der Vorstoss 
wurde so überwiesen.

 � Ein Postulat der Grünen verlangte ein neues Verkehrskonzept für den Zoo und den ÖV sowie den Schutz der 
Quartierbevölkerung in der Umgebung des Zoos vor übermässigem motorisierten Individualverkehr. Die heu-
tige Situation mit den vielen parkplatzsuchenden Privatautos muss dringend verbessert werden.

Neben den Vorstössen ist da noch die ZKB-Bahn, über die auch die Medien regelmässig berichten und gegen die 
sich der Quatierverein Riesbach vehement einsetzt. Auch die SP 7 und 8 hat im Januar beschlossen, dass sie das 
Projekt ablehnt. Der Gemeinderat debattierte diesbezüglich einen Beschlussantrag der Grünen und der AL gegen 
die Seilbahn. Der Antrag wurde schliesslich mit einer klaren Mehrheit gutgeheissen. Auch wenn die darin formu-
lierte Aufforderung an den Stadtrat, sich gegen die Seilbahn einzusetzen, nicht verbindlich ist, ist es wohl doch 
ein klares Zeichen an die ZKB, die notabene die Debatte von der Tribüne aus mitverfolgte. Die Gegnerinnen und 
Gegner organisieren sich auch verschiedensten Ebenen. Dennoch: Die ZKB hält weiterhin an ihrem Projekt fest – 
die Sache ist noch nicht ausgesessen … 

Schliesslich ist da noch die Volksinitiative der Juso «Züri autofrei». Sie wurde nach der Einreichung vom Bezirksrat 
für ungültig erklärt, weil dieser der Ansicht, war sie verstosse gegen übergeordnetes Recht. SP, Grüne und AL 
entschieden in der Folge im Rat, die Sache ans Verwaltungsgericht weiterzuziehen, damit das Volk über das 
Thema entscheiden kann. Das Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde in der Folge gut, worauf die Gegenpartei 
beim Bundesgericht aufschiebende Wirkung zum Entscheid über die Gültigkeit der Initiative beantragte. Das 
Bundesgericht hat die beantragte aufschiebende Wirkung jedoch abgelehnt. So ist nun der Stadtrat gefordert, sich 
inhaltlich mit der Initiative auseinanderzusetzen und dem Gemeinderat einen Antrag zu unterbreiten.

Wohnen

Im Bereich Wohnen waren vor allem zwei Motionen von grundlegender Tragweite:
 � Mit der einen Motion verlangten SP, Grüne und AL vom Stadtrat einen kommunalen Wohnraumfond. Der Fonds 

soll mit zinsgünstigen oder unverzinslichen Darlehen und Abschreibungsbeiträgen den Kauf von Bau-land und 
Liegenschaften in der Stadt durch gemeinnützige Wohnbauträger fördern. Er soll mit 50 Mio. Fran-ken dotiert 
und jährlich mit 10 Mio. Franken geäufnet werden, allerdings nur in den Jahren, in denen die Rechnung der 
Stadt Zürich keinen Bilanzfehlbetrag ausweist. Der Fonds soll in der Gemeindeordnung verankert werden. 
Dagegen waren – wen wundert’s – FDP und SVP. Die GLP und EVP haben dem Fonds auch zugestimmt. 

 � Mit einer zweiten Motion verlangten wir, dass der Stadtrat die Kompetenz erhält, zur Erfüllung der kommu-
nalen Aufgaben Grundstücke und Liegenschaften selbstständig (d. h. ohne Konsultation des Gemeinderats) 
zu kaufen. Hintergrund dieser Forderung sind die sogenannten «Gammelhäuser», die der Stadtrat mit der 
Be-gründung der Dringlichkeit gekauft hatte, was vom Verwaltungsgericht in der Folge bemängelt wurde. (Die 
Bürgerlichen hatten gegen den Kauf eine Beschwerde eingereicht). Der Gemeinderat hatte den Kauf nachträg-
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lich abgesegnet. Mit der Motion soll diese unnötige Schlaufe künftig vermieden werden.

Finanzen

Bei den Finanzen hatten wir einerseits die Rechnung und das Budget zu verabschieden. Andererseits gab es ver-
schiedene finanzpolitische Geschäfte, von denen wir hier eines herauspicken: 

 � Die Rechnung 2017 der Stadt Zürich schloss mit einem Plus von 152 Mio. Franken erfreulich gut ab. Die 
Stadt verfügt damit über ein Eigenkapital von 1168 Millionen Franken. Entwarnung können wir trotzdem keine 
geben: Es stehen weiterhin Herausforderungen wie die Steuerreform III an. Wer mehr dazu wissen will, kann die 
Fraktionserklärung der SP lesen.

 � Der wichtigste «Posten» des Jahres war das Budget 2019. Da deutlich weniger Anträge vorlagen und ausge-
macht war, die Redezeit kürzer zu halten, waren wir in zwei langen Tagen durch. Für uns erfreulich war natür-
lich, dass das Budget dieses Jahr dank der rot-grünen Mehrheit im Stadt- und Gemeinderat nach unserem 
Gusto ausfiel. Alle anderen Parteien, ausser der SVP stimmten ebenfalls zu. Wiederum: Wer mehr dazu wissen 
möchte, lese die Fraktionserklärung der SP.

 � Wir schickten eine Motion der Grünen und der SVP bachab, die aus unterschiedlichen Gründen wollten, dass 
die Stadt ihren Aktienanteil an der Flughafen Zürich AG verkauft: die Grünen argumentierten mit den negativen 
ökologischen Aspekten des Flughafens, der SVP war das finanzielle Risiko ein Dorn im Auge. Der Ratsmehrheit 
war es aber wichtig, dass die Stadt ein Mitspracherecht behält, auch wenn sie nur eine kleine Minderheit der 
Aktien besitzt.

Gesundheit, Alter

Das Thema Alter und Gesundheit wird je länger je wichtiger. Einerseits geben die Stadtspitäler zu reden, anderer-
seits ändern sich die Wünsche der älteren Bevölkerung, was die Wohnform und das Pflegeangebot im Alter angeht. 
Der neue Departementsvorsteher Andreas Hauri hat das Thema engagiert und zielgerichtet an die Hand genommen 
und ist darum bemüht, dass die Stadtspitäler auch 2022 mit guten und sinnvollen Leistungsaufträgen auf der 
Spi-talliste bleiben und dass das Wohnen zu Hause im Alter mit der entsprechenden medizinischen Unterstützung 
ge-fördert wird. In diesem Zusammenhang gab es an einer Ratssitzung im Januar eine Altersstrategie-Debatte, in 
der verschiedene Vorstösse überwiesen wurden. Zudem möchten wir einen Vorstoss erwähnen, der die Situation 
der Sans-Papiers verbessert. Weisungen gab es im Gesundheitsbereich wenige in diesem Jahr, da in verschiedenen 
Be-reichen zwar viel läuft, die Entscheide jedoch nicht in der Kompetenz des Gemeinderates liegt, so zum Beispiel 
die Alters- und die Spitalstrategie. Hier können wir nur mittels Vorstösse unseren Input einbringen. Andreas Hauri 
informiert die SK GUD jedoch regelmässig über den Stand der Dinge, was sehr geschätzt wird. Gerade wurde die 
neueste Angebotsstrategie präsentiert. Wer mehr dazu wissen möchte kann die Medienmitteilung der SP dazu 
lesen.

 � Wie erwähnt war eine ganze Doppelsitzung der Altersstrategie gewidmet. In einer lebendigen Debatte wurden 
Forderungen von links bis rechts überwiesen: 

 � die heutige Altersstrategie soll aktualisiert und dabei alle Leistungserbringer sollen mit einbezogen 
werden; Ziel ist es, dass alle – unabhängig vom Geld – im Alter die Wohnform wählen können, die sie 
möchten; gleichzeitig soll der Stadtrat in einem Bericht die finanziellen Auswirkungen der angestrebten 
Verlagerung von der stationären Altersversorgung hin zum Wohnen zu Hause darlegen.

 � Die Plätze in den Alters- und Pflegezentren sollen der Nachfrage gemäss geplant und allfällige 
Überkapazitäten anders genutzt werden (z. B. in Alterswohnungen umzugestalten).

 � Es sollen mehr Alterswohnungen zur Verfügung gestellt werden.

 � Der Stadtrat soll mit privaten gemeinnützigen Institutionen zusammenarbeiten.

 � Die Beratung und die Dienstleistungen sollen dezentral in den Quartieren angeboten werden.

 � Der Stadtrat soll einen Stellenpool mit Pflegefachkräften für die Dienstabteilungen Alters-und Pflegezen-
tren schaffen.

 � Und dann war noch der erwähnte Vorstoss zugunsten der Sans-Papiers: Die SP half mit, eine Motion der 
Grünen zu überweisen, die verlangte, dass der Stadtrat ein Pilotprojekt zur medizinischen Versorgung von 
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Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben (konkret: Sans-Papiers) nach dem Vorbild des 
Genfer Modells CAMSCO vorlegt. 

Sport

Neben der Hardturmstadion-Abstimmung – zu der wohl alles schon gesagt oder geschrieben wurde und die wir 
hier daher nicht mehr weiter ausführen – waren vor allem zwei Vorstösse von grösserer Bedeutung:

 � Eine satte Ratsmehrheit hat ein Postulat von Marianne Aubert und Marco Denoth überwiesen, das den Stadt-
rat bittet zu prüfen, wie für Freizeit und Sport auch im Winterhalbjahr mehr Wasserfläche bereitgestellt werden 
kann. Dies könnte durch ein neues Hallenbad oder auch durch Traglufthallen über bestehenden Sommer-
schwimmbädern erreicht werden.

 � Wir haben einen Kredit von 7, 8 Mio. gesprochen, damit Zürich sich als Standort für die Rad-Strassen-
Weltmeisterschaft 2024 bewerben kann. Ob Zürich vom nationalen Radsportverbands (Swiss Cycling) den 
Zuschlag als Standort erhalten wird, bleibt abzuwarten, ebenso, ob sich der Bund und der Kanton ebenfalls mit 
je mindestens 2.5 Mio. an der Veranstaltung beteiligen werden; diese beiden Bedingungen sind Voraussetzung, 
damit die Veranstaltung dannzumal in Zürich stattfinden wird.

Verwaltung und Gesellschaft

Auch die Verwaltung und die gesellschaftlichen Strukturen veranlassten uns regelmässig, über Veränderungen 
nachzudenken und gegebenenfalls Anpassungen zu fordern:

 � Im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Volksinitiative 7 statt 9, die glücklicherweise ja erfolglos 
blieb, überwies der Rat einstimmig (!) ein Postulat von SP, Grünen und AL, das vom Stadtrat verlangt, dem 
Gemeinderat einen Bericht zur Reorganisation der Verwaltung vorzulegen. Trotz Ablehnung der Initiative waren 
doch alle der Meinung, dass eine Reorganisation der Stadtverwaltung in gewissen Bereichen zumindest geprüft 
werden muss.

 � Weiter haben wir eine Motion von SP, Grünen und AL überwiesen, die verlangt, dass eine städtische Identi-
tätskarte (Züri City Card) für alle Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner eingeführt wird, mit der sich alle 
ausweisen können, ohne ihre Nationalität und ihren Aufenthaltsstatus preisgeben zu müssen. So könnten sich 
künftig z. B. auch Sans-Papiers bei einer Kontrolle ausweisen. Eine ähnliche Karte gibt es z. B. schon in New 
York.

 � Die SP unterstützt die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Schule und in der Politik. Wir 
verlangten vom Stadtrat daher eine rechtliche Grundlage und umsetzbare Projekte. Unter anderem wurde 
dieses Jahr – auf Initiative des Ratspräsidenten – zum ersten Mal eine Schülerdebatte durchgeführt, an der sich 
verschiedene Oberstufenklassen beteiligten. Aufgrund der regen Teilnahme und der positiven Reaktionen soll 
das Projekt weitergeführt werden.

Schule

Die Schule und die familienergänzende Kinderbetreuung sind immer wieder Anlass für Vorstösse, auch wenn v. a. 
bei der Betreuung schon vieles verbessert wurde. Wir beschreiben hier kurz zwei Anliegen, die an einer schulpoli-
tischen Ratsdebatte Thema waren:

 � Eine wichtige Motion aus der Feder von Jean-Daniel Strub verlangte eine Vorlage zur Reorganisation der 
Schulbehörden in der Stadt Zürich. Damit soll das Fundament für eine zukunftsfähige Organisations- und 
Führungstruktur der Stadtzürcher Volksschule gelegt werden. Oberster Grundsatz dieser Reorganisation ist 
eine starke demokratische Verankerung. Es gilt zu klären, wie die Funktionen und die Kompetenzen der ein-
zelnen Behördenebenen (Kreisschulbehörden, Schulpflege, Stadtrat) und die entsprechenden Führungs- und 
Aufsichtsstrukuren aussehen sollen. Ein weiteres Ziel besteht darin, das Aufgabenportfolio der Kreisschul-
behörden so auszugestalten, dass die Funktion auch künftig für gewählte Mitglieder der Laienbehörde attraktiv 
und qualifizierend ist. 

 � Ebenfalls überwiesen wurde ein Postulat der AL, das eine Anpassung der Verordnung über familiener-
gänzende Kinderbetreuung verlangt. Angepasst werden sollen die Tarife, die An-, Abmelde- und Kündi-
gungsmöglichkeiten sowie längere Betreuungszeiten am Abend bis 19 Uhr oder länger. 
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Wirtschaft, Gewerbe

Auch wenn dieses Thema nicht immer im Brennpunkt steht, sind insbesondere KMU und die Restaurationsbetriebe 
immer wieder mal auf unserer Tagesordnung:

 � So überwies der ganze Rat – mit Ausnahme der GLP – ein etwas schwammiges Postulat der SVP, das Unter-
stützung für Gewerbebetriebe, insbesondere Kleingewerbetreibende, bei einschränkenden städtischen Bau-
projekten fordert. Dabei geht es um Massnahmen zur Unterstützung von KMUs, bei denen durch städtische 
Bauarbeiten oder dergleichen der Betrieb während mehr als einem Monat behindert oder gestört wird. 

 � Weiter stimmten wir einem Objektkredit von 18,5 Mio. CHF für einen Ersatzneubau für die Fischerstube zu. Der 
Baubeginn ist für das 4. Quartal 2019 geplant, das Bauende für Frühling 2021.

Kultur

Hier gab vor allem die anstehende Renovation des Schauspielhauses zu reden:
 � Wir halfen mit, eine Motion der AL und der SVP zum Thema «Sanierung des Schauspielhauses» zu überwei-

sen, allerdings unter der Bedingung, dass sie einer Textänderung von uns zustimmten. Das taten sie. Der 
Grund für den Vorstoss war, dass das Schauspielhaus aus baulichen, sicherheitstechnischen und betriebli-
chen Gründen saniert werden muss. Der emotionale Streitpunkt war der Plan des Stadtrats, die Bühne und 
den Zuschauerraum, den viele als historisch wichtig betrachten, abzureissen. Die Motion wollte, dass dies 
verhindert wird. Die erwähnte Textänderung von Jean-Daniel Strub verlangte hingegen eine Auslegeordnung 
für verschiedene Umbauvarianten. Die Diskussion war schon in der Fraktion emotional, im Rat dann gleich 
nochmals – verständlicherweise. Sicher ist laut Stadtrat, dass das Schauspielhaus eine Guckkastenbühne 
bleiben und nicht zu einem zweiten Schiffbau werden wird. 

Marianne Aubert und Helen Glaser, im März 2019
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