
Jahresbericht Kantonsrat

Bericht aus dem Kantonsrat 2019/2020 

Im Ratsjahr 2019/2020 vertrat Isabel Bartal die SP Zürich 7 und 8 im Kantonsrat.

Rechnung 2019 und Budget 2020
Die Rechnung 2019 des Kantons Zürich schliesst er-
neut mit einem gewaltigen Überschuss von 566 Mil-
lionen ab (419 Millionen mehr als budgetiert). Einmal 
mehr wurde zu pessimistisch kalkuliert. Eine solche 
Abweichung gibt Anlass zu Fragen. Die Überschüsse 
zeigen, dass Kürzungen nicht legitimiert sind und ge-
nug Geld vorhanden ist, um wichtige Massnahmen wie 
z.B. den Sozialleistungsausgleich umzusetzen. Die Fi-
nanzen ermöglichen Investitionen in die Zukunft.

Im Budget 2020 ist begrüssenswert, dass der Regie-
rungsrat auf einen Steuerfusssenkungsantrag ver-
zichtet. Es ist mitte-links insbesondere gelungen, den 
Steuerfuss bei 100 Prozent zu halten. Da mit dem So-
ziallastenausgleich, dem Musikschulgesetz oder auch 
dem Gegenvorschlag zur Natur-Initiative mehrere wich-
tige Vorlagen anstehen, die grössere Investitionen des 
Kantons bedingen, wäre eine Senkung des Steuerfus-
ses finanzpolitisch unverantwortlich gewesen. Mit der 
Erhöhung der Investitionen macht der Regierungsrat 
einen Schritt zum Abbau des Investitionsstaus der letz-
ten Jahre. Die Kostensteigerungen im Budget sind pri-
mär Folge des Bevölkerungswachstums.

Darüber hinaus hat der Kantonsrat dem wiederholten 
Versuch des Regierungsrates, die vom Volk klar gut-
geheissenen Einlagen in den Verkehrsfonds eigen-
mächtig zu senken, eine klare Absage erteilt. Mit der 
Aufstockung des Natur- und Heimatschutzfonds zur 
Förderung des Artenschutzes bedrohter Tierarten wur-
de zudem ein wichtiger Schritt unternommen, um dem 
Schwund der Biodiversität im Kanton entgegenzuwir-
ken. Mit mehr als einem Dutzend KEF-Erklärungen hat 
die neue ökologische Mehrheit zudem die Weichen zu 
Gunsten von Artenvielfalt, Gewässerrevitalisierung und 
einer neuen Klimapolitik gestellt. Der Kantonsrat be-
willigt die nötigen zusätzlichen Stellenprozente für den 
Datenschutz, welcher durch die fortschreitende Digita-
lisierung nicht nur wichtiger, sondern auch ressourcen-
intensiver wird.

Trotzdem bleibt das Budget 2020 von zahlreichen 
schmerzhaften Kürzungen geprägt: es gibt Kürzungen 

bei Personal, Bildung und Prämienverbilligungen. 

Die kantonalen Angestellten müssen durch die Kürzun-
gen bei einer Teuerung von mehr als 0.5 Prozent mit 
einer Reallohnsenkung rechnen. Auch die «fünfte Fe-
rienwoche», die nichts anderes als eine längst überfälli-
ge Angleichung an die Privatwirtschaft wäre, beinhaltet 
nur drei zusätzliche Freitage für das Personal.

Trotz unaufhaltsam steigenden Krankenkassenprä-
mien weigert sich der Kantonsrat nach wie vor, den 
Kantonsanteil an den individuellen Prämienverbilligun-
gen wieder auf 100 Prozent des Bundesbeitrages zur 
erhöhen. Darunter leiden viele Haushalte, unter ihnen 
viele Familien mit Kindern.

Die rechtsbürgerlichen Parteien sparen auch in der Bil-
dung ungehemmt. So kürzen sie z.B. die Bruttoinvesti-
tionen um mindestens 10 Prozent, welche nötig wären, 
um die teils renovationsbedürftigen Gebäude von Uni-
versität und Hochschulen zu sanieren – und verhindern 
damit nicht zuletzt auch energetische Sanierungen, die 
für die Erreichung der Klimaziele wichtig wären. Auch 
bei den lohnwirksamen Massnahmen in den Volks-
schulen sowie den Kostenbeiträgen pro Studierende 
an Universität und Hochschulen kürzt die rechte Mehr-
heit.

Die häufig gestellt Frage, wie sich die GLP in der neuen 
Legislatur positionieren würde, wurde im Rahmen der 
Budgetdebatte klar beantwortet. Egal ob auf dem Bu-
ckel der Angestellten, der Familien oder der Bildung: 
die GLP war immer für Kürzungen zu haben, selbst 
dann, wenn dadurch die Klimaziele in weite Ferne rü-
cken. Es wurde deutlich, dass die GLP zwar eine Ko-
alitionspartnerin in reinen Umweltfragen ist, aber in der 
Finanz- und Sozialpolitik ihrer alten rechtsbürgerlichen 
Ausrichtung treu bleibt.

Referenden Wasser- und Hundegesetz
Das Jahr fing politisch mit dem Abstimmungskampf 
für das Referendum gegen das Wassergesetz an. Die 
SP engagierte sich für den Gewässerschutz und gegen 
die Teilprivatisierung der Wasserversorgung. Das Nein 
zum Wassergesetz ist ein weiteres Nein zu Privatisie-
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rungen im Service Public. Es ist nun höchste Zeit, dass 
auch die rechte Mehrheit das wiederholte Nein der Be-
völkerung zu Privatisierungen endlich anerkennt. 

Auch gegen den Beschluss des Kantonsrats das Obli-
gatorium für Hundekurse vollständig abzuschaffen, er-
griff die SP das Behördenreferendum. Das neue Hun-
degesetz wollte, unabhängig von Grösse oder Rasse, 
keinerlei Ausbildungspflicht mehr für Hundehalterin-
nen und Hundehalter. Bei der Abstimmung über das 
Hundegesetzt erleidet die rechte Mehrheit ebenfalls 
Schiffbruch. Beinahe 70% der Bevölkerung lehnte das 
Gesetz ab. Dank diesem Resultat kann nun über eine 
Neuausrichtung der Kurspflicht für die Hundehalterkur-
se diskutiert werden. Die Abstimmungsresultate beider 
Referenden zeigen deutlich, wie die rechte Mehrheit an 
der Bevölkerung vorbei politisiert.

Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsge-
setz EG KVG und individuelle Prämienverbilligung 
(IPV)
Die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur individuel-
len Prämienverbilligung (IPV) im EG KVG bringen ei-
nige Verbesserungen mit sich. Die SP-Fraktion setzte 
erfolgreich durch, dass Alleinerziehende und Einzel-
personen keine massiven Kürzungen in Kauf nehmen 
müssen und dass junge Erwachsene in Ausbildung 
ihren Anspruch auf IPV nicht vollständig verlieren. Die 
rechte Mehrheit verwehrt der Bevölkerung jedoch die 
angesichts der steigenden Krankenkassenprämien 
dringend nötige Erhöhung der Prämienverbilligung.

Die SP hat sich bei der Gesetzesberatung erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass bisherige Anspruchsgruppen, 
die im Stufenmodell zu Recht von der IPV profitierten, 
durch den Systemwechsel nicht plötzlich benachteiligt 
werden. Einzelpersonen und Alleinerziehende werden 
so nicht benachteiligt und profitieren von einem leicht 
tieferen Eigenanteilssatz gegenüber Ehepaaren.

Auch bei den jungen Erwachsenen in Ausbildung, die 
neu zusammen mit ihren Eltern eingeschätzt werden, 
konnte die SP die radikalen Kürzungsmassnahmen ab-
federn. Für Familien mit jungen Erwachsenen in Aus-
bildung gilt eine um einen Drittel erhöhte Einkommens-
grenze im Vergleich zu Familien mit minderjährigen 
Kindern. Volljährige Kinder von reichen Eltern erhalten 
somit keine Prämienverbilligung mehr, junge Erwach-
sene aus mittelständischen Familien erhalten hingegen 
weiterhin einen Beitrag an die Prämienlast.

Die SP setzte ausserdem durch, dass die SVA neu Per-
sonen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, diese aber 
nicht beziehen, auf die Möglichkeit der Prämienüber-
nahme aktiv hinweist.

Dass der Kantonsanteil bei 80 Prozent tief verbleibt 
und nicht deutlich erhöht wird, ist jedoch ärgerlich und 
zeugt von Realitätsverlust bei den rechtsbürgerlichen 
Parteien. Diese wollen offensichtlich nichts unterneh-
men, um die steigende Prämienlast für die Zürcherin-
nen und Zürcher zu reduzieren. 

Nachhaltige Finanzierung der Kultur
Die Regierungsratsvorlage zum neuen Lotteriefonds-
gesetz schafft einen weiteren «Unterfonds». Damit 
wird die Verteilung der Gelder planbarer und gerech-
ter. Insbesondere bildet der Kulturfonds ein wichtiges 
Fundament für die künftige Kulturfinanzierung. Mit 
diesem Gesetzesentwurf wird ein wichtiger Schritt für 
eine nachhaltige Kulturfinanzierung gemacht, da mit 
der Schaffung des Kulturfonds nun die erste Säule 
der Kulturfinanzierung gesetzlich verankert wird. Die 
Übergangsbestimmungen sichern zudem die Mittel 
bis Ende 2023 und geben somit dem Parlament die 
nötige Zeit für die Ausarbeitung der künftigen Kultur-
finanzierung. Die Diskussion um die Ausgestaltung der 
Kulturfinanzierung wird den Kantonsrat noch weiterhin 
beschäftigen.

Kantonsratswahlen vom 24. März 2018
Die Linke legt bei den kantonalen Wahlen sowohl im 
Kantonsrat als auch in der Regierung entscheidend 
zu. Mario Fehr und Jacqueline Fehr belegen die Spit-
zenplätze. Entgegen den Umfragen kann auch die SP 
ihren Wähler*innenanteil praktisch halten. Schmerz-
haft blieb der Verlust eines Sitzes für die SP 7 und 8. 
Eva-Maria Würth konnte bedauerlicherweise die Wie-
derwahl nicht erreichen. Wir danken ihr für ihren enga-
gierten Einsatz bis Ende der Legislatur 2019.

Meilenstein beim Soziallastenausgleich
Die Einführung des Soziallastenausgleichs entlastet 
endlich die Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölke-
rungsstruktur vor wesentlich grösseren Herausforde-
rungen im Sozialbereich stehen. Den Anstoss dazu 
gab ein Vorstoss der SP. Die Kosten für Sozialleistun-
gen sind im Kanton Zürich sehr ungleich verteilt: Die-
tikon muss z.B. gut 26 Prozent des Gemeindebudgets 
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für den Bereich Soziales aufwenden. In Seegemeinden 
wie Rüschlikon sind es nicht einmal sechs Prozent. Das 
ist nicht «selbstverschuldet», sondern erklärt sich durch 
die unterschiedliche Bevölkerungszusammensetzung. 
Das bringt einerseits Gemeinden an ihre finanziellen 
Grenzen. Die hohen Sozialkosten führen direkt zu hö-
heren Steuerfüssen. Andererseits ist es gefährlich für 
unsere Gesellschaft, denn es gefährdet die Akzeptanz 
der Sozialleistungen. Es ist der zuständigen Kommis-
sion nach fünfjähriger Beratung (Vorstoss SP-Kantons-
rätin Rosmarie Joss) unter Einbezug des Gemeinde-
präsidentenverbandes eine mehrheitsfähige Lösung 
gelungen: die Erhöhung des Kantonsanteils der Zu-
satzleistungen auf 70 Prozent mit einem Plafond bei 
125 Prozent.

Eine breite Allianz von SP, Grünen, CVP, GLP, EVP und 
FDP hat diesem Vorschlag zugestimmt. Zukünftig wird 
ein deutlich grösserer Anteil der Zusatzleistungskos-
ten vom Kanton finanziert. Damit werden die Kosten 
für bedeutenden Sozialausgaben fairer aufgeteilt. Ge-
meinden, die bisher prozentual sehr hohe Sozialkosten 
tragen, werden deutlich entlastet. Die solidarischere 
Finanzierung der Sozialleistungen, ist eine wichtige 
Grundlage für die Akzeptanz der Sozialleistungen und 
gegen die Abwehrstrategien einzelner Gemeinden ge-
gen Sozialleistungsempfänger*innen.

Gesetz zum Mehrwertausgleich 
Der Kantonsrat verabschiedete endlich das Gesetz 
zum Mehrwertausgleich. Damit erhalten die Zürcher 
Gemeinden ein Instrument in die Hand, um auch die 
von leistungsfreien Aufwertungsgewinnen profitieren-
den Grundeigentümer mit einer Ausgleichsabgabe an 
den anfallenden Kosten zu beteiligen.

Der Mehrwertausgleich sorgt dafür, dass nicht einfach 
die privaten Grundeigentümer den Gewinn einstrei-
chen und die Steuerzahlenden auf den Kosten sitzen-
bleiben, sondern sich auch die Grundeigentümer mit 
einer Ausgleichsabgabe auf ihre leistungsfreien Auf-
wertungsgewinne an den Kosten beteiligen.

Abschaffung des Nachtzuschlages im ÖV
Der Nachzuschlag ist ein Übrigbleibsel aus der Einfüh-
rungszeit des Nachtnetzes. Die Streichung entspricht 
der veränderten Realität und ist überfällig.

Acht Jahre nachdem die SP erstmals ein Postulat zur 
Abschaffung des Nachtzuschlags eingereicht hat, hat 

der Regierungsrat entschieden, die veränderte Realität 
im öffentlichen Verkehr anzuerkennen und den Nacht-
zuschlag aufzuheben. Denn das Nachtnetz ist heute 
ein integraler Bestandteil des öffentlichen Verkehrs 
und wird insbesondere von Jungen stark genutzt. Der 
Nachtzuschlag war somit in erster Linie eine Strafge-
bühr für Junge. Seine Abschaffung beseitigt nicht nur 
diese ärgerliche Strafgebühr, sondern würde auch zu 
einer weiteren Verlagerung des Ausgehverkehrs vom 
Auto auf den öffentlichen Verkehr führen. Das ist ein 
Gewinn für die Sicherheit der Bevölkerung und einen 
Beitrag zur Reduktion der CO2- und Lärm-Emissionen.

Zurück zum Start beim Kasernenareal
Anfang Jahr, kurz vor den kantonalen Wahlen, haben 
die Bürgerlichen im Kantonsrat die von Stadt- und Re-
gierungsrat ausgehandelte Lösung zur Zukunft des Ka-
sernenareals verhindert. Stadt und Kanton haben ein 
breit abgestütztes Nutzungskonzept für das Kasernen-
areal erarbeitet, das endlich eine Perspektive für dieses 
riesige Areal mitten im Zentrum Zürichs bietet. Vorgese-
hen war, dass der Kanton der Stadt die Zeughäuser im 
Baurecht abgibt und die Stadt sich an den Renovations-
kosten für die denkmalgeschützten Gebäude beteiligt. 
Doch die Bürgerlichen wollten in ihrer blinden Wut auf 
die erfolgreiche links-grüne Stadt die Beteiligung des 
Kantons an den Renovationskosten nicht genehmigen 
und produzierten damit einen Scherbenhaufen. Nach 
den Wahlen ist der Kantonsrat nun stadtfreundlicher. 
Die Zeichen für neue Perspektiven für das Kasernen-
areal stehen gut. Die Fortsetzung folgt.

Der Klimanotstand wird ausgerufen
Der Klimaschutz und die Klimajugend standen im Kan-
tonsrat mehrmals im Fokus. Der Druck der Strasse wur-
den in unsere Fraktion von den neugewählten jüngeren 
Mitgliedern hineingetragen. Am 13.5.2019 bei starker 
Präsenz von Schüler*innen auf der Tribüne und vor 
dem Rathaus überweist das Parlament die zwei Postu-
late von SP und GLP, welche die Ausrufung des Klima-
notstandes und eine rasche Reduktion der Netto-Emis-
sionen fordern. Dies ist ein wichtiger erster Schritt hin 
zu einem klimaneutralen Kanton Zürich. Demnach soll 
der Regierungsrat eine Strategie erarbeiten, welche die 
Senkung der CO2-Nettoemmissionen auf null bis 2030 
anstrebt und diese bis spätestens 2050 erreicht. Dabei 
werden sowohl Emissionen von Produktion wie auch 
von Verbrauch berücksichtigt. Noch am 10.4.2019 hat-
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te der Regierungsrat in seiner Stellungnahme die Ab-
lehnung des Geschäftes (KR-Nr. 62/2019) beantragt.

Erste Hürde beim Stimm- und Wahlrecht für Aus-
länder*innen
Unter der Federführung von SP-Stadtpräsidentin Cori-
ne Mauch fordert der Zürcher Stadtrat die Einführung 
des kommunalen Stimm- und Wahlrechts für Auslän-
der*innen in den Gemeinden. Der jüngste Erfolg des 
Anliegens im Kanton Basel-Stadt lässt hoffen. Die 
Stadtpräsidentin selber hat die Behördeninitiative für 
das Ausländerstimmrecht am 6.1.2020 im Kantonsrat 
präsentiert. Die Zürcher Gemeinden sollen damit das 
kommunale Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen 
und Ausländer einführen dürfen.

Der Vorstoss des Zürcher Stadtrats für das Ausländer-
stimmrecht auf Gemeindeebene hat die erste Hürde 
genommen. Mit der Überweisung dieser Behördenin-
itiative zeigt der Kantonsrat, was in der neuen Zusam-
mensetzung doch möglich ist und unterstützte die Be-
hördeninitiative mit 85 Stimmen vorläufig.

Rahmenkredit Rosengartenprojekt
Dafür und Dagegen des Projekts Rosengartentunnel/
Rosengartentram wurden in der Fraktion und im Kan-
tonsrat intensiv diskutiert. Die Grösse des Projekts, die 
involvierten Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinde) und die 
vielen Perspektiven (Stadtentwicklung, Bevölkerung, 
Verkehr, Umwelt, Finanzierung etc.) führten dazu, dass 
das Projekt Rosengartentunnel/Rosengartentram in 
der Fraktion und im Kantonsrat in mehreren Runden 
evaluiert wurde.

Der Präsident der SP-Kantonsratsfraktion nannte die 
Rosengarten-Vorlage treffend »Ein Drama in drei Ak-
ten». So sei der Akt 1: der Regierungsrat legt eine ak-
zeptable Vorlage zu einem Politikbereich vor. Im 2. Akt 
«verschlimmbessert» die rechte Ratsseite im Bewusst-
sein ihrer Mehrheit die regierungsrätlichen Vorgaben 
rücksichtslos und zwingt Links-Grün zum Referendum. 
Der 3. Akt bringe dann das Volk als Deus ex Machina 
ins Spiel – mit dem (fast immer) gleichen dramatischen 
Ende: der rechtsbürgerliche Übermut scheitert am 
Wille der Volksmehrheit. Das Projekt wurde mit einem 
Nein-Anteil von über 60% überdeutlich an der Urne 
endgültig begraben.

Kantonsrat in Zeiten von Corona
Nach anfänglicher Verunsicherung durch die Pande-
mie hat der Kantonsrat am 30.3.2020 die Sitzungen 
wieder aufgenommen und die von der Regierung 
erlassenen Notmassnahmen zur Abfederung der wirt-
schaftlichen Belastungen für die Zürcher Wirtschaft 
ohne Gegenstimmen angenommen.

Die SP nimmt die Notstandsmassnahmen des Regie-
rungsrats insgesamt positiv zur Kenntnis. Sie entspre-
chen dem, was die SP angesichts der Corona-Krise 
sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebenen 
seit Wochen forderte. Die SP wird weitere Massnah-
men zum Schutz von Arbeitsplätzen und Arbeitneh-
menden einfordern sowie sich stark gegen den Abbau 
von Sozialleistungen einsetzen.

Die gewichtigen Unbekannten und die anstehenden 
Herausforderungen im Rahmen der Coronakrise 
ändern den Schwerpunkt der Fraktionsarbeit ab 
März 2020. So geht es jetzt hauptsächlich darum die 
gesetzten Legislaturziele an die neuen Realitäten und 
Herausforderungen anzupassen unter Wahrung sozial-
demokratischer Prinzipien. 

Im Mai 2020, Isabel Bartal
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