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Der Klimawandel ist dieser Tage präsent.
Bergstürze, Überschwemmungen, Gletscherschmelze, die Wetterextreme sind
allgegenwärtig. Und doch schafft es die
Politik nicht, griffige Massnahmen zu
ergreifen. Die Schweiz ist weit entfernt
von einem Fahrplan, der es erlauben
würde, das Klimaabkommen von Paris
einzuhalten. Zwar ist die Nachhaltigkeit
in aller Munde und auch die Energie
strategie wurde angenommen aber es
geht nicht vorwärts.
Die Gründe dafür kennen wir: Einerseits
tendiert das Volk dazu, alles gutzuheissen, was schön tönt, aber sobald
Einschränkungen oder Kosten damit
verbunden sind, will niemand mehr dafür
einstehen. Gleich funktioniert das nationale Parlament. Zwar ist viel Goodwill
für die Bekämpfung der Umweltprobleme da, aber konkrete Massnahmen,
die etwas bringen würden, haben es im
rechtsbürgerlichen Parlament schwer.
Gerade darum ist es wichtig, dass wir bei
den nächsten Wahlen wieder zulegen!

Der zweite Grund für den Stillstand ist
genauso verheerend: Es gibt ein massives Vollzugsproblem. Da stehen Grenzwerte in Gesetzen und Überschreitungen
werden dokumentiert – und doch wird
nichts dagegen gemacht. Wir kennen das
zum Beispiel beim Feinstaub oder auch
bei giftigen Rückständen in den Gewässern.
Was bleibt zu tun? Unsere Aufgabe ist,
immer wieder hartnäckig den Finger auf
die wunden Stellen im System zu halten.
Und wohl auch mehr unkonventionelle
Ideen zu entwickeln, wie wir gegen die
Vollzugsprobleme vorgehen könnten.
Und auch wenn uns die Mehrheiten in
den Parlamenten zurzeit fehlen: Das
Umdenken ist im Gange, wie z.B. die beiden Pestizidinitiativen beweisen, die aus
privaten Kreisen kommen und die Grüne
Politik stützen. Gehen wir voran!
■ Marionna Schlatter,
Präsidentin Grüne Kanton Zürich

EDITORIAL
LIEBE LESERiNNEN
In der Umweltpolitik stehen wir
immer wieder vor demselben Dilemma. Es ist zwar viel Wohlwollen vorhanden, doch wenn es um
konkrete Massnahmen geht, die
guten Vorsätze auch umzusetzen,
machen Parlament und Volk häufig
einen Rückzieher. Dieses Phänomen
beobachten wir insbesondere in der
Landwirtschaft (S. 2) wie auch im
aktuell viel diskutierten «Diesel
skandal» (S. 3).
Um hier anzugreifen, braucht es
mehr Grün in der Politik, und das
nicht nur in den Parlamenten,
sondern auch in anderen Ämtern.
Auf den Seiten 5 und 6 stellen sich
Grüne AmtsinhaberInnen in unterschiedlichen Funktionen vor. Krempeln wir die Ärmel hoch, damit wir
bei den kommenden Wahlen wieder
gewinnen!
Um einen starken Stadtratswahlkampf führen zu können, hat
Karin Rykart ihr Amt als Fraktions
präsidentin der Grünen Stadt Zürich
abgegeben. Den Stab übernommen
hat neu Markus Kunz. Luca Maggi,
Vizepräsident der Zürcher Grünen,
hat sich mit beiden unterhalten
(S. 8).
■ Nadine Berthel,

Geschäftsführerin Grüne Kanton
Zürich

GRÜNE KANTON ZÜRICH

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT
DER DRUCK STEIGT
Nach dem JA zum Gegenvorschlag zur
Ernährungssicherheits-Initiative, das
als Bekräftigung der Stossrichtung der
Agrarpolitik (AP) 14/17 zu werten ist,
steht unsere Fairfood-Initiative vor
der Volksabstimmung. Auch die Ernährungssouveränitäts-Initiative steht vor
der parlamentarischen Beratung. Beide
Initiativen fordern eine Wende in der
Agrarpolitik.
Daneben befinden sich zwei nationale
Initiativen in der Sammelphase, die
sich mit dem Einsatz von synthe
tischen Hilfsmitteln in der Landwirtschaft beschäftigen.
Die Schweiz ist ein Pestizidland. Auch
wenn uns die Werbung immer wieder
ein anderes Bild vermitteln will: Gemäss einer Studie des Bundesamtes für
Umwelt wird in der Schweizer Landwirtschaft fast die doppelte Menge
an Pflanzenschutzmitteln eingesetzt
wie z.B. in Deutschland. Gleichzeitig
subventionieren wir die Bauern mit
einem etwa sechsmal höheren Betrag.
Der hohe Pestizid- und Gülleeinsatz
kostet uns unsere Bodenqualität,
Biodiversität und nicht zuletzt unsere
Gesundheit.
Die Initiative «Für sauberes Trinkwasser» knüpft hier an. Eine Gruppe
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von Privatpersonen hat bereits über
70'000 Unterschriften für die eidgenössische Initiative gesammelt, die den
Pestizideinsatz in der Schweiz radikal
einschränken will: Subventionen erhielten nach dieser Initiative nur noch
Landwirtschaftsbetriebe, die pestizidfrei wirtschaften und Milch und
Fleisch ohne Futtermittelimport und
prophylaktischem Antibiotika-Einsatz
produzieren.
Die zweite Initiative in der Sammel
phase ist die in der französischen
Schweiz lancierte Initiative «Für eine
Schweiz ohne synthetische Pestizide».
Die Initiative will ein Verbot des Einsatzes ebendieser.
Das Ziel beider Initiativen: Bioland
Schweiz, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen Boden und Wasser.
Die Agrarwende ist genau so nötig wie
die Energiewende. Das haben viele
Menschen verstanden. Es darf nicht
sein, dass wir die Verschmutzung unseres Bodens und des Wassers subventio
nieren und damit unsere Gesundheit
gefährden.
■ Marionna Schlatter,
Präsidentin Grüne Kanton Zürich

MOBILITÄTSWENDE HEISST MEHR
ALS «MOTOR WECHSELN»
Nach dem Dieselgate haben wir Grüne unsere Forderung nach einer gesamtheitlichen Verkehrspolitik bekräftigt. Eine Resolution der letzten Delegiertenversammlung fordert eine «Politik der drei V»: Vermeiden, verlagern, verträglich gestalten.
Zuerst den überflüssigen Verkehr vermeiden. Den Rest dann verlagern Richtung sanfte Mobilität und öV. Die übrig bleibenden Autos müssen Null-Emissions-Motoren haben.
Was seit 2015 Schritt für Schritt in der
Abgas-Affäre herauskam, ist Betrug an
Kundinnen und Kunden, gegenüber
den Behörden, zu Lasten von Umwelt
und Gesundheit. Treffen die neusten
Vorwürfe zu, dass unternehmensübergreifend mit Absprachen getrickst wurde, muss man Klartext sprechen: Dann
geht es um organisiertes Verbrechen.
Grüne und Umweltverbände haben
in jahrelangem Kampf zwar endlich
erreicht, dass seit September neu
zugelassene Autos nicht mehr am
Prüfstand gemessen werden, sondern
im realen Betrieb. Aber was nützt es,
wenn bereits zugelassene Autos während zwei Jahren weiterhin verkauft
werden können, obwohl ihre Werte im
Prüfstand viel zu tief gemessen wurden? Wer heute ein Auto kauft, muss
wissen, dass das draufsteht, was drin
ist punkto Abgasen und Verbrauch!

Ohne Verkehrswende
keine Klimawende
Das Grundsatzproblem aber ist ein anderes: in der Klima-Diskussion wurden
bisher beim Verkehr beide Augen zugedrückt. Um die Klimaziele zu erreichen,
braucht es nämlich wesentlich mehr
als die Umstellung von Benzin- auf
Dieselmotoren – selbst wenn diese die
versprochenen Abgasgrenzwerte und
Verbrauchszahlen einhalten sollten.
Darum hat Grüne Verkehrspolitik auch
drei Säulen: Verkehr vermeiden, verlagern und verträglicher gestalten.
Bei der Verkehrsvermeidung kann auch
die moderne Technik helfen. Alle sprechen von Uber, der Firma, die die Taxibranche umwälzt. Mit viel Verspätung
hat nun diesen Sommer auch der Bund
begriffen: die gleiche moderne Technik
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kann man auch für echte Mitfahr-Apps
nutzen.

1.1 Person pro Auto ist
immer ineffizient
Ohne massive Verkehrsvermeidung
sind die Klimaziele nicht zu erreichen.
Beim Pendeln fahren im Schnitt 1.1
Personen pro Auto. Das ist ineffizient:
ob mit Benzin, Diesel oder Elektro
motor. Ebenso ineffizient ist es, wenn
übermotorisierte Züribergpanzer
anderthalb Tonnen Blech bewegen, um
90 Kilo Lebendgewicht von A nach B zu
bringen. Der Schweizer Autopark leidet
an Übergewicht und protziger Über
motorisierung.

Elektroautos sind (nur)
ein Teil der Lösung
Viele Medien werfen den Grünen nun
vor, den Diesel zu stark zu kritisieren.
Er sei doch klimafreundlicher als Benziner. Das stimmt zwar – aber wenn
man ans Klima denkt, muss der Benziner nicht durch Diesel, sondern durch
Elektromobilität ersetzt werden. Der
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Fachjournalist Hanspeter Guggenbühl
hat es für Infosperber vorgerechnet:
Die hundertprozentige Elektrifizierung
der heutigen Autoflotte würde den
Endenergieverbrauch in der Schweiz
auf die Hälfte reduzieren. Und der
CO2-Ausstoss der elektrifizierten Auto
flotte sinkt deutlich, auch wenn man
die höhere Klimabelastung bei der
Batterieherstellung berücksichtigt
– und sogar wenn man nicht den ökologischen Schweizer Strommix nehmen,
sondern dafür neue Gaskraftwerke
bauen würde.
Darum fordere ich mit einer Motion
auch, ab 2025 in der Schweiz nur noch
Null-Emissions-Autos neu zuzulassen.
Das ersetzt keine intelligente Mobilitäts- und Raumplanungspolitik. Und es
ersetzt nicht die Förderung von öV, Velo
und Fussverkehr. Aber es würde den
verbleibenden Schweizer Autopark bis
2035 wesentlich weniger klimaschädlich machen.
■ Balthasar Glättli, Nationalrat
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GEWÄHLTE GRÜNE STELLEN IHRE ARBEIT VOR
WAS MACHT EIGENTLICH …
In rund einem halben Jahr sind im Kanton Zürich Kommunalwahlen. Wir wollen bei diesen Wahlen wieder gewinnen und möglichst viele Sitze in den Parlamenten, in der Exekutive und zahlreichen weiteren Ämtern erhalten. Auf den kommenden zwei
Seiten stellen amtierende Grüne AmtsträgerInnen ihre Arbeit vor.

... ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)?
Die RPK prüft hauptsächlich Rechnung
und Budget der Gemeinde, aber auch
Baukredite und organisatorische Vorlagen. Dabei geht es meist ums Geld.
Strenggenommen ist die RPK nur für
die finanzpolitische und nicht für die
inhaltliche Prüfung zuständig. In der
Praxis sind aber alle Sachgeschäfte
irgendwie finanzwirksam. Deshalb wird
meist trotzdem auf der inhaltlichen
Ebene diskutiert.

viele engagierte Menschen der Region
kennen. Das Amt erfordert einen überschaubaren Zeitaufwand und es kann
das Sprungbrett in ein Exekutivamt
sein. Ich bin nicht aus parteipolitischen
Überlegungen in der RPK, sondern weil
ich als Neuzuzüger meine Wohngemeinde besser kennen lernen wollte.
Auch dazu ist so ein Amt ideal!
■ Bruno Arnold,
Mitglied RPK, Unterstammheim

Die RPK ist eine gewählte Behörde, hat
aber keine Entscheidungsbefugnisse.
Ihre Anträge haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie prüft Geschäfte
im Vorfeld von Abstimmungen und
erstellt für die Stimmbürgerinnen und
-bürger eine neutrale Empfehlung.
Insbesondere an Gemeindeversammlungen kann ihr Antrag den Abstimmungsausgang beeinflussen.

suche möglichst transparent zu sein,
Spielräume auszunutzen und dadurch
auch Grünen Anliegen das nötige Gewicht zu geben. Neue Ideen einzubringen erfordert einiges an Vorbereitung,
viel Engagement und zum Teil auch
professionelle Hilfe.
Exekutivgremien sind grundsätzlich
konservativ. Trotzdem lassen sich Ideen nirgendswo sonst so rasch umzusetzen. Der Spielraum ist eben doch gross
und deshalb motiviert mich die Arbeit
im Gemeinderat seit Jahren immer
wieder neu. Beispiele: Energieprojekte,
die Wald bis zur Energiestadt Gold
führten, öV-Initiativen, die auch den
ZVV wieder zum Umdenken gezwungen haben (halbstündlich!), eine BZO
(Bau- und Zonenordnung), die auch
ökologische, soziale und energetische
Anliegen umsetzt, Anreize schafft und
Türen öffnet.
■ Rico Croci,
Gemeinderat (Exekutive), Wald ZH

... ein Mitglied der
Sozialkommission?
... ein Gemeinderat
in der Exekutive
Mein Ressort ist «Raumentwicklung,
Bau und öffentlicher Verkehr», eigentlich mein Wunsch, aber man muss da
flexibel sein.

In der RPK erhält man einen guten Einblick in die Lokalpolitik und man lernt
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Als Grüner «Exekutivling» bin ich
ziemlich eingespannt zwischen Verwaltung und Gesamtgremium. Im Tagesgeschäft gibt es nur wenige Probleme, die
ich alleine bewältigen muss. Ich verGRÜNES BLATT 04/2017

Die Behörde beschliesst die verschiedenen Massnahmen und stärkt damit den
Rücken der Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter, die für deren Umsetzung verantwortlich sind. Diese Grundregel der Gewaltentrennung zwischen
bestimmender und ausführender
Kraft entspricht einem der wichtigsten Gesetze unserer Demokratie. Die
Behörde ermöglicht so ein effektives
Arbeiten und nimmt den Fachpersonen
die Bürde, über die Höhe der jeweiligen
Beträge selber entscheiden zu müssen.

«Die Sozialbehörde, ein Alibi-Gremium?» oder «Die Sozialbehörde ist doch
nur eine Abnicker-Kommission, die
die Entscheide durchwinkt.» Dieses
Vorurteil begegnet mir ab und an,
wenn ich erzähle, dass ich Mitglied
der Sozialkommission Kilchberg bin.
«Es ist doch sowieso alles durch die
SKOS-Richtlinien geregelt.» JEIN! Denn
die Sozialhilfe in der Schweiz ist ein
komplexes System von Bonus- und
Malus-Möglichkeiten, das es individuell
optimal anzuwenden gilt.

gesprochen langweilig sein muss. Das
Gegenteil ist der Fall.
Die vielfältigen Themen und Fragestellungen sind sehr spannend. Die Zusammenarbeit mit meinen Fachleuten ist
anspruchsvoll, aber sinnstiftend. In

gegenüber der Exekutive sowie den
anderen Fraktionen des Gemeinderates. Der Grosse Gemeinderat berät und
beschliesst über Geschäfte des Stadtrates, z.B. Gesetzesänderungen, Bauprojekte, Ver- und Zukauf von Land.
So besteht ein Grossteil meiner Aufgabe darin, diese Geschäfte zu lesen, sie
innerhalb der Fraktion und mit VertreterInnen anderer Parteien zu diskutieren und mir eine Meinung zu bilden, die
ich an der Ratssitzung vertrete. Und
natürlich ist es möglich, durch parlamentarische Vorstösse eigene Anliegen
vor den Rat zu bringen und viele Fragen
zu stellen.

einer Stadtverwaltung ist man am Puls
der Bevölkerung und kann handfeste
Lösungen umsetzen. Zum Beispiel baut
«mein» Departement Schulhäuser
und Sportanlagen, kümmert sich um
die Lehrpersonen und Hauswarte oder
betreut die Schulcomputer.
Es ist dieses verantwortungsvolle «Abnicken», das mich für die Kommissionsarbeit motiviert. Zudem vertrete ich
die Sozialbehörde in der Krippen- sowie
der Hort-Kommission und kann dort
mitgestalten und mein sozialpädagogisches Fachwissen einfliessen lassen.
■ Mitsch Kaufmann,
Mitglied der Sozialkommission, Kilchberg

Die Zusammenarbeit mit den Fachleuten, die für die Stadt Winterthur viel
Gutes tun, motiviert mich besonders
an meiner Arbeit. Zwar arbeite ich erst
seit dem 1. Juli im Superblock, durfte
aber schon viele positive Begegnungen
erfahren und freue mich jeden Tag auf
Neues.
■ Stadtrat Jürg Altwegg,
Vorsteher Departement Schule und
Sport, Winterthur

... ein Stadtrat in der
Exekutive?
Eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage! Fast bin ich versucht zu
sagen, dass der Alltag eines Stadtrats
vor allem durch Sitzungen geprägt ist.
Das könnte aber den falschen Eindruck
erwecken, dass ein Exekutivamt aus-

Es ist spannend zu sehen, wie ein Parlament funktioniert. Ich lerne sehr viel
über Politik und Demokratie. Man hat
Kontakt zu vielen sehr verschiedenen
Leuten, kann auch bei grossen Projekten mitreden sowie selber Projekte
initiieren.
■ Marianne Oswald,
Gemeinderätin (Legislative), Adliswil

... eine Gemeinderätin im
Parlament?
Als Mitglied der Legislative besteht
meine Aufgabe in der Vertretung
unserer Wählerinnen und Wähler
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KEINE GELDANLAGEN
IN FOSSILE ENERGIEN

BILDSPRACHE IN DER
POLITISCHEN KOMMUNIKATION

In der ganzen Schweiz haben Grüne und MitstreiterInnen Vorstösse eingereicht, damit öffentliche Hand und Pensionskassen
kein Geld mehr in fossile Energien anlegen. Aus der Schweiz fliessen heute Milliarden Franken in die klimaschädliche Öl- und
Gas-Förderung. Das muss sich ändern.
In der Klimapolitik konzentrierte man
sich lange auf die Verringerung der
direkten Inland-Emissionen. Seit einigen Jahren rücken die Finanzanlagen
vermehrt in deren Fokus. Gemäss
Klima-Allianz Schweiz verursachen
die Aktivitäten des Schweizer Finanz
platzes rund zwei Prozent der globalen
Emissionen.1 Das ist ausserordentlich
viel, umso mehr, wenn man bedenkt,
dass die Schweiz gerade mal ein Promille der Erdbevölkerung stellt.

Pensionskassen
können handeln
Wenn es um Investitionen geht, sind
die Pensionskassen wichtige Akteure.
Sie legen viel Geld an – gleichzeitig
haben jene, denen das Geld gehört,
nichts zu sagen. Vor einem Jahr startete
die Klima-Allianz deshalb die Kampagne
«Pensionskassen: Schluss mit fossilen
Investitionen» (renten-ohne-risiko.ch).
Ziel ist es, die Pensionskassen dazu zu
bringen, ihr Geld aus fossilen Energien

abzuziehen. Mit Erfolg: So gab die BVK
(Pensionskasse der kantonalen Angestellten) vor Kurzem bekannt, dass sie
ihre Investitionen aus Kohle abzieht
– ebenso PUBLICA, die Pensionskasse
des Bundes. Auch weltweit passiert
einiges: So haben beispielsweise die
Rockefeller-Stiftung und der norwegische Staatsfonds ihre gesamten
Geldanlagen aus Öl, Gas und Kohle
abgezogen. Ironischerweise haben
gerade diese beiden Institute ihr Geld
mit Öl verdient.

müsse, ob Investitionen in fossile
Energien zu einer umweltverträglichen
Energieversorgung beitragen.2 Die
Zürcher Regierung ist sich also nicht
sicher, ob Öl-Verbrennen klimaschädlich ist? Kaum zu glauben. Klimaschutz
bedeutet, dass Öl, Gas und Kohle im
Boden bleiben. Klimafreundliches
Öl-Verbrennen, das gibt es nicht, lieber
Regierungsrat.

Nachhilfe für den
Regierungsrat

Es gibt also noch viel zu tun. In der
ganzen Schweiz haben Grüne auf
kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene Vorstösse eingereicht, damit
öffentliche Hand und Pensionskassen
nicht mehr in fossile Energien investieren. Auch ich habe vor Kurzem im
Kantonsrat ein Postulat eingereicht,
das verlangt, dass der Kanton und seine Anstalten Geld nach ökologischen
und sozialen Kriterien investieren.
Das bedeutet übrigens nicht nur raus
aus Öl und Kohle, sondern auch keine
Investitionen in Waffen.

Im Kanton Zürich dauert es wohl noch
etwas länger, bis die Botschaft ankommt: In einer Interpellation stellte
ich dem Zürcher Regierungsrat die Frage, ob Investitionen in fossile Energien
kompatibel seien mit den Klimazielen
von Paris – eigentlich eine rhetorische
Frage. Der Regierungsrat antwortete,
dass im Einzelfall abgeklärt werden

Grüne fordern:
Sauber und sozial investieren

Der Kanton, die Zürcher Kantonalbank
ZKB und die Gebäudeversicherung
GVZ haben zusammen Geldanlagen
in Milliardenhöhe. Hier müssen wir
sicherstellen, dass kein Geld davon in
klimaschädliche Aktivitäten, Waffenproduktion oder anderweitig schädliche Sachen fliesst. Im sogenannten
Divestment steckt noch ein grosses
Potential. Wir bleiben dran.
■ Martin Neukom, Kantonsrat
1
Klima-Masterplan Schweiz, Klima-Allianz
Schweiz, Juni 2016
2
Antwort des Regierungsrates auf
Interpellation «Risiken der Kohlenstoffblase»
KR 322/2015.
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Die Bildsprache erhält in politischen Kampagnen zunehmend mehr Gewicht. Das mussten wir in den vergangenen Jahren bei
angstmachenden Abstimmungssujets der SVP immer wieder beobachten. Schlorian alias Stefan Haller ist Karikaturist und
setzt sich gleichzeitig für eine ökologisch-soziale Politik ein. Wir wollen wissen, warum die Bildsprache auch in der Grünen
Politik von Bedeutung ist und was gelungene politische Bildkommunikation ausmacht.
Tragen deine Zeichnungen etwas zu
diesem Ziel bei?
Ein Häuchlein, von dem ich hoffe, dass
daraus einmal ein Wind wird, der in die
richtige Richtung weht.

Lieber Stefan, du bist seit einigen Jahren Mitglied bei den Grünen. Was hat
dich motiviert, bei uns aktiv zu werden?
Schon als Jugendlicher wollte ich die
Welt retten. Ich engagierte mich im
Umweltschutz – eine logische Wahl in
den 80ern. So sympathisierte ich früh
mit den Grünen. Zahlendes Mitglied
wurde ich später, als Reaktion auf den
grossen Mitgliederzuwachs der SVP.
Ich habe mich aber nie mit gutem Gewissen als aktives Mitglied bezeichnen
können.
Ist es die Bildsprache, die die Kampagnen der SVP so erfolgreich macht?
Ich denke, dass ihre Bildsprache ein
wichtiger Erfolgsfaktor ist. Mit ihren
symbolkräftigen Zeichnungen greift
die SVP Angstbilder aus unserem kollektiven Bewusstsein auf und verbindet sie mit Slogans. Diesem Mechanismus kann sich kaum jemand entziehen:
Beim Thema Einwanderung wird die
SVP-Position entweder verinnerlicht
oder vehement abgelehnt,wobei beide Male Angst die Triebkraft ist. Dies
merkt man daran, dass Diskussionen
sehr schnell emotionsgeladen werden.
Wie können wir als Grüne auf solche
Kampagnen reagieren?

Wenn der Teufel an die Wand gemalt
ist, lässt er sich nicht einfach abwischen. Es nützt auch nichts, einen
Engel daneben zu malen. Und ebenso sinnlos ist es, die Angst vor dem
Teufel bekämpfen zu versuchen. Was
wir hingegen tun können, ist auf die
Glaubwürdigkeit solcher Kampagnen
zielen: Das sind nur Schmierereien von
falschen Propheten!
Die Grünen sollen aber nicht nur
reagieren. Heimat ist ein grosser Trend,
und viele Leute haben Angst um ihre
eigene kleine heile Welt. Mit gutem
Grund! Nun aber verbinden wir alle die
Stichworte Schweiz und Heimat sofort
mit der SVP. Warum eigentlich nicht
mit den Grünen?
Auch bei den Grünen Kernthemen
geht es um den Erhalt von Heimat und
Lebensräumen. Grün steht für Gesundheit: Aus Studien ist bekannt, dass ein
Patient schneller gesund wird, wenn
vor seinem Fenster ein Baum wächst.
Wir können also selbstbewusst für eine
gesunde Heimat und grüne Schweiz
werben und der SVP dort ihr Monopol
streitig machen. Die Grünen als progressive und weltoffene Patrioten. Das
tönt sehr gewöhnungsbedürftig, da
wir dieses Feld ganz den Konservativen
überlassen haben.
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Als Karikaturist versuche ich Widersprüche sichtbar zu machen oder
einfach die Absurditäten unserer Welt
so zu zeichnen, dass man lachen kann.
Humor schafft Distanz und führt weg
von der Angst vor gemalten Teufeln.
Politische Cartoons nagen an der Glaubwürdigkeit der Mächtigen.

Cartoon von Stefan Haller

Ich bin auch Autor eines Comicbands,
in dem vier Kinder und ein Schwein die
Natur erforschen und einer Bombe auf
der Spur sind. Wenn wir eine bessere
Welt schaffen wollen, müssen wir bei
den Kindern beginnen.
Mehr zu meinen Werken:
www.schlorian.ch
■ Das Interview wurde geführt von
Nadine Berthel, Geschäftsführerin
Grüne Kanton Zürich
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WECHSEL IM FRAKTIONSPRÄSIDIUM
KARIN RYKART ÜBERGIBT DEN STAB

PETITION
FÜR LEBENDIGE STADTKREISE

Die Grüne Gemeinderatsfraktion der Stadt Zürich hat einen neuen Fraktionspräsidenten: Markus Kunz (58) löst Karin Rykart
(46) nach vier Jahren im Amt ab. Karin Rykart soll die Grünen ab 2018 im Zürcher Stadtrat vertreten. Luca Maggi, Vizepräsident der Grünen Stadt Zürich, hat sich mit beiden Unterhalten.
Karin, du wurdest anfangs Juli von unseren Mitgliedern zur Stadtratskandidatin neben Daniel Leupi gekürt. Einen
schöneren Grund als Fraktionspräsidentin zurückzutreten gibt es wohl nicht.
Karin: Natürlich, die nächsten Monate
stehen für mich ganz im Zeichen der
Stadtratswahlen. Ich möchte unseren
2014 verlorenen Sitz unbedingt für die
Grünen zurückerobern. Trotzdem fällt
es mir auch schwer. Ich habe diesen Job
mit grosser Freude gemacht. Ohne die
Stadtratskandidatur wäre ich nicht
zurückgetreten.
Markus: Karin hinterlässt eine Fraktion,
die ausgezeichnet funktioniert. Gerade das Zwischenmenschliche stimmt
perfekt, das hat man auf unserer Fraktionsreise gespürt. Es ist einfach, eine
solche Fraktion zu übernehmen.

Als neuer Fraktionspräsident wirst
du den Führungsstil also nicht völlig
ändern?
Markus: Auf keinen Fall. Karin hat allen
Fraktionsmitgliedern Raum gegeben,
sich einzubringen. Sie hat sich und
ihre Themen als Präsidentin nie in den
Vordergrund gestellt. Das möchte ich
beibehalten. Heute sind wir thematisch
sehr breit aufgestellt.
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Karin: Mir war wichtig, dass sich alle
in die Fraktion einbringen können.
Da muss man sich als Fraktionspräsidentin auch mal zurücknehmen und
zuhören. Dieses Amt macht dich nicht
zur Chefin. Du stellst die Fraktionsmitglieder ja nicht selber ein, sie werden
gewählt. Darum ist es umso wichtiger,
dass alle motiviert mitarbeiten.

forderten und einiges herausholten.
In Verkehrsfragen oder in der Energiepolitik sind wir nach wie vor Themenführerin. Und auch in der Wohnpolitik
spielen wir mit AL und SP eine zentrale
Rolle.

Ich habe mich bei meinem Umzug zwar
überaus gefreut, dass ich mich online
anmelden konnte. Zwei Dinge darf man
aber nicht vergessen. Erstens gibt es
in der Stadt Zürich viele Personen, die
auf ein direktes Gegenüber angewiesen
sind – älteren oder fremdsprachigen
Personen hilft eine deutschsprachige
Website nur wenig. Zweitens fügt sich
der Abbau der Kreisbüros in eine Reihe

Wie meinst du das? Die Mehrheiten in
der Stadt sind doch klar.

Karin: Markus hat recht. Wir haben in
den letzten Jahren viel erreicht. Die
Grünen spielten bei verschiedenen
Themen eine tragende Rolle. Ich erinnere an den Richtplan und die Bau- und
Zonenordnung (BZO), wo wir viel im
Hintergrund arbeiteten und durchbrachten. Oder ans Bundesasylzentrum, wo wir von Anfang klare Versprechen und Bekenntnisse der Stadt
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Dem Kreisbüro gilt wohl nicht der erste
Gedanke, wenn es darum geht, ein
lebendiges, lebenswertes Quartier zu
beschreiben. Trotzdem sollte der Entscheid der Stadt Zürich, die Kreisbüros
abzuschaffen und dafür mehr OnlineDienste und vier zentrale Büros anzubieten, kritisch diskutiert werden.

Online geht nicht für alle

Markus: Aber man muss die Leute auch
in die Pflicht nehmen. Das will ich in
Zukunft vermehrt tun. Einzelgespräche
führen, unsere ParlamentarierInnen
fragen, warum sie dieses Amt ausüben.
Politisch steht viel auf dem Spiel; wir
können uns leider nicht ausruhen.

Markus: Wir haben im Gemeinderat
wegen einem Sitz keine linke Mehrheit.
Zudem kann sich sehr schnell vieles
ändern, etwa, falls wegen dem neuen
Gemeindegesetz eine Totalrevision der
Gemeindeordnung durchgeführt wird.
All die Zweckartikel, die hauptsächlich
dank Grünen Initiativen verankert sind,
stehen dann neu zur Verhandlung.
Grünstadt, 2000-Watt-Gesellschaft,
gemeinnütziger Wohnungsbau oder
Langsamverkehr – das alles ist bei
diesen Mehrheiten nicht so breit abgestützt, wie es die Stadtbevölkerung bei
Abstimmungen zum Ausdruck bringt.

Die Grünen lancieren eine Petition für lebenswerte Quartiere mit einem attraktiven Service Public für alle BewohnerInnen
der Stadt Zürich.

Karin, alle Grünen hoffen, dass du dich
für diese Themen ab 2018 im Stadtrat
stark machen und dort weitere Pflöcke für die Stadt Zürich einschlagen
kannst. Was nimmst du aus deinen vier
Jahren als Fraktionspräsidentin mit?
Karin: Als Fraktionspräsidentin war ich
Ansprechperson für die anderen Parteien. Als ich jung war, hätte ich mir nie
vorstellen können, beispielsweise mit
einem SVPler an einem Tisch zu sitzen
und zu diskutieren und verhandeln.
Als Fraktionspräsidentin versuchst du
diese Ansichten zu verstehen– auch
wenn es dir nicht gelingt. Wir leben
zwar in derselben Stadt, aber oft in
völlig verschiedenen Welten. Das war
schon lehrreich.
Markus: Als Fraktionspräsident musst
du wie in einer parlamentarischen
Kommission funktionieren. Zusammenarbeit ja, aber es geht auch um
Abgrenzung.

weiterer solcher Entscheide ein – sowohl von der Stadt Zürich beispielsweise mit der Schliessung der Wahlbüros,
als auch von privaten Anbietern, mit
jener der Poststellen.

Schlafquartiere verhindern
Diese einzelnen Entscheide führen
gesamthaft zu «Schlaf-Quartieren».
Die Bereitstellung des Service Public
sollte strategisch geplant sein. Die
Stadt Zürich soll ihre eigenen Angebote
online und in den Quartieren attraktiv
und nach den Bedürfnissen aller BewohnerInnen ausrichten und sich dafür
einsetzen, dass auch private ServiceDienstleister dasselbe tun.
■ Anna Stünzi,
Geschäftsleitung Grüne Stadt Zürich

PAROLENSPIEGEL
26. NOVEMBER 2017
Kommunale Vorlagen
JA zur Änderung der Schulbehördenorganisation
JA zum Bau von Anlagen des
Geschäftsfelds Energielösungen
JA zum Ersatzneubau des
Alterszentrums Mathysweg
JA zur Schulanlage Hofacker mit
Dreifachsporthalle
JA zum Gegenvorschlag für
«Nachhaltige und faire Ernährung»

IM ERZ LIEF VIELES SCHIEF
EINE PUK SOLL KLARHEIT SCHAFFEN
Nach einer hohen Kreditüberschreitung beim Bau des Logistikzentrums Hagenholz soll eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) klären, wie das möglich war, und weshalb die Vorfälle erst so spät aufgedeckt wurden. Dabei soll
auch die Führungskultur im ERZ genau unter die Lupe genommen werden.
Schwarze Kasse, teurer BMW, verschollene Akten, Wellness-Oase: Das städtische ERZ (Entsorgung und Recycling
Zürich) ist seit längerem regelmässig in
den Medien. Zeitweise kamen fast wöchentlich neue Vorfälle zum Vorschein.
Im Gemeinderat ist das ERZ schon
länger ein Thema, seit vor rund zwei
Jahren bekannt wurde, dass beim Bau
des Logistikzentrums Hagenholz die
Kosten massiv überschritten wurden.
Die beiden Aufsichtskommissionen des
Gemeinderates, die GPK und die RPK,
untersuchten daher diese Kostenüberschreitungen, ihr Bericht wurde kürzlich veröffentlicht.

Im Anschluss an diesen Bericht haben
die Fraktionen des Gemeinderates nun
einstimmig beschlossen, eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzusetzen. Eine PUK ist das
schärfste Mittel, das dem Gemeinderat
zur Verfügung steht. So kann sie – im
Gegensatz zu allen anderen Kommissionen – Einvernahmen durchführen
oder die Protokolle des Stadtrats
einsehen.
Die PUK soll nun verschiedene Fragen
klären. Dabei geht es nicht in erster
Linie um die medienwirksamen Themen wie BMW und Kassen, sondern
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vor allem um die Frage, wie eine Dienstabteilung seit rund zwanzig Jahren so
arbeiten konnte, ohne dass Gemeindeoder Stadtrat etwas merken. Zudem
stellt sich auch die Frage, wie die Vorfälle vom Stadtrat aufgearbeitet und untersucht wurden, seit sie nun bekannt
geworden sind. Die PUK wird nach den
Herbstferien ihre Arbeit aufnehmen,
die Grünen haben darin zwei Sitze. Bis
die PUK dann ihre Untersuchungen
abgeschlossen hat, wird es Ende 2018
werden.
■ Felix Moser,
Präsident Grüne Stadt Zürich
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GRÜNE WINTERTHUR

JUNGE GRÜNE

SCHOTTERGÄRTEN
EIN ÖKOLOGISCH FRAGWÜRDIGER TREND
Zunehmend vermehrt sich ein Gartentyp, der nichts mit einer traditionellen Gartengestaltung zu tun hat:
Der Schottergarten.
Schottergärten sind Flächen, die vor
allem mit Schotter in unterschiedlicher
Grösse bedeckt sind. Eine Bepflanzung
fehlt meist gänzlich. Ein besonderes
Ziel ist die Bekämpfung des Unkrauts,
das in solchen Einöden nicht wachsen
soll. Damit dies verhindert werden
kann, wird zuerst die gesamte Humusschicht abgetragen, der Boden
mit einem Vlies bedeckt und dann der
Schotter verteilt. Durch das – auf den
ersten Blick nicht erkennbare – Vlies
wird der Boden versiegelt. Für Tiere
und Pflanzen bieten Schottergärten
kaum Lebensraum und je nach Grösse
des Gartens werden Lebensraumvernetzungen unterbrochen.

Schlechtes Mikroklima
Neben den bereits genannten Nachteilen wirken sich Schottergärten
negativ auf das Mikroklima aus. Die
Schottersteine heizen sich auf und
strahlen so zusätzliche Hitze ab, während Pflanzen durch die Verdunstung
die Umgebung befeuchten und die Luft
kühlen. Insbesondere unter Berücksichtigung der – infolge des Klimawandels

– vermehrt auftretenden Hitze- und
Trockenperioden ist dieser Nachteil
nicht zu unterschätzen.

Es gibt gute Alternativen
Als Alternative zu einem Schottergarten bieten sich Ruderalflächen oder
Trockenmauern an. Ruderalflächen
sind Trockenstandorte mit Sand,
Kies oder Schotter, auf denen unter
kargen Bedingungen Pionierpflanzen
wachsen. Ein natürliches Beispiel einer
solchen Fläche ist ein Flussbett. Ruderalflächen leisten einen wichtigen

Beitrag zur Erhaltung und Förderung
unserer faunistischen und floristischen
Diversität. Neben einheimischen Wildpflanzen fühlen sich hier Eidechsen
und verschiedene Insekten wie Wildbienen und Heuschrecken wohl. Ruderalflächen sind einfach anzulegen und
darum vergleichsweise kostengünstig.
Trockenmauern sind Mauern, die aus
Natursteinen gebaut sind. Sie bieten Unterschlupf und Nistplätze für
Eidechsen, Wildbienen und weitere
Kleinlebewesen. Sie sind auch Lebensraum für verschiedenste trockenheitsliebende Pflanzen. Besonnt entsteht
an und um eine Trockenmauer ein
warmes und trockenes Mikroklima, das
vielen mediterranen Küchenkräutern
wie Salbei, Rosmarin und Thymian einen perfekten Standort bietet. Zudem
eignen sich Trockenmauern besonders
gut zur Terrassierung und Gliederung
des Gartens.

GRÜNE
DEBATTE

Die Jungen Grünen fordern den Zürich Stadtrat mit einer Petition auf, ein flächendeckendes Plastik-Recycling-System einzuführen. Anderthalb Monate nach der
Lancierung zählt das Anliegen bereits über 1000 UnterstützerInnen.
Die Schweiz hinkt beim Plastik-Recyc
ling im internationalen Vergleich
deutlich hinterher. In der Stadt Zürich
landen Unmengen von Plastik-Abfall in
den Züri-Säcken und werden anschliessend verbrannt statt wiederverwertet.

Auch Schottergärten sind
nicht pflegeleicht
SchottergärtenbefürworterInnen
weisen immer wieder auf die Pflegeleichtigkeit hin. Dieses Argument ist
falsch, denn sogar wenn unter dem
Schotter ein Vlies verlegt wurde, wachsen nach zirka drei Jahren Wildkräuter
und Unkraut. Jeder Schottergarten ist
längerfristig ein Dauerauftrag für Ihren
Gärtner. Zudem ist zu berücksichtigen,
dass Schottergärten häufig ästhetisch
minderwertig sind.

PLASTIK-RECYCLING
FÜR ZÜRI

Die Jungen Grünen wollen das ändern.
Denn ein flächendeckendes Recycling
system hat zahlreiche Vorteile. Kreisläufe können geschlossen und Schadstoffemissionen in Luft, Wasser und
Boden verringert werden. Mit einer
Tonne recyceltem Plastik könnten bis
zu 2,4 Tonnen CO2 vermieden werden.
Insgesamt ist die erwartete Umweltwirkung gemäss aktuellen Studien
etwa gleich hoch wie bei der bereits
bestehenden PET-Sammlung.
Als angehende 2000-Watt-Gesellschaft
soll die Stadt Zürich ihre Vorbildfunktion ernst nehmen und kann so gleichzeitig als Wegbereiterin zukünftiger
Projekte anderer Schweizer Städte dienen. Die Stadt Zürich könnte wiederum
von den Erfahrungen diverser bereits
bestehender Recycling-Systeme profitieren. In 245 Gemeinden der Schweiz
wird Plastik bereits gesammelt. Im

Kanton Thurgau läuft seit 2015 ein
Pilot-Versuch für ein flächendeckendes
Kunststoff-Recycling, wissenschaftlich
begleitet von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
Empa. Deren Schätzungen zum Anteil
recycelbaren Materials in den Sammelsäcken liegen bei 60-70 Prozent und
übertreffen damit die pessimistischen
Vorhersagen bisheriger theoretischer
Modelle deutlich.
Basierend auf diesen Erkenntnissen
kann Zürich ein innovatives System
ausarbeiten, das sich für die Umwelt
besonders auszahlt und für die NutzerInnen praktisch ist. Die Kosten bei
einer flächendeckenden Umsetzung
wären mit etwa acht Franken pro
Person gering. Die Reaktionen aus der
Bevölkerung, die wir beim Sammeln
erleben, sind äusserst positiv.
Packen wir es an: Lasst uns Plastik endlich recyceln! Unterzeichnet werden
kann die Petition unter:
jungegruene.ch/zh/plastik-recycling
■ Selina Walgis,
Geschäftsleitung Junge Grüne Zürich

Eines der drei grossen Themen der
Grünen Debatten war die Digitalisierung. Ich tauchte in die Diskussion ein.
Im Workshop zur Digitalisierung haben
wir zuerst Risiken und Chancen und
danach in neuen Gruppen mögliche
Lösungen und mittel- bis langfristige
Forderungen und Visionen diskutiert.
Am Schluss sind dabei visionäre, aber
auch bodenständige Ideen herausgekommen. Da wir zusammen mit den
Grünen wild gemischt waren, kamen
viele verschiedene Ansichten zusammen. Auch solche, die uns Jungen Grünen nicht unbedingt so bewusst waren.

Wir Grüne brauchen eine
langfristige Vision
Ich hoffe nun, dass die Resultate der
Diskussionen weiter genützt werden.
Das Thema Digitalisierung bietet sich
uns Jungen Grünen und Grünen auch
an. Schliesslich betreiben wir seit jeher
eine auf die Zukunft ausgerichtete
nachhaltige Politik. Die Digitalisierung
wird einen grossen Einfluss auf die
Zukunft haben. Das Schlimmste, was
uns passieren könnte, wäre, wenn wir
zu diesem Thema keine längerfristige
Vision hätten, auf die wir hinarbeiten
können.

Digitalisierung ist ein Fakt
Eines ist nämlich klar: die Digitalisierung kommt. Egal, ob wir das gut
oder schlecht finden. Und es liegt an
uns, Lösungen zu präsentieren, die
den Menschen und die Umwelt in den
Mittelpunkt setzen. Die Grünen Debattentage waren ein erster Schritt in die
richtige Richtung.
■ Julian Croci,
Co-Präsident Junge Grüne Zürich

Es existieren somit genug ökologisch
gute Alternativen. Langweilige Schottergärten brauchen wir definitiv nicht.
■ Christian Griesser, Gemeinderat und
Fraktionspräsident Grüne/AL
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AGENDA

GRÜNE
TERMINE
GRÜNE KANTON ZÜRICH
21. Oktober 2017 , 14:00–16:00 Uhr
Social Media Workshop
Der Workshop eignet sich für Spitzenkandidierende und Interessierte aus
allen Sektionen, die bei den anstehenden Wahlen 2018 und 2019 kandidieren
wolen. Ort wird noch bekannt gegeben

GRÜNE WÄDENSWIL
28. Oktober 2017
Energy-Day
Grüner Stand am Wochenmärt in
Wädenswil
17. November 2017, 19:30 Uhr,
Fondue-Essen für Mitglieder und
SympathisantInnen
Freizeitanlage Wädenswil

GRÜNE USTER

23. Oktober 2017, 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung
Schwerpunktthema: «Medienvielfalt in
Gefahr? Muss die Politik eingreifen?»,
Apéro 19:00 Uhr , Volkshaus Zürich,
Blauer Saal

18. November 2017, 19:00 Uhr
Grüner Ustertag
«Die Mobilität der Zukunft» mit
Prof. Dr. Anton Gunzinger,
Stadthaus Uster, Gemeinderaatssaal

GRÜNE STADT ZÜRICH

GRÜNE BÜLACH

7. November 2017, 19:00 Uhr
«Stadtrat: Gibt es ein Leben nach
der Wahl?»
Salon vert mit Karin Rykart und Daniel
Leupi im Gespräch, Ort wird noch bekannt gegeben
6. Januar 2018, 11:00 Uhr
3-Königs-Brunch mit Kultur
Ort wird noch bekannt gegeben

GRÜNE WINTERTHUR
5. Oktober 2017, 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung
Willkommensdrink und Knabbereien ab
19:00 Uhr, Kongress- und Kirchgemeindehaus, Liebestrasse 3, Winterthur

GRÜNE DIETIKON
26. November 2017, 10:00–12:00 Uhr
Unterschriftensammlung Veloinitiative
Stadthaus
2. /3. Dezember 2017, 11:00–19:00 Uhr
Weihnachtsmarkt
Verkauf von Dietiker Postkarten und
Ausschank von Grünapfelpunsch durch
unsere Stadtrats- und GemeinderatsKandidatInnen. Der Erlös geht an
Médecins sans Frontières.

12

24. Oktober 2017, 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Seemattstrasse 7, Bülach
28. November 2017, 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Solibodenstrasse 2, Bülach

GRÜNE WALD
15. November 2017, 19:30 Uhr
Grüene Walder Parteihöck
An der Eschenstrasse 11, bei Kathrin
und Markus

JUNGE GRÜNE
27. Oktober 2017, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Lange Weile, Lagerplatz 13, Winterthur
7. November 2017, 19:00 Uhr
Junggrüner Treff
Sekretariat, Ackerstrasse 44, Zürich
8. Dezember 2017, 19:00 Uhr
Weihnachtsessen
Ort wird bekanntgegeben

ALLE VERANSTALTUNGEN
gruene-zh.ch/veranstaltungen
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GRÜNKOHL
BLAUFAHRER
Oh Zeiten, oh Sitten! Früher lasen
wir alle ganz fleissig im kleinen
roten Buch des Genossen Mao.
Heute ist der Markt der ideologischen Lebenshilfen brutal ausgetrocknet – wenn da nicht die FDP
wäre! Ihr «Blaues Buch» ist die
Rettung. Grünkohl ist begeistert,
beruft sich die Partei doch sogar auf
die Französische Revolution!
Und was einem da nicht alles geboten wird! Und alles mit jenem
Tiefgang, «den unsere Partei verdient», wie Präsident Pflüger eingangs schreibt. Die grosse Frage, die
beantwortet wird, ist: «Wie kann
die Stadt Zürich liberal regiert werden?» Ja, das fragt sich Grünkohl
auch, dem vor lauter linksgrünem
Kommunismus schon ganz sturm
ist. «Mehr Stadt statt mehr Staat»,
das ist die Lösung! Jä so. Tiefgang
vom Feinsten!
Weiter geht’s. «Die Stadt ist für die
Bevölkerung da», welch träfe Formulierung, die einer der vielen Gründe ist, dass Grünkohl den Schmöker
nur wärmstens empfehlen kann.
Aber es kommt noch besser. Revolutionen schreien schliesslich nach
entsprechenden Mitteln: «Der Flyer
ist Ihre wichtigste Wahlkampfwaffe», steht da, und Grünkohl
tschuderet’s ganz leise. So einen
Flyer im Briefkasten zu haben, wird
vermutlich ganz aufregend.
Vorfreude herrscht! Und sie wird
auch nicht durch das Bekenntnis
von Frau Fiala getrübt, sie sei
wegen der Drogenszene in die FDP
eingetreten. Wie immer das jetzt
gemeint ist. Denn «unerschrockener Einsatz für ‹meh blau› macht
glücklich». Donnerwetter! Wie
muss dann erst der Einsatz für
«meh grüen» sein?
■ G. Kohl

