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Zürich
Dienstag, 9. Juli 2019

Ruedi Baumann

Die linken Parteien, denen es
auch sonst nur ums Geldaus
geben gehe, «wollen sich mit
einem neuen Rathaus selber
ein Denkmal errichten», ver
kündete Hans Egli (EDU). Er tat
dies immerhin über Mikrofon
und Lautsprecher – das 1698
erbaute Rathaus wurde vor
40 Jahren letztmals renoviert.
Markus Schaaf (EVP) konterte:
«Niemand von uns wird als
Kantonsrat einen Neubau
erleben.» Da rief einer dazwi
schen: «Ausser Gabi Petri.»
Ein Neubau – zum Beispiel
anstelle des GlobusProviso
riums – würde ab jetzt über
zehn Jahre dauern. Doyenne
Petri sitzt seit 28 Jahren im Rat.

In einer Motion hatte Andrew
Katumba (SP) zusammen mit
der EVP ein «Haus der Demo
kratie» angeregt, ein zeitgenös
sischer Tagungsort für einen
«partizipativen Dialog» mit der
Bevölkerung. Der Bau soll
«neue Impulse für eine moder
ne Demokratie» setzen. Der
heutige Saal ist eng, die Sitze
hart, und im Brandfall müssten
die Ratsmitglieder zehn Meter
tief in die Limmat oder auf die
Strasse runterspringen. Saniert
wird ohnehin: 2023 bis 2026
wird die Rathausbrücke erneu
ert und die Limmat ausgebag
gert. Das Parlament muss so
oder so drei oder vier Jahre lang
ins Exil – zum Beispiel in die
MaagHalle.

Weil das Nein zu einem Neu
bau von Anfang an feststand
– SVP, FDP, CVP, GLP, EDU, AL
und die Hälfte der Grünen
waren dagegen –, entwickelte
sich in der letzten Sitzung vor
den Sommerferien eine lust
volle Debatte. «Die Demokratie
wird von uns gelebt, nicht von
einem Gebäude», sagte Sonja
Rueff (FDP). Die russische
Politik werde nicht besser, nur
weil das Parlament in der
gigantischen Staatsduma tage.
Yvonne Bürgin (CVP) forderte
vom Parlament «mehr Beschei

denheit und Demut».Worauf
Esther Guyer (Grüne) sagte:
«Demut ist nicht mein Ziel als
Parlamentarierin.» Sie wolle
nicht in einem engen, stickigen
Saal hinter dicken Mauern
und vergitterten Fenstern
tagen. Eine Renovation bringe
nicht mehr Raum – «da hilft
bloss eine Verkleinerung des
Parlaments».

Hanspeter Hugentobler (EVP)
erinnerte daran, dass in der
«denkmalgeschützten Rumpel
kammer» seit dem Bau einer
Zuschauertribüne 1833 ausser
ein paar Pinselrenovationen
nicht mehr viel zur «Ertüchti
gung der Demokratie» getan
worden sei. «Wären unsere

Vorgänger so mutlos wie wir
heute gewesen, würden wir
noch immer in Pfahlbauten
tagen.»Markus Bischoff (AL)
schliesslich stellte fest: «Je
unsicherer ein Staat, je un
gefestigter eine Demokratie –
desto grösser die Prunkbauten
der Demokratie.» Und so durfte
Hans-Peter Amrein (SVP)
unwidersprochen bilanzieren:
«Die SVP ist die grösste Partei,
weil sie die beste Politik macht
und nicht wegen der harten
Bänke hier drin.»

Dass es im altehrwürdigen
Rathaus kein geschütztes
Eckchen gibt für vertrauliche
Gespräche, zeigte sich gestern
Morgen exemplarisch. Da

sassen die beiden SPCoPräsi
denten Priska Seiler Graf und
Andreas Daurùmit der Grü
nenPräsidentinMarionna
Schlatter im Foyer zusammen
und diskutierten eifrig. Aus
dem Thema konnten sie kein
Geheimnis machen: grosse
oder kleine Listenverbindung
für die Nationalratswahlen mit
oder ohne AL.

Generell profitiert die grösste
Partei von einem Restmandat,
also die SP.Weil die Grünen im
Gegensatz zur SP im Klimaauf
wind sind, gabs bei den Grünen
auch Stimmen, sich nur mit der
kleineren Alternativen Liste
zusammenzuschliessen und
einen dritten Sitz zu erringen,

statt der SP ein Mandat zu
sichern. Den Ausschlag gab die
AL, die sich für die Grosse
Verbindung SP/Grüne/AL
aussprach. «Es darf zu keiner
Spaltung des linksgrünen
Lagers kommen», argumentiert
ALFraktionschefMarkus
Bischoff. «Zusammen haben
wir die Chance, den grössten
Block zu bilden.» Zumal sich
die SVP und die EDU nach dem
Parteiwechsel vonMaria Rita
Marty noch immer nicht ge
einigt haben und die FDP
alleine in dieWahlen gehen
will. «Auf gutenWegen», so
GLPCoPräsidentin Corina
Gredig, sei man beim Mitte
Bündnis mit GLP, CVP, EVP
und BDP.

Rumpelkammer statt Kongresspalast
RathausMit 113:54 Stimmen hat es der Kantonsrat abgelehnt, sich selber ein neues Tagungszentrum zu bauen.
Unter Dach ist hingegen eine grosse Listenverbindung von SP, Grünen und AL für die Nationalratswahlen.

Gesehen & gehört

1698 wurde das heutige Rathaus an der Limmat erbaut – nun muss es noch ein paar weiteren Generationen dienen. Foto: Urs Jaudas

Zwingli hat Rost
angesetzt
Zürich Ein Selfiemit Zwingliwar
ein beliebtes Sujet am Züri
Fäscht. So bildeten sich bei der
Wasserkirche lange Schlangen
vor der ZwingliStatue, die vom
Sockel gehobenwordenwar.Nun
steht der Reformator wieder
oben, allerdings nicht für lange.
Denn als man die Bronzefigur
von unten inspizierte, stellteman
fest, dass die eisernen Verstre
bungen Rost angesetzt haben.
Das ZwingliDenkmalmuss res
tauriert werden. (net)

Grosse Neubaupläne
in Schwamendingen
Zürich Die Baugenossenschaft
Glattal Zürich (BGZ) will ihre
Siedlungen auf dem Schwamen
dingerDreieck etappenweise er
neuern.Die Häuser auf dem Spi
ckel in derNähe des Schwamen
dingerplatzes wurden zwischen
1947 und 1956 erbaut und genü
gen laut BGZ den heutigen Be
dürfnissen nicht mehr. Das Pro
jekt «Drüegg» von Graber Pulver
Architekten AG und Hager Part
nerAG ging als Sieger aus einem
Architekturwettbewerb hervor.
Die Neubauten verfügen über
200 gemeinnützige 2½ bis
5½ZimmerWohnungen sowie
zwei Wohnpflegeheime mit
betreutem Wohnen, Räume für
die Schulgesundheitsdienste der
Stadt und für die BGZGeschäfts
stelle. Für die Ersatzneubauten
rechnet die BGZ mit Kosten von
rund 132Millionen Franken. Der
Baubeginn ist für 2023 respekti
ve 2025 geplant. (tif)

Ein Park für
Rosa Luxemburg
Zürich Im Kreis 4 soll der kleine
Park zwischen Badener und
Zweierstrasse nachderdeutschen
Kommunistin Rosa Luxemburg
(1871–1919) benanntwerden.Dies
fordern David Garcia Nuñez und
Ezgi Akyol von der Alternativen
Liste,die imGemeinderat ein ent
sprechendes Postulat eingereicht
haben. Die vor genau 100 Jahren
inBerlin ermordete Rosa Luxem
burg sei «eine zentrale Figur der
europäischenArbeiterinnen und
Arbeiterbewegung, desAntimili
tarismus und Marxismus» und
habe von 1889 bis 1898 in Zürich
gelebt, heisst es in der Begrün
dung des Vorstosses. (mth)

Polizei stoppt
Schnellfahrer
Neftenbach Die Kantonspolizei
hat am Samstagmorgen auf der
Schaffhauserstrasse eine Ge
schwindigkeitskontrolle durch
geführt. Ein Autofahrer passier
te die Messstelle im Ausserorts
bereich mit Tempo 143. Dem
34Jährigen wurde der Führer
ausweis auf der Stelle abgenom
men,wie die Kantonspolizeimit
teilt. Erwirdwegen eines Raser
delikts bei derStaatsanwaltschaft
angezeigt. EinweitererAutomo
bilist war mit 101 Stundenkilo
metern unterwegs. Der 32Jähri
ge aus Deutschland wird beim
Statthalteramt verzeigt. (mth)

Nachrichten

Für das unzeitgeistige Flug
objekt UFO ist jetzt die Nach
folge gefunden: die Drohne
beziehungsweise das IFO,
das invasive Flugobjekt. (slm)

Die Ecke

Entdeckung am
Züri-Fäscht-Himmel

Das Problem beschäftigt die An
wohner, aber auch das Bundes
amt für Zivilluftfahrt schon lan
ge: Seit Jahren steigt die Zahl der
Starts und Landungen in der hal
ben Stunde nach Betriebsschluss
am Flughafen Zürich. Das woll
ten die Grünen ändern, in einem
Postulat verlangten sie vom Re
gierungsrat Massnahmen gegen
die «Verletzung des Nachtflug
verbots».

Daniel Heierli (Grüne, Zürich)
warf dem Flughafen vor: «Der
Verspätungsabbau zwischen 23
und 23.30 Uhrwird zumAusbau
der Kapazität missbraucht.»
Wenn nötig,müssten die letzten
Flüge des Tages vorverlegt wer
den. LetzteWoche hatte der Flug
hafen gestützt auf eine Studie
des Planungsbüros Intraplan ge
warnt, eine Einschränkung der
späten Flüge gefährde denHub

betrieb und die Wirtschaft.
Heierli hält das für «lachhaft»
und «konstruiert».

Ruedi Lais (SP, Wallisellen)
sagte, der Vorstoss sei eine Gel
be Karte an den Flughafen: «Der
Goodwill der Bevölkerung ist er
schöpft.» Die IntraplanStudie
nannte er «Parteigutachten».

«Nutzlos» oder «gefährlich»
Die Mehrheit im Kantonsrat
war allerdings anderer Ansicht.
Der Vorstoss scheiterte mit
84:89 Stimmen. Das war nicht
unbedingt zu erwarten, dominie
ren im Parlament doch seit den
Wahlen linke, flughafenkritische
Parteien. Aber in diesem Fall
schloss sich die EVP der bürger
lichen Ratsseite an und gab so
den Ausschlag für ein Nein.Was
bei den SVPVertretern einmitt
lerweile seltenes Siegesgefühl

hervorrief, wie sie offen ein
räumten – und auf der linken
Seite für Kopfschütteln sorgte.

Aus Sicht der Gegner war das
Postulatwahlweise nutzlos oder
gefährlich. Die EVP vertrat ers
tere Haltung. «Auch der Flugha
fen hat kein Interesse anVerspä
tungen», sagte Daniel Sommer
(Affoltern amAlbis).DerVorwurf,
missbräuchlich die Kapazität
auszubauen, sei unfair. Das Pos
tulat sei eine «Beschäftigungs
therapie für den Regierungsrat»,
neue Erkenntnisse seien keine
zu erwarten.

RuthAckermann (CVP, Zürich)
sagte: «Nur die Flugzeuge stö
ren, in denen man nicht selbst
sitzt.» DerKantonmüsse für den
Flughafen im Interesse derWirt
schaft «vernünftige Rahmen
bedingungen» schaffen. Dafür
brauche es denHubBetrieb und

damit die letzten, oft verspäteten
LangstreckenStarts am Abend.
Das sah auch Christian Lucek
(SVP, Dänikon) so: «Diese Flüge
sind systemrelevant.» Und sie
seien auch keine Verletzung der
Nachtflugsperre: «Die ordentli
che Betriebszeit des Flughafens
dauert bis 23.30 Uhr.»

Im Übrigen verschweige das
Postulat, dass bereits zahlreiche
Massnahmen eingeleitet seien,
um dem Problem Herr zu wer
den. So habe die Swiss Milliar
den in leisere Maschinen inves
tiert. Abhilfe brächten auch die
geplanten Veränderungen bei
den An und Abflugverfahren:
«Aber dieselben Leute, die gegen
späte Flüge sind,wehren sich bis
vor Bundesgericht gegen die
neuen Flugrouten.»

Liliane Minor

Kein Gehör für Lärmgeplagte
Kantonsrat Massnahmen gegen späte Flüge seien unnötig, finden Bürgerliche und EVP.

Finanzen Das Jahr 2018 ist längst
vorbei, und es war für Finanz
direktor Ernst Stocker (SVP) er
freulich, schloss die Rechnung
doch mit einem Plus von rund
einer halben Milliarde ab. Den
noch hatte der Kantonsrat ges
tern Grund zumMäkeln – die Re
gierung hatte nämlich eine
schwarze Null budgetiert. Eine
solche Abweichung sei inakzep
tabel, fand die SP. Immerwieder
werde bei ökologischen und so
zialen Projekten gespart,weil das
straffe Budget suggeriere, es sei
kein Geld da. FDP und CVP hiel
ten dem entgegen, das gute Re
sultat sei nur dank dieser bür
gerlichen Finanzpolitikmöglich.
Falsch, fand dieAL,Grund sei nur
die gute Konjunktur. Plänen, die
Steuern zu senken, erteilte dieAL
präventiv eine Abfuhr, es gebe
dafür keinen Spielraum. (leu)

Gute Rechnung,
aber Kantonsrat
ist unzufrieden


