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DerKantonsratwillElterntaxis
mitHalteverbotenausbremsen
Gemeinden sollen mehr Kompetenzen bei der Verkehrsregelung rund um Schulen erhalten.

Matthias Scharrer

Kaum sind die Sportferien vor-
bei, rollen wieder die Elterntaxis
vor den Schulen an. Dabei sind
diese Fahrdienste, bei denen El-
tern ihre Kinder mit dem Auto
zur Schule bringen, schon lange
umstritten. Die Gründe brachte
Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP,
Opfikon) gestern im Zürcher
Kantonsrat zur Sprache: «El-
terntaxis stellen in einigen Städ-
ten ein Sicherheitsrisiko dar.
Und sie nehmen den Kindern
den Schulweg.» Dabei sei es für
die Entwicklung der Kinder
wichtig, den Schulweg selbst-
ständig mit Kolleginnen und
Kollegen zurückzulegen.

Abhilfe soll nun eine von
Hoxha-Sadriu eingereichte Mo-
tion bringen, die der Kantonsrat
am Montag mit deutlicher
Mehrheit gegen die Stimmen
von SVP und FDP gutgeheissen
hat. Sie verpflichtet den Regie-
rungsrat, eine Gesetzesände-
rung vorzulegen, die es den Ge-

meinden ermöglicht, bei Schul-
häusern dauerhaft Halteverbote
einzurichten.

Bislang sind solche dauer-
haften Verkehrsanordnungen
Sache der Kantonspolizei. Nur
die Städte Zürich und Winter-
thur, für die eine gesetzliche
Sonderregelung gilt, können sie
bereits heute selbstständig er-
lassen. Der Grund, warum künf-
tig alle Zürcher Gemeinden die-
ses Recht erhalten sollen, liegt
laut der SP-Kantonsrätin auf der
Hand. «Wer kennt die örtliche
Verkehrssituation besser, als die
Anwohner und ihre politischen
Vertreterinnen und Vertreter?»,
fragte Hoxha-Sadriu rhetorisch.

Unterstützung erhielt sie von
allen Mitte-Links-Kräften im
Parlament. Wobei Claudia Frey-
Wyssen (GLP, Uster) präzisierte:
«Für Schulbusse und Transpor-
te von Kindern mit Behinderun-
gen lassen sich Ausnahmeregeln
schaffen.» Es gehe aber nicht
an, dass man andere Kinder ge-
fährde, indem man sein eigenes

Kind schnell mit dem Auto zur
Schule bringe. Viele Schulpräsi-
dentinnen und -präsidenten be-
stätigten, dass es ohne Haltever-
bote nicht gehe, sagte Hanspeter
Hugentobler (EVP, Pfäffikon),
Vorstandsmitglied im Verband
Zürcher Schulpräsidien.

Vertreter von SVP und FDP
hielten dagegen. Wobei Ulrich
Pfister (SVP, Egg), der bei der
kantonalen Verkehrspolizei
arbeitet, einräumte: «Wir sind
uns einig, dass Elterntaxis abge-
sehen von wenigen Ausnahmen
ein gesellschaftliches Übel
sind.» Halteverbote vor Schulen
würden das Problem aber nur in
die Nebenstrassen verlagern.
Zudem gelte der Grundsatz,
dass Missstände immer mit dem
kleinstmöglichen Eingriff zu be-
heben seien. «Ein Halteverbot
ist aber ein grosser Eingriff», so
Pfister.

«Ihr seid nichts als Regulie-
rer», warf Rochus Burtscher
(SVP,Dietikon)denMitte-Links-
Kräften im Kantonsrat vor. Und

fügte an: «Es sollte doch mög-
lich sein, dass eine Bewusst-
seinsänderung bei den Eltern
einsetzt.» Fazit von Raffaela
Fehr (FDP, Volketswil): «Für die
FDP ist beim Schulweg der Ver-
botsweg ein Irrweg.»

Weil aber SP, Grüne, GLP,
Mitte, EVP und AL zusammen-
spannten, kamen sie mit ihrem
Anliegen durch: Der Kantonsrat
hiess die Motion mit 91 zu 72
Stimmen gut. «Die Gemeinden
werden zurückhaltend sein mit
Halteverboten», meinte Kathrin
Wydler (Die Mitte, Wallisellen).

Sicherheitsdirektor Mario
Fehr (parteilos) peilt nun eine
Gesetzesvorlage folgender Art
an, wie er erklärte: Die Gemein-
den würden die gewünschte
Kompetenz zum Erlass von Hal-
teverboten bekommen, wobei
aber zuvor jeweils eine Prüfung
durch die Kantonspolizei vorzu-
nehmen wäre. Er hat nun zwei
Jahre Zeit, die entsprechende
Gesetzesänderung dem Kan-
tonsrat vorzulegen.

QëndresaHoxha-Sadriu
SP-Kantonsrätin.

«Elterntaxis stellen
einSicherheitsrisiko
dar.Undsienehmen
denKindernden
Schulweg.»

Kantonsratmacht
Druck fürmehr
Solaranlagen

Energie Die Sonne stand schon
tief, als der Kantonsrat am frü-
hen Montagabend über zwei
Vorstösse von Sonja Gehrig
(GLP, Urdorf) zur Solarenergie
befand. Zum einen ging es um
ein Postulat, das den Regie-
rungsrat auffordert, auf allen ge-
eigneten Dächern von Gebäu-
den des Kantons Solaranlagen
zu bauen. Zum anderen um eine
Motion, die eine gesetzliche
Grundlage für flächendeckende
Solaranlagen auf geeigneten
kantonalen Dächern fordert.
Beidem stimmte die linksgrüne
Mehrheit des Parlaments zu.

Und beides lehnte die SVP
zusammen mit der Mitte ab, wo-
bei sie beim Nein zur Motion
auch die FDP auf ihrer Seite hat-
ten. Gehrigs Gegner warnten da-
vor, dass bei einem Ja zu den
Vorstössen künftig auch unwirt-
schaftliche Fotovoltaik-Anlagen
gebaut würden. Bei Dächern
von kantonalen Gebäuden, auf
denen sich Fotovoltaik lohne,
werde sie ohnehin schon gebaut
oder geplant.

Gehrig argumentierte, frü-
here Projekte wie etwa bei den
Kantonsschulen Limmattal und
Büelrain hätten gezeigt, dass es
oft Druck des Kantonsrats
brauchte, damit Fotovoltaik-An-
lagen zustande kämen. Zudem
dürfe es nicht von der Person
des Baudirektors Martin Neu-
kom (Grüne) abhängen, dass der
Kanton in diesem Bereich Fort-
schritte mache. Es liege noch
viel Energiepotenzial auf den
Dächern der über 2000 kanto-
nalen Gebäude brach.

Neukom bestätigte, dass die
Solarenergie von allen erneuer-
baren Energien am meisten
Potenzial habe. (mts)

Finanz-undHandelsplatzsolle
Verantwortungübernehmen
Alle Zürcher Kantonsratsparteien nahmen gemeinsam Stellung
zum Krieg in der Ukraine, mit Forderungen an den Bundesrat.

Der Krieg in der Ukraine fand
am Montagmorgen auch im Zür-
cher Kantonsrat seinen Wider-
hall: Michael Zeugin (GLP, Win-
terthur) verlas eine gemeinsame
Erklärung aller Fraktionen – von
der SVP bis zur AL. «Wir ver-
urteilen den völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg aufs schärfs-
te», sagte der GLP-Fraktions-
chef. Der Angriff Russlands auf
die Ukraine sei «der bislang
traurigste Moment unserer Ge-
neration in Europa».

Doch mit Solidaritätsbekun-
dungen sei der Ukraine nicht ge-
holfen. «Die unterzeichnenden
Fraktionen fordern vom Bun-

desrat, dass sich die Schweiz den
Sanktionen der Europäischen
Union gegen Russland an-
schliesst», hiess es weiter in der
Erklärung der Kantonsratsfrak-
tionen von SVP, SP, FDP, GLP,
Grünen, Mitte, EVP und AL.
Und: «Wir fordern, dass die
Schweiz rasch und unbürokra-
tisch die uns mögliche humani-
täre Hilfe für das ukrainische
Volk leistet, den Flüchtlingen
Schutz bietet und ein Kontin-
gent von ihnen aufnimmt.» Zu-
dem solle sich auch der Zürcher
Regierungsrat beim Bundesrat
für eine harte Gangart gegen
Russlandeinsetzen:DieSchweiz

als wichtigster Rohstoffhandels-
platz und bedeutender Standort
für Finanzdienstleistungen für
russische Konzerne müsse Ver-
antwortung übernehmen. Gera-
de der Kanton Zürich mit dem
Finanzplatz habe hier die Ver-
antwortung, sich entsprechend
in Bern einzusetzen.

Die Stadt Zürich beleuchtete
das Stadthaus und das Gross-
münster am Montagabend in
den ukrainischen Nationalfar-
ben blau und gelb. Stadtpräsi-
dentin Corine Mauch (SP) trat
zudem am Abend an einer gut
besuchten Kundgebung auf dem
Münsterhof auf. (mts/sda)

Am Montagabend nahmen in Zürich Tausende an einer Kundgebung gegen den russischen Angriffskrieg
in der Ukraine teil. Auch Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) hielt eine Rede. Bild: Keystone

BonatowillmehrTransparenz
beiGemeindeausgaben
Gebundene Ausgaben seien künftig mehrfach
offenzulegen, fordern drei SVP-Vorstösse.

Kantonsrat Die Ankündigung
seiner Vorstösse habe bei man-
chen Gemeindevertretern eine
gewisse Unruhe ausgelöst, sag-
te Diego Bonato (SVP, Aesch)
am Montag im Kantonsrat. Bo-
nato fordert mit drei parlamen-
tarischen Initiativen, die der
Kantonsrat nun vorläufig unter-
stützt, mehr Transparenz bei
den sogenannten gebundenen
Ausgaben. Das sind Ausgaben,
die Gemeindeexekutiven in
eigener Kompetenz beschlies-
sen können, weil sie Aufgaben
betreffen, zu denen sie ver-
pflichtet sind.

Solche Ausgaben hätten in
den letzten Jahren wegen des
Bevölkerungswachstums stark
zugenommen, betonte Bonato,
der sowohl Kantonsrat als auch
Finanz- und Sicherheitsvor-
stand der Gemeinde Aesch ist.
Dabei komme es bisweilen auch
zu unnötig hohen Ausgaben.
Sein Gegenmittel: «Transpa-
renz hilft, gebundene Ausgaben
einzudämmen», erklärte der
SVP-Kantonsrat.

Konkret seien gebundene
Ausgaben in folgenden drei Fäl-
len offenzulegen: wenn sie getä-
tigt werden; wenn sie sich fürs
kommende Budget abzeichnen;
und in der jeweiligen Jahres-
rechnung einer Gemeinde. Weil
auch die GLP und weitere Ver-
treter aus dem links-grünen La-
ger mitzogen, kamen die für
eine vorläufige Unterstützung
nötigen 60 Stimmen im
180-köpfigen Kantonsrat prob-
lemlos zusammen. Nun hat sich
die zuständige Kantonsratskom-
mission damit zu befassen. Al-
lerdings gab es durchaus Ein-

wände. So lehnte die FDP das
Anliegen ab. Die heutigen Rege-
lungen mit der finanzrechtli-
chen Prüfung durch Rechnungs-
prüfungskommissionen, bei Be-
darf auch durch Bezirksräte,
genüge, betonte Yiea Wey Te
(FDP, Unterengstringen). Auch
Jean-Philippe Pinto (Die Mitte,
Volketswil) hielt fest: «Die bis-
herigen Regelungen haben sich
bewährt.» Und Jörg Kündig
(FDP, Gossau) meinte als Präsi-
dent des Gemeindepräsidien-
verbands: «Das Misstrauen ist
nicht angebracht.» (mts)

DiegoBonato
Kantonsrat (SVP, Aesch)

«Transparenzhilft,
gebundene
Ausgaben
einzudämmen.»

Nachrichten
SandraBerberatKecerski
sitzt neu imBankrat

Kantonsrat Der Kantonsrat hat
Sandra Berberat Kecerski (Grü-
ne) in den Bankrat der Zürcher
Kantonalbank (ZKB) gewählt.
Die Wirtschaftsprüferin und Be-
triebsökonomin aus Winterthur
folgt auf Mark Roth (SP). (sda)

KeineAusländermehr
inderPolizeischule

Kantonsrat Wer im Kanton Zü-
rich Polizistin oder Polizist wer-
den möchte, muss bereits bei
Ausbildungsbeginn das Schwei-
zer Bürgerrecht haben. Dies hat
der Kantonsrat mit einer ent-
sprechenden Änderung des Poli-
zeiorganisationsgesetzes nun
beschlossen. Winterthur muss
nun seine Praxis ändern und die
Stadt Zürich auf eine geplante
Lockerung verzichten. (sda)

MehrSelbstbestimmung
fürBehinderte

Kantonsrat Menschen mit Be-
hinderungen können im Kanton
Zürich künftig so weit wie mög-
lich selber bestimmen, wo und
wie sie wohnen und von wem sie
dabei betreut werden. Der Kan-
tonsrat hat das neue Selbstbe-
stimmungsgesetz ohne Gegen-
stimme angenommen. (sda)


