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Steuervorlage 17: Finanzdirektor Ernst Stocker und
Finanzpolitiker Stefan Feldmann im Streitgespräch SEITE 16

Deutsche Investoren wollen das Oldtimer-Flugzeug
Super Constellation wieder in die Luft bringen SEITE 18

Neues Rathaus bleibt Luftschloss
Kantonsräte von SP und EVP scheitern mit Forderung für den Bau eines «Hauses der Demokratie»

JAN HUDEC

Sollte es im Zürcher Rathaus brennen,
dann müssten sich die Parlamentarier
mit einem Sprung in die Limmat vor den
Flammen retten.Gut 300 Jahre alt ist das
Gebäudemittlerweile, und seineDefizite
sind unbestritten. Diese bestehen längst
nicht nur im Sicherheitsbereich, sondern
auch bei der technischen Ausstattung,
dem Platz oder der Lüftung.

Nun werden die Parlamentarier von
Stadt und Kanton das Rathaus voraus-
sichtlich ab 2023 für rund drei Jahre ver-
lassen müssen, weil dann die Gemüse-
brücke ersetzt wird. Eigentlich sollte in
dieser Zeit auch gleich das Rathaus er-
neuert werden,doch die Gelegenheit hat
bei SP und EVP Träume reifen lassen.
Träume von einem «Haus der Demokra-
tie», das in der Innenstadt neu gebaut
werden soll: offen, luftig,modern. So for-
derten es Kantonsräte in einer Motion.
Und über diese hat das Parlament am
Montag lebhaft debattiert.

Einer der Motionäre ist Andrew
Katumba (sp., Zürich). Partizipation der
Bevölkerung sei für die Demokratie es-
senziell, meint er. Das heutige Rathaus,
diese zwar liebliche, aber doch auch alte
Schachtel,schreckediePassanteneherab.
Sein Mitstreiter Hanspeter Hugentobler
(evp., Pfäffikon) ergänzte, dass das Volk
Sitzungen mitverfolgen und sich mit Par-
lamentariern austauschenkönnenmüsse.
1833 sei imRathausdieZuschauertribüne
gebautworden,«seither ist inSachenÖff-
nungnichtsmehrpassiert».Undnatürlich
sprachen die Motionäre auch von den
praktischen Problemen, die sich mit
einem Neubau lösen liessen.

Auf der Seite der Bürgerlichen hatte
mandafürkeinGehör.Natürlichhabedas
alte Rathaus gewisse Nachteile, sagte
Pierre Dalcher (svp., Schlieren). Mit
einem sanften Umbau liessen sich aber
die meisten beheben.Ein Neubau würde
dagegen hohe Kosten verursachen, die
Suche für einen neuen Standort lange
dauern,und es fehlten erst nochPläne für
dasalteRathaus.DieserHaltung,dieauch
der Regierungsrat vertrat, pflichteten
FDP,GLPundCVPbei.Das flammendste
VotumgegeneinenNeubaukamabervon
derAL.MarkusBischoff (Zürich)meinte,

dass vor allem schwache Staaten sich in
pompösen Politpalästen verwirklichen
müssten.Die Schweiz habe das nicht nö-
tig. «Dieses Rathaus passt bestens zu
unserer sperrigen,abergefestigtenDemo-
kratie.» Einem aufgeblasenenTempel sei
dies allemal vorzuziehen. Zumal die
Qualität der politischenArbeit nicht von
einem Gebäude abhänge, sondern von
den Politikern.

Am Ende blieb die Idee also chan-
cenlos, die Motion wurde mit 113 zu
54 Stimmen abgelehnt.Die Baudirektion
wird deshalb nun die Planung zur Sanie-
rung des altehrwürdigen Hauses voran-
treiben. Und diese soll nicht nur eine
Modernisierung bringen, sondern auch
eine bessere Zugänglichkeit für die
Öffentlichkeit.

Das Züri-Fäscht hat Spuren hinterlassen
Von den Tonnen an Abfall ist kaum mehr etwas zu sehen – auch dank ungewöhnlichen Helfern

NILS PFÄNDLER, HALUKA MAIER-BORST

Plastikbecher, Schwarzpulver und See-
pinkler – das diesjährige Züri-Fäscht hat
der Stadt Zürich einiges abverlangt. Die
zweieinhalb Millionen Besucher, drei
Feuerwerke und 180 Festwirtschaften
haben ihre Spuren hinterlassen.So konn-
ten die Luftmessstationen vor allem
nach dem grossen Feuerwerk am Sams-
tag einen deutlichen Anstieg der Fein-
staubwerte vermelden (siehe Grafik).
An der Stampfenbachstrasse im Kreis 6
wurden die Werte innert kürzester Zeit
mehr als verzehnfacht.

Laut Anke Poiger vom Umwelt- und
Gesundheitsschutz Zürich ist der An-
stieg für die Bevölkerung allerdings nur
kurzfristig eine Belastung: «Diese
hohen Werte sind zwar ein Problem.
Aber der Feinstaub ist, wie man sehen
kann, recht schnell wieder in höhere
Lagen abgezogen.»

Auch auf dem Boden ist einen Tag
nach dem Volksfest kaum mehr etwas
von den Feierlichkeiten zu sehen. Das
liegt vor allem an den mehr als 200 Mit-
arbeiterinnen undMitarbeitern von Ent-
sorgung und Recycling Zürich (ERZ).

Sie sammelten während der drei Tage
rund 235TonnenAbfall ein.Hinzu kom-
men noch etwa 6Tonnen Glas und PET-
Flaschen. Laut dem ERZ-Sprecher
Daniel Eberhard bewegt sich diese
Menge im üblichenRahmen.DieAbfall-
menge konnte im Vergleich zum letzten
Fest sogar trotz dem diesjährigen Besu-
cherrekord etwas reduziert werden. Vor
drei Jahren häuften sich noch 260 Ton-
nenAbfall an.

Paddler helfen mit

Um die Abfallflut zu bewältigen, hatten
dieVerantwortlichen übersWochenende
rund 1600 zusätzliche Mülleimer bereit-
gestellt. Trotzdem landeten zahlreiche
Flaschen und Becher in den Zürcher Ge-
wässern. Der Abfall im See und in den
Flüssen sieht zwar unschön aus. Auf die
Qualität des Trinkwassers hat er jedoch
kaum Einfluss.

In den Klärwerken werden die
schwimmenden Gegenstände schon in
der ersten Reinigungsstufe mit dem Re-
chen aus dem Wasser geholt. Es sei
zwar deutlich mehr Abfall als an einem
gewöhnlichen Wochenende zusammen-

gekommen, sagt der ERZ-Sprecher
Eberhard. Die Anlagen hätten aber
kein Problem damit, diese Menge zu
bewältigen. Marianne Locher von der
städtischen Wasserversorgung bestätigt
diesen Befund. Bei den Messungen am
Hardhof zeige sich, dass alle Werte gut
seien.

Eine bedeutende Anzahl Flaschen
und Becher wird zudem aus dem See

geholt. Mitarbeiter von Entsorgung und
Recycling gingen nach dem Züri-Fäscht
auf Bootstour und fischten die schwim-
menden Gegenstände aus demWasser.

Hilfe erhielten sie dabei von uner-
warteter Seite: Ein Stand-up-Paddler-
Klub aus Zürich unterstützte die
ERZ-Leute mit rund 40 Freiwilligen bei
der Arbeit.Taucher, wie sie jeweils nach
der Street Parade zum Einsatz kommen,

sind laut Eberhard nach dem Züri-
Fäscht nicht nötig.

Lokal scheint das Problem sogar klei-
ner als an anderenWochenenden zu sein.
Ein Bademeister des Seebads Utoquai
sagt, dass er am Montag weniger Abfall
imWasser gesehen habe als gewöhnlich.
Den Grund dafür sieht er in den zusätz-
lichen Abfallkübeln, die während des
Züri-Fäschts an der Seepromenade
platziert waren. An normalen Wochen-
enden lande oft mehr Müll imWasser –
auch weil viele zu faul seien, ihrenAbfall
in einem etwas weiter entfernten Eimer
zu entsorgen.

Sprungturm bleibt stehen

Die Rückstände in der Luft, im Wasser
und am Boden sind nach dem rauschen-
den Fest also rasch verschwunden. Ein
handfestes Überbleibsel wird der Stadt
aber noch einige Zeit erhalten bleiben.
Wie das Sportamt am Montag mitteilte,
wird der Sprungturm bei der Quaibrücke
erst am Ende der Sommerferien abge-
baut.Bis dahin können sichWagemutige
von einer zehn Meter hohen Plattform
ins kühle Nass stürzen.

Der Fluchtweg führt direkt insWasser: das Zürcher Rathaus, gespiegelt in der Limmat. DOMINIC STEINMANN / NZZ

Ein hohes Plus und einige Seitenhiebe
flu. · Dem Kanton Zürich lief es 2018 in
finanzieller Hinsicht prächtig:Die Staats-
rechnung schloss – auch dank Sonder-
effekten – mit einem Plus von knapp
550 Millionen Franken ab, mehr als
400Millionen Franken besser als budge-
tiert. Schon in den zweiVorjahren waren
Überschüsse in dreistelliger Millionen-
höhe verzeichnet worden.

Der Kanton Zürich sei gerüstet für
die Herausforderungen, die mit der Um-
setzung der Steuervorlage 17 auf ihn zu-
kämen, sagte der FDP-Sprecher André
Müller (Uitikon) am Montag, als der
Kantonsrat über die Jahresrechnung

debattierte. Er führte dies auf die kon-
servative bürgerliche Finanzpolitik der
letzten Jahre zurück. «Wir erwarten auch
vom jetzt linken Kantonsrat, dass er die
Stabilität imAuge behält.»

Die Sprecher der SP und der Grünen
griffen diese Finanzpolitik an. Die
Schwarzmalerei der vergangenen Jahre
habe es den Bürgerlichen leicht gemacht,
dringend benötigte Ausgaben für die
Integration, die Prämienverbilligungen
oder den Naturschutz nicht zu bewilli-
gen, sagte Tobias Langenegger (sp.,
Zürich).Der Rat stimmte der Rechnung
mit 171 zu 0 Stimmen zu.

Erstmals sinken
die Fallkosten
der Spitäler
Analyse der Gesundheitsdirektion
zeigt Rückgang der Aufwendungen

jhu. · Bei den Gesundheitskosten gibt es
nur einen Trend: Es geht aufwärts. Doch
der Kanton Zürich hat für einmal ande-
res zu berichten. Wie die Gesundheits-
direktion amMontag mitgeteilt hat, sind
die Fallkosten der Spitäler 2018 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent ge-
sunken. Seit die Spitalfinanzierung im
Jahr 2012 auf das Modell mit Fall-
pauschalen umgestellt wurde, ist dies der
erste Kostenrückgang.

Woran dies liegt, ist nicht restlos klar.
Es könnte der Nebeneffekt einer Mass-
nahmesein,diederRegierungsrat imletz-
ten Jahr ergriffen hat. Seit Anfang 2018
dürfen die Zürcher Spitäler bestimmte
Eingriffe nur noch ambulant, also ohne
Übernachtung im Spital, durchführen.
Und dies hatte Erfolg: 3300 Fälle konn-
ten so in den günstigeren ambulanten
Bereich verschoben werden, womit der
Kanton 10 Millionen Franken einsparte.

Das erklärt die sinkenden Fallkosten
im stationären Bereich aber noch nicht,
im Gegenteil:Vielmehr hat die Verlage-
rung der Fälle denEffekt,dass der statio-
näre Bereich weniger gut ausgelastet ist
und dass der Schweregrad der Fälle im
Schnitt höher ausfällt, da vor allem die
weniger komplizierten Fälle in den
ambulantenBereich verlegt werden.Der
damit verbundene ökonomische Druck
hat die Spitäler zu Sparmassnahmen ani-
miert. «Die Mehrheit der Spitäler hat
ihreVerantwortungwahrgenommenund
auf dieseEntwicklung reagiert, indem sie
Kapazitäten reduziert und dieKosten ge-
senkt hat», schreibt die Gesundheits-
direktion. Und das macht sich nun bei
den Fallkosten bemerkbar.

Beim Fallkostenvergleich unter den
Spitälern, der schweregradbereinigt ist,
bildet das Zürcher Stadtspital Waid wei-
terhin das Schlusslicht.Eine Behandlung
kostete im letzten Jahr dort im Schnitt
über 2000 Franken mehr als im Spital
Bülach,dasmit 9400 Franken proFall am
günstigstenwar.ErstmalshatdieGesund-
heitsdirektion auch die Fallkosten des
Kinderspitals und des Universitätsspitals
publiziert. Mit durchschnittlichen Fall-
kostenvon10 600und10 900Frankenge-
hören sie zwarauchzuden teuersten,sind
aber doch günstiger als dasWaidspital.
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Nach dem Feuerwerk am Samstag stiegen die Feinstaubwerte stark an

Feuerwerk am 6. 7.
22:30–22:50

Feinstaub, PM 10 (Mikrogramm pro Kubikmeter)

0

30

60

90

120

150

6:006:00

Stampfenbachstrasse Rosengartenstrasse

Uhrzeit


