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Zürich
Kantonsrat EinneuerParagraf des
Gemeindegesetzes hat letztes
Jahr bei zahlreichen Zürcher Ge-
meinden für rote Köpfe gesorgt.
In den Budgets für 2019 führte er
vielerorts zu verzerrenden Zah-
len. Das Parlament hat diesen
Fehler nun wieder behoben.

Konkret ging es darum,wie die
Ausgleichszahlungen beim Res-
sourcenausgleich in der Rech-
nungslegung einerGemeinde ab-
gegrenztwerden.DerKantonsrat
hatte denParagrafenvorzweiein-
halb Jahren verabschiedet. In
Winterthur beispielsweise führ-
te er dazu, dass aus einem Plus
von fast 13 Millionen über Nacht
ein Minus von 42 Millionenwur-
de.Auch andereNehmergemein-
den rutschten ins Minus.

DerKantonsrat beschloss ges-
tern in zweiter Lesung, die neue
Auflage rückgängig zu machen
– diskussionslos und ohne
Gegenstimmen. Das bedeutet,
dass die Nehmergemeinden ihre
Budgets 2020 wieder verzer-
rungsfrei darstellen können.

Die linke Ratsseite bezeichne-
te den Paragrafen im letzten De-
zember als «Rohrkrepierer» und
«bürgerlichen Fehler». Für die
FDP wiederum liegt die Schuld
aber eher beim kantonalen Ge-
meindeamt, das auf einer büro-
kratischen Umsetzung beharrt
habe. Der Winterthurer Stadtrat
sei hocherfreut überdieGesetzes-
änderung, teilte er gestern kurz
nach der Debatte mit. (sda)

Das kurze Leben
eines Paragrafen

Anfrage Die SVP gelangt an den
Bankrat der Zürcher Kantonal-
bank (ZKB). Der Grund ist eine
Äusserung von ZKB-Chef Martin
Scholl zumEU-Rahmenvertrag. In
einemInterviewmitder«Weltwo-
che» sagte er dazu: «Fürmich als
Bürger überwiegen die Vorteile
des Vertragsentwurfs.»

Die Zürcher SVP findet dies
mehr als unglücklich. Es bleibe
Herrn Scholl als Bürger freige-
stellt, was er denke. «Es wäre
aber klug,wenn er sich als ZKB-
Chef bei dieser politischen Fra-
ge zurückhaltenwürde», schreibt
die Partei in ihrerAnfrage an den
ZKB-Bankrat. Siewill wissen, ob
der Bankrat solcheÄusserungen
gutheisst. (sda)

SVP empört
über ZKB-Chef

Katrin Oller

Jugendlichewollen sich politisch
äussern.Das zeigen nicht nur die
jungenMenschen, die fürs Klima
streiken, sondern auch Jugend-
parlamente und steigende Mit-
gliederzahlen der Jungparteien.
DiesemUmstand Rechnung tra-
gen derzeit mehrere Vorstösse
auf kantonaler und nationaler
Ebene, die das Stimmrechtsalter
auf 16 senken wollen.

Gestern hat nun derKantons-
rat entschieden, eine entspre-
chende parlamentarische Initia-
tive von Sonja Gehrig (GLP, Ur-
dorf) und Marcel Lenggenhager
(BDP,Gossau) zu prüfen.Minder-
jährige sollen das aktive und pas-
sive Stimm- und Wahlrecht auf
Kantons- und Gemeindeebene
erhalten – allerdings auf Anfra-
ge,wenn sie sich aktiv im Stimm-
undWahlregister eintragen. Da-
mit sollen politisch interessierte
Jugendliche nicht mehr ausge-
schlossen werden, sagte Gehrig.
Sie wolle jungen Menschen eine
Stimme geben, weil diese am
längsten von politischen Ent-
scheiden betroffen seien und die
ältere Bevölkerung ein immer
grösseres Gewicht erhalte. Leng-
genhager ergänzte: «Die Jungen
sind heute reifer, als wir es wa-
ren, undmachen sich Sorgen um
die Zukunft.»

Jüngste dafür,
Zweitjüngster dagegen
DerVorstoss ist einAnliegen des
Jugendparlaments, das ihn vor
einem Jahrmit 83 Ja- zu 3 Nein-
Stimmen unterstützte. Ebenfalls
unterstütztwird die Senkung des
Stimmrechtsalters von SP, AL
und den Grünen, obwohl sich
diese gegen die Hürde der akti-
ven Anfrage wehrten: «Warum
sollten sich 16-Jährige speziell
um Mitsprache bemühen, nur
weil sie jung sind?», fragte Silvia
Rigoni (Zürich).Diese Einschrän-
kung wollen die Grünen in der
Kommission bekämpfen.

Mit Hannah Pfalzgraf (SP,
Mettmenstetten) sprach sich die
jüngste Kantonsrätin für den
Vorstoss aus,weil sie es «ätzend»

finde, dass Jugendliche ihre Zu-
kunft in die Hände derjenigen le-
genmüssten, die nichtmehr lan-
ge lebenwürden. «Es ist auch ät-
zend, dass jungenMenschen die
Kompetenz aufgrund des Alters
abgesprochen wird», sagte die
22-Jährige.

Der zweitjüngste Parlamenta-
rier Benjamin Fischer (SVP, Vol-
ketswil) wehrte sich allerdings
gegen den Vorstoss. Obwohl er
selber schon mit 15 in die Jung-
partei eingetreten sei, seien vie-

le mit 16 noch nicht in der Lage,
sich eine eigenständigeMeinung
zu bilden, sagte der heute 27-Jäh-
rige.Die Gefahr derAbhängigkeit
und der Beeinflussung durch
Lehrer, Lehrmeister und Eltern
sei bei 16-Jährigen zu gross.

Nach den beiden Jüngsten
sprach derÄlteste der FDP-Frak-
tion, Hans-Peter Brunner (Hor-
gen), der «den Jungen die Illu-
sion raubenmuss»,wie er sagte.
Denn die Senkung des Stimm-
rechtsalterswürde die Stimmbe-

teiligung der jungen Erwachse-
nen – der tiefsten aller Alters-
klassen – kaum erhöhen. «Mehr
Rechte bedeuten nichtmehr En-
gagement», sagte der 63-Jährige.
Die Volljährigkeit sei als Grenze
sinnvoll, da dann die Kongruenz
von Rechten und Pflichten gege-
ben sei. Walter Meier (EVP, Us-
ter)warnte vor einem 17-jährigen
Gemeinderat, der ein Millionen-
budget zu verwalten hätte, ob-
wohl er seinen eigenen Lehrver-
trag nicht unterschreiben könne.

Für die EVPwäre nur das passi-
ve Stimmrecht unterstützungs-
würdig.

Eine solcheTrennung kommt
für Sonja Gehrig nicht infrage.
Sie verwies auf den Kanton Gla-
rus, wo das Stimmrechtsalter 16
seit zwölf Jahren gut funktionie-
re. Zudemwürde es demRat gut
anstehen, Rücksicht zu nehmen
auf ein Anliegen des Jugendpar-
laments. Dieser Meinung waren
77 Kantonsräte, was für die vor-
läufige Unterstützung reichte.

Sollen 16-Jährige wählen dürfen?
Kantonsrat Der Kantonsrat lässt einen Vorstoss prüfen, der das Stimmrechtsalter auf 16 senken will. Allerdings
müssten sich die Jugendlichen aktiv um die Mitsprache bemühen.

Schülerdebatte im Rathaus: Jugendliche möchten sich am politischen Prozess beteiligen. Foto: Reto Oeschger

Die Verwendung von Biogas soll
künftig ebenfalls zählen, wenn
es darum geht, ob Gebäude im
Kanton Zürich die Anforderun-
gen des Energiegesetzes erfüllen.
Eine entsprechende parlamenta-
rische Initiative (PI) aus den Rei-
hen von CVP, FDP und SVPwur-
de gestern im Kantonsrat mit
dem absoluten Mehr von 92
Stimmen vorläufig unterstützt.

Erstunterzeichner Josef Wie-
derkehr (CVP, Dietikon) erklärte,
Biogas sei nahezuCO2-neutral,da
das darin enthaltene CO2 ur-
sprünglich von Pflanzen aus der
Luft gewonnenwerde.Zudemsei
es stets verfügbar und lasse sich
gut speichern. «Heute wird sich
zeigen, wer tatsächlich zur CO2-
Reduktion bereit ist», sagteWie-
derkehr. Er spielte damit aufVor-
stösse derRatslinken fürdieAus-
rufung des Klimanotstands an.

Ruedi Lais (SP, Wallisellen)
hielt dagegen: «Es geht umein in

derEnergiebilanzunbedeutendes
Nischenprodukt.» Der Vorstoss
würde es nur einigen Hausbesit-
zern ermöglichen, ihre Häuser
nicht besser isolieren zumüssen.
Zudem brächte die Umsetzung
grossenbürokratischenAufwand
mit sich. So wären die Lieferver-
träge für Biogas im Grundbuch
einzutragen, um zu verhindern,
dass nach einem Hausverkauf
stattmit Biogas plötzlichmit Erd-
gas geheizt werde.

«Nichts als heisse Luft»
«Statt konkreter Wärmedäm-
mung gäbe es das Versprechen,
auf erneuerbare Energie zu set-
zen», doppelte Barbara Schaffner
(GLP, Otelfingen) nach. Erst vor
einem Jahr habe der Kantonsrat
ein entsprechendes Vorhaben
einstimmig abgelehnt, da eswe-
der demRegierungsrat noch der
zuständigen Kantonsratskom-
mission gelungen sei, eine über-

zeugendeUmsetzung zu erarbei-
ten. Die Ratsrechte produziere
mit ihrem Vorstoss «nichts als
heisse Luft», folgerte die GLP-
Kantonsrätin.

«Haar in der Suppe suchen»
Das liess Barbara Franzen (FDP,
Niederweningen) nicht auf sich
sitzen: Mit dem Vorstoss lasse
sich immerhin ein bescheidener
Beitrag zur Förderung erneuer-
barer Energie leisten. Auch
Christian Lucek (SVP, Dänikon)
verspricht sich davon eine CO2-
Reduktion. Wiederkehr meinte
schliesslich, das Hauptproblem
seiwohl, dass derVorstoss nicht
von der links-grünen Ratsseite
komme: «Deshalbwird das Haar
in der Suppe gesucht.» Mit den
Stimmenvon CVP,EDU, FDPund
SVPwurde die PI vorläufig unter-
stützt.Nunwird sich die zustän-
dige Kantonsratskommission
damit befassen. (mts)

Bürgerlicher Vorstoss für CO2-Reduktion
Kantonsrat Biogas soll energietechnisch angerechnet werden.

Weder Frauen nochMänner dür-
fen mehr als 55 Prozent der Lis-
tenplätze auf einem Wahlvor-
schlagbelegen–dies forderte eine
parlamentarische InitiativederSP.
Die Chancengleichheit sei noch
nicht gegeben, monierte Erst-
unterzeichnerin Michèle Dünki
(SP, Glattfelden). Die Gründe:
Männer seien in einflussreichen
OrganisationenundParteienbes-
servernetzt,währendFrauen sich
mehr in der Familien- und Frei-
willigenarbeit engagierten.

Aktuell beläuft sich der Frau-
enanteil im Zürcher Kantonsrat
auf ein Drittel. Bei den Kandidie-
renden für dieWahlen am Sonn-
tag beträgt er 42 Prozent. Je nach
Partei variiert er stark.

Durch ihre Forderung nach
einer Quote von mindestens 45
Prozent wollte Dünki auch Platz
lassen für Inter- undTranssexu-
elle.Auf der gegenüberliegenden
Ratsseite stiess sie auf klare Ab-

lehnung. «Was geschieht, wenn
Listen nicht mit genug Frauen
besetzt sind? Müssen Frauen
dann überredet werden?», frag-
te Barbara Grüter (SVP, Rorbas).
«Frauen sollen sich engagieren
können, nicht müssen.»

Dreifachbelastung
«In der Praxis scheitert es daran,
dass es schwierig ist, eine Drei-
fachbelastung auszuhalten»,
meinte Sonja Rueff (FDP, Zürich),
die Vorstandsmitglied der Zür-
cher Frauenzentrale ist. Worauf
Marcel Lenggenhager (BDP,Gos-
sau) entgegnete,männliche Poli-
tikermüssten ebenfalls oft Poli-
tik, Beruf und Familienarbeit
unter einen Hut bringen.

Die Quote von mindestens 45
Prozent liesse sich auch rein
rechnerisch in kleinenWahlkrei-
sen nicht umsetzen, fuhr Rueff
fort. Daher sei der Vorstoss der
SPdas falscheMittel.Dempflich-

tete Sonja Gehrig (GLP, Urdorf)
als Sprecherin ihrer Partei bei.
Dennoch stimmte sie als Einzige
ihrer Fraktion für denVorstoss –
aus Sympathie für das Anliegen,
wie sie nach der Debatte sagte.

Auch die Grünen waren sich
nicht einig. Es gebe auch verfas-
sungsrechtliche Vorbehalte, da
die Quote Einpersonenlisten
ausschlösse, sagte Silvia Rigoni
(Grüne, Zürich). Handkehrum
meinte sie: «Es ist keine Hexerei,
eine anständige Mischung auf
Wahllisten hinzukriegen.»

AmEnde stimmtennurSP,AL,
Teile der Grünen und Gehrig für
den Vorstoss. Mit 49 Stimmen
blieb erunterden füreinevorläu-
fige Unterstützung nötigen 60
Stimmen.Was bleibt, ist der Auf-
rufvonRuthAckermann (CVP,Zü-
rich): «Unterstützenwirdie Frau-
en, sichmehr zu vernetzen – und
dieMänner,mehr Familienarbeit
zu übernehmen.» (mts)

Keine Geschlechterquote fürWahllisten
Kantonsrat Vorstoss der Linken für höheren Frauenanteil scheitert.


