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Wähleranteil 2015: 4,9 Prozent (2011: 4,9)
Sitzzahl 2015: 9 (2011: 9)

Am Rand des Blocks. Angefangen hat die
CVP-Fraktion mit neun Mitgliedern, nach
wenigenMonatenwaren es nur noch acht.
Der Winterthurer Unternehmer Franco
Albanese sah sich mit seinen wertkonser-
vativen und wirtschaftsfreundlichen Posi-
tionen zunehmend alleine und wechselte
zur SVP – samt seinem Sitz in der Kom-
mission fürWirtschaft und Abgaben.
Albanese und seine ehemaligen Partei-

kollegen haben nach derTrennung aber oft
nicht unterschiedlich abgestimmt. InWirt-
schafts-, Finanz- oder Verkehrsfragen ver-
folgte die CVP einen solid bürgerlichen
Kurs und stimmte häufig wie SVP und FDP.
In der Bildungspolitik, wo die Linien oft
ohnehin anders verlaufen, setzte sie sich
für dieVorlagen ihrer neuen Bildungsdirek-
torin Silvia Steiner ein. ZumBeispiel bei der
Einführung der Tagesschulen oder beim
neuen Kinder- und Jugendheimgesetz.
Einen Akzent setzte die CVP mit den

Prämienverbilligungen. Sie half mit zu ver-
hindern, dass mit dem Sanierungspaket
Lü 16 bei diesem Posten Abstriche ge-
macht wurden, wie der Regierungsrat dies
beabsichtigt hatte. Stattdessen forderten
die Fraktion und ihre Kantonalpartei eine
deutliche Aufstockung und lancierten hier-
zu auch eine Volksinitiative. Obwohl die
Sammelfrist erst in einigen Wochen ab-
läuft, hat die Partei nach eigenen Angaben
schon 8500 Unterschriften beisammen;
nötig sind 6000. Ein Teil wurde auch von
der AL gesammelt. (flu.)

Wähleranteil 2015: 4,3 Prozent (2011: 3,8)
Sitzzahl 2015: 8 (2011: 7)

Mit neuen Gesichtern in die Wahl. Als Jung-
brunnen gilt die EVP nicht gerade.Tatsache
ist trotz etwas verstaubtem Image: Keine
andere Fraktion im Kantonsrat hat sich in
den letzten Jahren stärker erneuert. Nur
ein einzigesMitglied gehörte ihr schon vor
der Wahl 2015 an, nämlich der Präsident
Markus Schaaf. Zwei weitere EVP-Vertre-
ter wurden damals neu gewählt, fünf an-
dere konnten im Verlauf der zurückliegen-
den Amtszeit nachrücken. Es war, als die
Kantonalpartei 2017 ihr Hundert-Jahr-Jubi-
läum feierte, eine bewusste und geplante
Wachablösung, abgesprochenmit den ab-
tretenden und neuen Mitgliedern.

Die Familie steht für die EVP seit je im
Mittelpunkt ihres politischenWirkens. Um
sich als kleine, ländlich geprägte, lösungs-
orientierte Fraktion nicht zu verzetteln,
legt sie das Schwergewicht auf wenige
Themen: Sozialpolitik, öffentlicher Ver-
kehr, Bildungsfragen, aber auch Wirt-
schaftspolitik. Der Zürichsee liegt der EVP
offenbar am Herzen, obwohl ihre Stamm-
lande nicht an dessen Ufer liegen. So wie
sie sich seit Jahren für einen Seeuferweg
einsetzt, half sie mit, den Schiffsfünfliber
zu versenken. Dass die EVP in den letzten
Jahren tendenziell eher nach links gerückt
ist, verneint Fraktionschef Schaaf nicht.
Der Grund liege jedoch nicht in der Partei
selber, sondern habemit der Blockbildung
auf bürgerlicher Seite zu tun. Das er-
schwere es zunehmend, tragfähige
Lösungen zu finden. (sho.)

Wähleranteil 2015: 3,0 Prozent (2011: 1,6)
Sitzzahl 2015: 5 (2011: 3)

Klein, aber laut. Im Zürcher Gemeinderat ist
die Alternative Liste eine ernstzuneh-
mende politische Kraft, im Kantonsrat hin-
gegen eher eine Randerscheinung. Die AL
stellt gerade einmal 5 der 180 Kantons-
parlamentarier. Umso erstaunlicher ist,
dass man die Partei im Rat trotzdem gut
wahrnimmt. Das liegt auch daran, dass die
Partei mit Markus Bischoff oder Kaspar
Bütikofer über profilierte Köpfe verfügt.

Handfeste politische Erfolge bleiben
natürlich gleichwohl rar, zumal die Bürger-
lichen klar in der Mehrheit sind. Bei der
Überarbeitung der Prämienverbilligung ist
es der AL jedoch gelungen, die Mehrheit
des Rats auf ihre Seite zu ziehen. Gemäss
einem Gutachten, das die Partei in Auftrag
gegeben hat, verstösst es womöglich
gegen Bundesrecht, dass der Kanton Bun-
desgelder für die Übernahme von Prämien
von EL- oder Sozialhilfebezügern verwen-
det. Die Ratsmehrheit will das Gesetz nun
entsprechend anpassen. Auch an der Urne
konnte die Partei einenAchtungserfolg lan-
den. Sie führte letztes Jahr den Kampf
gegen jene Vorlage an, der Zürcher Unter-
nehmen einen neuen Steuerabzug gewäh-
ren sollte. Immerhin 46,4 Prozent der
Stimmberechtigten lehnten dieVorlage ab.

Im Gegensatz zur Stadt Zürich, wo AL-
Vertreter gerne auch einmal die SP kritisie-
ren, gibt es unter den linken Kantonsrats-
parteien kaum Meinungsverschiedenhei-
ten. Die Oppositionsrolle schweisst offen-
bar zusammen. (jhu.)

Wähleranteil 2015: 2,7 Prozent (2011: 2,6)
Sitzzahl 2015: 5 (2011: 5)

Nach rechts gerutscht. Böse Zungen nennen
die EDU einenWurmfortsatz der SVP. Tat-
sächlich ist es so, dass die fünf Mitglieder
der Eidgenössisch-Demokratischen Union
im Kantonsrat in den meisten Fällen mit
ihren Kollegen der SVP stimmen. Nament-
lich in der Sozialpolitik fährt die Partei heu-
te eine härtere Linie als noch vor einigen
Jahren. Man wolle Sozialhilfemissbrauch
zu 100 Prozent bekämpfen, sagt denn
auch Parteipräsident Hans Egli.

Trotzdem setzt die EDU im bürgerlichen
Lager bisweilen eigene Akzente – und das
nicht nur in religiösen Fragen. Die Ziel-
gruppe der EDU ist der Mittelstand oder
noch stärker der untere Mittelstand. So
unterstützt sie mit der CVP und den linken
Parteien die Erhöhung der Prämienverbilli-
gungsbeiträge oder sammelt Unterschrif-
ten für ihre Initiative, mit der die Kinderbei-
träge erhöht werden sollen. Steuerprivile-
gien fürWohlhabende sind ihr da weniger
wichtig. So war die EDU auch für die Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung.

Einen Überraschungserfolg konnte die
EDU landen, als es 2017 um die Besetzung
einer Oberrichterstelle ging. Obwohl die
meisten Fraktionen offiziell den Kandidaten
der EVP unterstützt hatten, besetzte der
Kantonsrat nach geheimer Wahl die Posi-
tion mit dem umstrittenen EDU-Kandida-
ten. Eine Schlappe erlitt die Partei 2016 an
der Urne. Ihre Initiative zum «Schutz der
Ehe» wurde nicht einmal von 20 Prozent
der Stimmberechtigten unterstützt. (jhu.)

Wähleranteil 2015: 2,6 Prozent (2011: 3,5)
Sitzzahl 2015: 5 (2011: 6)

Vor der Schicksalswahl. «Wir sind gekom-
men, um zu bleiben», heisst es trotzig auf
der Homepage der Zürcher BDP. In derTat
dreht sich viel um die Frage, ob die Partei,
die vor acht Jahren mit Fraktionsstärke in
den Kantonsrat einzog, in einemWahlkreis
die dafür nötige 5-Prozent-Hürde überwin-
den kann. Bei einemWähleranteil, der kan-
tonal nur wenig über der Mitte dieses
Werts liegt, wird es eng, da ihre Wähler-
schaft regional eher gleichmässig verteilt
ist. Pluspunkt und vielleicht Rettungsanker
für die Parlamentswahl ist die unbeküm-
merte und frische Unabhängigkeit der
BDP-Kandidatin für den Regierungsrat,
Nationalrätin Rosmarie Quadranti.

Die CVP empfindet ihre konfessionelle
Herkunft oft als Klotz am Bein. Für die BDP
wirkt sich umgekehrt das Fehlen eines
Milieus, in dem sie verankert ist, nachtei-
lig aus. Anders als in Graubünden, Glarus
und Bern ist sie im Kanton Zürich kein
Spaltprodukt, nicht einfach die bürgerliche
Anti-SVP, sondern eine Neugründung.
Doch das «Engagement für eine moderne
und lösungsorientierte Sachpolitik», noch
ein Versprechen, tönt reichlich beliebig.
Mehrheitlich lebt die Fraktion im Kantons-
rat unter ihrem Präsidenten Marcel
Lenggenhager dem «bürgerlich» im Par-
teinamen nach. Manchmal entzieht sie
sich dem Etikett wie derzeit, wenn die
BDP das Verkehrsprojekt Rosengarten als
überrissen ablehnt. Ein Profil ergibt das
noch nicht. (sho.)

Die wöchentlichen Debatten im Rathaus stellen nur die öffentlich sicht- und hörbare Arbeit des Zürcher Kantonsparlaments dar. DOMINIC STEINMANN / NZZ

Rote Karten vom Stimmvolk
Das Parlament zwingt die Regierung hartnäckig zu Reformen

STEFAN HOTZ

Legt man den Fokus auf die Volksent-
scheide, begann die Legislatur für das
Kantonsparlament mit einem Fehlstart
und endete in einem Debakel. Im ersten
Urnengang nach den letztenWahlen ver-
senkte das Volk im Juni 2015 den Be-
schluss der eben erstarkten bürgerlichen
Mehrheit, die Gebühren von Kanton
und Gemeinden der Zuständigkeit der
Exekutiven zu entziehen und ihre Fest-
legung Volk oder Parlament zu übertra-
gen. Am letzten Abstimmungssonntag
diesen Februar scheiterte (neben dem
Hundegesetz) nach sehr umfangreichen
Vorarbeiten dasWassergesetz.

Es würde jedoch zu kurz greifen, die
Tätigkeit des Kantonsrats auf die Ge-
setzgebung zu reduzieren oder auf die
öffentlichen Debatten, die (fast) jeden
Montag im Rathaus stattfinden. Die
wichtigsten Entscheidungen werden
ohnehin hinter verschlossenen Türen in
den Kommissionen angebahnt. Ausser-
dem ist das Parlament ebenso die Ober-
aufsicht über den Regierungsrat und die
kantonale Verwaltung, ein spannungs-
volles Verhältnis. Wie präsentiert sich
insgesamt die Bilanz der Amtszeit 2015
bis 2019?

Von wegen Neustart

Eine quantitative Sichtweise bringt we-
nig. Obwohl: Gemäss der Geschäftsliste
hat der Kantonsrat seit Mai 2015 exakt
hundert referendumsfähige Beschlüsse
gefällt: über neue und geänderteGesetze
sowie Kredite. Das ist eine respektable
Zahl, und bis Ende April kommen wei-
tere wie das Taxigesetz oder jener zum
Rosengartentunnel dazu. Brocken wie
das jährliche Budget oder grössere An-
passungen am Richtplan sind, weil das
Parlament sie abschliessend festsetzt,
nicht einmal mitgezählt, ebenso wenig
dieWahlen in verschiedeneGremien, ge-
schweige denn die hohe Zahl persön-
licherVorstösse aus den Reihen derMit-
glieder, die der Rat zu behandeln hat.
Nach seiner Vereidigung kann das neue

Parlament deshalb nicht bei null begin-
nen. Seine Traktandenliste umfasst der-
zeit rund 200 unerledigte Geschäfte, in
den Kommissionen sind Dutzende mehr
in Beratung.

Den Bogen überspannt

Die Zahlen zeigen: Gegen die meisten
Beschlüsse wird kein Referendum ergrif-
fen.Das ist insofern nicht selbstverständ-
lich, als der Kantonsrat nach den letzten
Wahlen mit kräftigen Gewinnen für die
Freisinnigen auf Kosten der Grünen und
Grünliberalen deutlich nach rechts
rückte. SVP, FDP und CVP verfügten
neu über eine Mehrheit von 93 der 180
Sitze, zu denen in der Regel noch die
5 Stimmen der EDUkommen.Sie mach-
ten davon Gebrauch. In Finanz- und
Wirtschaftsfragen stellen sich oft GLP,
BDP und EVP auf die Seite der Bürger-
lichen.Umgekehrt erreicht das rot-grüne
Lager auch mit den Stimmen der GLP
und der EVP noch keine Mehrheit.

Nun hat auch das Volk ein gewichti-
ges Wort mitzureden, was die Sache
schwieriger macht.Volksbegehren spiel-
ten indes keine entscheidende Rolle. In
der Amtszeit zuvor hatte das unerwar-
tete Ja zur Kulturlandinitiative der Grü-
nen die Politik vorübergehend aus dem
Tritt gebracht. In den letzten vier Jahren
dagegen verwarfen die Stimmberechtig-
ten alle zehn Volksinitiativen, die der
Kantonsrat zur Ablehnung empfohlen
hatte, zumTeil wuchtig.Keine einzige er-
reichte 40 Prozent der Stimmen oder
mehr, im letzten September schickten
die Zürcherinnen und Zürcher drei
Initiativen aufs Mal mit jeweils über 80
Prozent Nein-Stimmen bachab.

Jedoch zückte das Volk mehrfach bei
Referenden die rote Karte; zwischen der
Abstimmung über die Gebühren und
über das Wassergesetz auch noch gegen
den Versuch, das Kantonsspital und die
PsychiatrieWinterthur in eineAGumzu-
wandeln, und gegen masslose neue Kür-
zungen im Fonds für den öffentlichen
Verkehr durch das Parlament. Die bür-
gerliche Mehrheit hat den Bogen über-

spannt und die Stimmung auch in der
eigenen Basis falsch eingeschätzt.

Wenig aufsehenerregend, aber wich-
tig ist die Aufsichtsfunktion des Parla-
ments. Ihre Bedeutung nimmt zu. Kenn-
zeichnend ist, dass es dabei oft um typi-
sche Querschnittsaufgaben geht und es
weniger zu parteipolitischen Auseinan-
dersetzungen kommt. Vielmehr liegt
jeweils ein Konflikt zwischen Exekutive
und Legislative vor. Das war der Fall im
Immobilienwesen, wo der Kantonsrat
der Regierung nach einem zähen, müh-
seligen Ringen ein Modell aufs Auge
drückte, in dem nun mit zwei Ausnah-
men Bau und Unterhalt des kantonalen
Gebäudeparks zentral gesteuert werden.
In Gang gekommen ist einiges in der
kantonalen IT, seit die Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) deren Zustand
harsch kritisierte.

Die Aufsicht bleibt am Ball

Diese lässt nicht locker. Im nächsten Be-
richt, den die GPK in Kürze veröffent-
lichen wird, dürfte das Personalwesen
Raum einnehmen,das in der kantonalen
Verwaltung über Dutzende von Abtei-
lungen verteilt ist. Der an sich für das
Personal zuständige Finanzdirektor
Ernst Stocker zeige zwar viel gutenWil-
len, die GPK sei aber, sagt ihr Präsident
Daniel Hodel (glp.), gar nicht erfreut,
dass die Regierung als Ganzes keinen
Grund zum Handeln sehe.

Insgesamt war die zurückliegende
Amtszeit vergleichsweise unspektakulär.
Der Ausgang der Abstimmungen ist
ohnehin meist absehbar, da die Fraktio-
nen strikte Disziplin wahren.Grosse Ge-
schäfte wie die Umsetzung der Steuer-
vorlage des Bundes oder dasMilliarden-
projekt Rosengarten hat der Rat für den
Schluss aufgespart. Für die Regelung des
Mehrwertausgleichs allerdings reicht es
nicht mehr.Aufgrund der Bundesgesetz-
gebung musste die zuvor selber säumige
Baudirektion einen Einzonungsstopp für
alle Gemeinden verfügen. Es dürfte
eines der umstrittensten Geschäfte für
das neugewählte Parlament werden.
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