
 
 
Mitgliederversammlung Grüne Stadt Zürich 
4. Oktober 2016, Zentrum Karl der Grosse, 19.30 bis 21.45 Uhr 
 
Anwesend:  39 Mitglieder 
Gast: 1 Medienvertreter 
Entschuldigt: Esther Guyer 
 

1. Begrüssung 
Luca Maggi begrüsst die Anwesenden zur Mitgliederversammlung und gibt eine kurze Übersicht 
über die für uns Grünen relevanten politischen Aktualitäten in Zürich und in der Schweiz. Das me-
dial beherrschende Thema in Zürich ist zurzeit das besetzte Koch-Areal. Wir Grünen sind aus ver-
schiedenen Gründen betroffen, mit der Fraktion im Gemeinderat, mit Daniel Leupi als Chef der 
Liegenschaftenverwaltung und mit Mathis Kläntschi als Statthalter. Die Medien behandeln das 
Thema ganz ähnlich wie die 1. Mai-Kundgebung, statt die wichtigen Botschaften zu bringen wird 
auf Nebenschauplätze mit Skandalfaktor fokussiert. Wir Grünen vertreten die klare Haltung, dass 
in der Stadt Zürich verschiedene Lebensformen Platz haben müssen, auch solche die anecken. 

Anfangs September haben wir rund 2'500 Unterschriften für die Bundesasylzentrum-Petition an 
Stadtrat André Odermatt überreicht. Gleichentags hat der Gemeinderat zwei entsprechende Pos-
tulate der Grünen Gemeinderätin Karin Rykart unterstützt. Die Gegnerschaft war in der Debatte 
erstaunlich ruhig und auch die SVP-Petition «Keine Asylzentren in Wohnquartieren» versinkt im 
Schweigen. Mit der Petition ist es uns erfolgreich gelungen, die mediale Diskussion in gute und 
positive Bahnen zu lenken. 

Die Abstimmung zur Grünen Wirtschaft war eine Enttäuschung, auch in der Stadt Zürich haben wir 
nur eine sehr knappe Zustimmung erreicht. Das Engagement unserer Kreisparteien und Mitglieder 
war riesig, danke allen, die mitgeholfen haben. Das Thema werden wir auf kantonaler und kommu-
naler Ebene weiter vorantreiben mit Vorstössen. 

Die nächste Abstimmung Ende November über den Atomausstieg steht vor der Tür. Das ist unser 
urgrünes Thema, das muss ein geschichtsträchtiges Datum werden. 
 

2. Protokoll der MV vom 12. Juli 2016 
Das Protokoll der MV vom 12. Juli 2016 wird ohne Änderungen genehmigt und verdankt.  
 

3. Mitteilungen 
Präsidium  Elena Marti folgt nach den Herbstferien auf Cordula Bieri in den Gemeinderat nach. Sie 
ist sehr motiviert für dieses Mandat und wird sich neben ihrer Passerelle-Ausbildung wesentlich 
darauf konzentrieren. Deshalb gibt Elena Marti nun bekannt, dass sie aus diesem Grund per sofort 
als Vize-Präsidentin der Grünen Stadt Zürich zurücktritt. 

Gemeinderatsfraktion (Karin Rykart)  Es gibt mehrere Wechsel in der Fraktion, Cordula Bieri tritt 
jetzt zurück und Elena Marti rückt im Wahlkreis 11 nach. Ende Jahr wird Balz Bürgisser für Chrigi 
Hug im Wahlkreis 7/8 nachrutschen. Diese Wechsel führen auch bei den Kommissionsbesetzungen 
zu einer grösseren Rochade. 

Im Gemeinderat wird demnächst das Budget 2017 behandelt, dieses sieht besser aus als die Medi-
en es kommentiert haben. Auch die Besetzung auf dem Koch-Areal ist im Gemeinderat ein grosser 
Aufreger. Das ERZ-Debakel mit beträchtlichen Kosten- und Kompetenzüberschreitungen ist mas-



siv, Filippo Leutenegger hat den Untersuchungsbericht relativ sanft präsentiert. Der Gemeinderat 
bildet dafür eine Sonderkommission. 

Kantonsratsfraktion (Kathy Steiner)  Ralf Margreiter ist nach über 13 Jahren aus dem Kantonsrat 
zurückgetreten. Silvia Rigoni ist seine Nachfolgerin im Wahlkreis 3/9. Zurzeit sind die Kantonsrats-
Kommissionen stark beschäftigt mit dem Thema Finanzen, zum einen mit dem Budget fürs 2017 
und zum anderen mit den ganzen Kürzungsmassnahmen zur Leistungsüberprüfung 2016. Mehrere 
vorgesehene Massnahmen werden wir von links-grüner Seite aus bekämpfen. Die Auswirkungen 
auf die Stadt Zürich sind heftig, darauf wird Daniel Leupi in seinem Referat noch eingehen. 

Nationalratsfraktion (Balthasar Glättli)  Die von der Mehrheit unterstützte Umsetzung light der 
Masseneinwanderungs-Initiative gefährdet jetzt so die Bilateralen Verträge mit der EU nicht, je 
nachdem wie der Ständerat sich verhalten wird. In der vergangenen Session ist ein regelrechtes 
Rentenmassaker veranstaltet worden von den Bürgerlichen zusammen mit der GLP. Wenn der 
Ständerat darauf einschwenkt, was wahrscheinlich ist, wird es wohl ein Referendum geben. Die 
Energiestrategie 2050 ist verabschiedet. Es hat einige positive Punkte drin, uns Grünen fehlt je-
doch ein verbindlicher Termin für den Atomausstieg. 

Katharina Prelicz-Huber  Am Samstag, 8. Okt., findet eine grosse Kundgebung gegen TISA und TTIP 
statt, auch wir Grünen sind mit im Bündnis dabei. Seit kurzem ist bekannt, dass auch die Energie-
versorgung von diesen schädlichen Freihandelsabkommen betroffen ist, obwohl bisher gesagt 
worden ist, dass der Service Public nicht tangiert wird. Diese Abkommen schmälern die Demokra-
tie sehr stark. 
 

4. Budget 2017 
Felix Moser: Ende 2015 weist unsere Bilanz ein Vermögen von 29'000 Fr. aus, im Fremdkapital sind 
zum Teil schon Rückstellungen für kommende Wahlen enthalten. Gemäss Hochrechnung schliesst 
die Jahresrechnung 2016 knapp positiv ab. 

Das Budget ist konservativ gehalten mit wenigen Abweichungen von den letzten Rechnungen. Die 
Stelle der administrativen Mitarbeiterin ist im 2017 vorübergehend auf 20% reduziert worden, 
dies geschieht auf Wunsch von Andrea Rinaldo selbst. 

Im 2017 wird voraussichtlich die Abstimmung zur Grünstadt-Initiative schwerpunktmässig die 
Aktivitäten ausmachen. 

Die MV genehmigt das Budget einstimmig. 
 

5. Zürcher Grünraum-Karte 
Ueli Nagel: Im Vorfeld der Abstimmungs-Kampagne zur Grünstadt-Initiative hat der Vorstand auf 
Anregung der AG Grünraum eine interaktive Grünraum-Karte in Auftrag gegeben, gruenstadt-
initiative.ch. 

Auf der Karte kann die Stadtbevölkerung Einträge veröffentlichen mit Bild und Kurztext. Dabei 
wird ersichtlich, welche Grünräume  die Leute als schützenswert erachten oder wo eine ökologi-
sche Aufwertung nötig und angebracht ist. Die Einträge können den folgenden Kategorien zuge-
ordnet werden: «besonders wertvoll, gut gelungen», «müsste aufgewertet werden» und «gefähr-
det, darf nicht verschwinden». Seit einem halben Jahr ist die Karte nun online und hat bisher rund 
80 Einträge.  Die Lancierung ist gut gelungen, weitere Einträge sind jedoch sehr willkommen. 

Diese Online-Karte wird ein wichtiges Kampagnenelement in der Abstimmungskampagne sein. Die 
einzelnen Einträge werden von der AG Grünraum ausgewertet. Zudem wird den Kreisparteien an-
geboten, Exkursionen entlang von diesen Einträgen zu planen und zuführen. 
 

 
 

http://gruenstadt-initiative.ch/
http://gruenstadt-initiative.ch/


6. JA zum geordneten Atomausstieg 
Balthasar Glättli: Am 27. November kommen gleichzeitig die Grünen Initiativen zum Atomausstieg 
(eidgenössisch) und Kulturlandschutz (kantonal) zur Abstimmung. Jetzt ist die Mobilisierung aller 
Grünen gefragt, eine solche Gelegenheit ist einmalig. 

Die eidgenössischen Räte haben die Energiestrategie 2050 definitiv verabschiedet, die SVP hat das 
Referendum angekündigt. Die Energiestrategie setzt auf folgende drei Strategien: Steigerung der 
Energieeffizienz, Ausbau der Erneuerbaren Energien und Verbot eines AKW-Neubaus. Aus Grüner 
Sicht sind einige Punkte zwar gut, aber uns fehlt eindeutig ein Konzept für die fünf bestehenden 
AKW. Die ältesten AKW der ganzen Welt stehen in der Schweiz und für dieses Risiko fehlt eine 
Ausstiegsstrategie. Dieser Punkt ist für uns Grüne eine der wesentlichen Säulen einer brauchbaren 
Energiestrategie für die kommenden Jahre. 

Die Grünen haben nach der Katastrophe in Fukushima die Atomausstiegs-Initiative lanciert. Da-
mals sind die Umweltverbände nicht überzeugt gewesen von der Initiative, weil die Meinung vor-
geherrscht hat, dass Doris Leuthard den Atomausstieg sowieso realisiere und die Initiative deshalb 
überflüssig sei. Heute sind alle froh, dass es die Initiative und somit eine Abstimmung gibt. 

Die Atomlobby und Economiesuisse werden eine grosse Gegenkampagne machen, aber auf unserer 
Seite auch die Ausstiegsallianz. Diese nationale überparteiliche Kampagne startet mit einer posi-
tiven Botschaft mit Kinderplakaten, deren Aussage ist, dass die nächste Generation bestens ohne 
Atomstrom auskommt. In einer zweiten Tranche ändert die Botschaft hin zum bestehenden Risi-
ko. 

Wer sich mit Leserbriefen, auf Social Media, an Standaktionen oder mit Sponsoring an der Kam-
pagne beteiligen will, soll dies bitte auf geordneter-atomausstieg-ja.ch melden. 

Gleichzeitig wollen wir Grünen in Zürich als Urheber der Initiative sichtbar sein. Deshalb starten 
wir parallel eine Grüne Kampagne. Auch hier gibt es vielfältige Gelegenheiten für eine Unterstüt-
zung, 150'000 Flyer sind zu verteilen, vom 27. - 29. Oktober finden drei Aktionstage mit Standakti-
onen in den Quartieren, Flyerverteilung an Bahnhöfen und weiteren Aktionen statt. Urs Riklin, 
bestens bekannt von der Fair-Food-Initiative, ist erneut angestellt worden für die Koordination 
der Ausstiegs-Kampagne. Er und die Kreisparteien werden sicher diverse Aufrufe zur Mithilfe ma-
chen, es können sich alle auch einfach auf dem Sekretariat melden. 

Die beiden Abstimmungen sind zu gewinnen! 
 

7. Zürichs Finanzen unter Druck 
Daniel Leupi zeigt in seinem Referat die finanziellen Perspektiven der Stadt Zürich auf und gibt 
eine Gesamtübersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, aufgeschlüsselt nach Steuerar-
ten. 

Zürich ist eine attraktive, dynamische und wachsende Stadt mit einer hohe Lebens- und Standort-
qualität. Das bringt automatisch auch steigende Ausgaben mit sich. Zusätzlich dazu stehen auf-
grund der Unternehmenssteuerreform III und der Kantonalen Leistungsüberprüfung 16 (Sparpaket 
über 1.8 Mia.) die städtischen Finanzen nochmals verstärkt unter Druck. Der Stadtrat will die Her-
ausforderungen proaktiv und langfristig angehen und erarbeitet deshalb vorsorglich Massnahmen 
zur Ergebnisverbesserung. 

Die gesamte Präsentation des Referats ist hier zu finden. 
 

8. Varia 
- 
 
 
Protokoll Kathy Steiner, 12. Oktober 2016 

https://www.geordneter-atomausstieg-ja.ch/de/
http://gruenezuerich.ch/sites/default/files/stadt_zuerich/Organisation/Protokolle_MV/2016/160410_referat_leupi.pdf

