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Zürich
Samstag, 24. November 2018

Unter dem Motto «Gemeinsam
für eineWelt ohne Gewalt gegen
Frauen» haben Vertreterinnen
von Frauenhäusern, Beratungs-
stellen und NGOs am Freitag-
abend auf demHelvetiaplatz die
diesjährige Kampagne «16 Tage
gegen Gewalt an Frauen» einge-
läutet.

In den diversen Reden kam
immerwieder die Istanbul-Kon-
vention des Europarates zur
Sprache, die am 1. April 2018 in
Kraft gesetztwurde.Die Konven-
tion zurVerhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicherGewalt dürfe kein
Papiertiger bleiben.

SusanA. Peter, Geschäftsfüh-
rerin des Frauenhauses Zürich,
kritisierte, es gebe nach wie
vor kein gesamtschweizerisches
Konzept zurUmsetzung derKon-
vention. Sie forderte unter ande-
rembetriebsgesicherte, nicht von
Spenden abhängige Frauenhäu-
ser in allen Kantonen mit genü-
gend Plätzen. In den 16 bestehen-
den Frauenhäusern der Schweiz
hätten Frauen und Kinder wäh-
rend 74000 Nächten Schutz vor
Gewalt gesucht.

Bis zum 10. Dezember finden
in der ganzen deutschsprachigen
Schweiz rund 50 Veranstaltun-
gen statt, davon 15 allein in der
Stadt Zürich. Die gesamtschwei-
zerische Kampagne, an der sich
rund 80 Frauen- undMenschen-
rechtsorganisationen beteiligen,

steht unter dem Motto «Männ-
lichkeitsvorstellungen und Ge-
walt». In Zusammenarbeit mit
Männerorganisationen will die
Kampagne einen Dialog zur
Männlichkeit schaffen. Denn
Männer seien nicht nur Teil des
Problems, sondern auchTeil der
Lösung,wie Kampagnenleiterin
Christina Klausener auf demHel-
vetiaplatz sagte.

Seit 2008 jedes Jahr
Die Kampagne «16 Tage gegen
Gewalt an Frauen»war 1991 vom
Center for Women’s Global
Leadership ins Leben gerufen
worden. In der Schweiz lancier-
te die feministische Friedens-
organisation CFD im Jahr 2008
erstmals die Kampagne, die je-
des Jahr unter einem anderen
Motto steht. Ging es bei der ers-
ten Durchführung um «Struktu-
relle Gewalt» standen die letzt-
jährigen Aktionstage unter dem
Motto «Gewalt an Mädchen und
jungen Frauen».

Dass die Kampagne offiziell
jeweils am 25. November des
Jahres beginnt und 16 Tage bis
zum 10. Dezember dauert, ist
kein Zufall. Die Verbindung bei-
der Daten soll darauf hinweisen,
dass Frauenrechte Menschen-
rechte sind: Am 25.November ist
der internationale Tag gegen Ge-
walt an Frauen, der 10. Dezem-
ber ist der internationale Tag der
Menschenrechte. (thas.)

Ein Nein zur Gewalt gegen Frauen ist ein Ja zu denMenschenrechten
Demonstration Mehrere Hundert Personen beteiligten sich am Auftakt zur «16 Tage»-Kampagne.

Zwei neue Kantonsräte
gewählt
Zürich Die Direktion des Innern
hat zwei neue Kantonsräte für
gewählt erklärt. Die 58-jährige
Beatrix Stüssi (SP) aus Oberhas-
li ersetzt den ehemaligen SP-Prä-
sidenten Daniel Frei, der im De-
zember für Chantal Galladé in
den Nationalrat nachrücken
wird. Der 46-jährige Roland
Brändli (SVP) aus Hinwil ersetzt
Peter Preisig, der aus dem Kan-
tonsrat zurückgetreten ist. Die
beiden Neuen waren jeweils die
ersten Ersatzpersonen aus den
entsprechendenWahllisten ihrer
Kreise. (sch)

Polizei prüft Licht
an Velos und Autos
Winterthur Die Stadtpolizei hat
während der letzten vierWochen
gezielt die Beleuchtung von
2730 Fahrzeugen kontrolliert.
Drei Kontrollen waren den Mo-
torfahrzeugen, drei denVelos ge-
widmet. Bei den überprüften
Personenwagen und Motorrä-
dern war die Beleuchtung bei
rund 5 Prozent mangelhaft,was
demWert der Vorjahreskontrol-
le entspricht. Von den geprüften
Velofahrern waren 5 Prozent
ohne Licht unterwegs. Im Vor-
jahr waren es noch 8 Prozent
gewesen. (sch)

Nachrichten

«Wie geht der kürzeste Zürcher
Witz? Globus-Provisorium!»
Diesen Satz schrieb vor fünf
Jahren unser ehemaliger Kolle-
ge jr. Es war einer dieser ersten
Sätze eines Artikels, die sich ins
Gedächtnis einbrennen. Und ab
morgen könnte es einen um
ganze zwei Zeichen kürzeren
ZürcherWitz geben: «Hard-
turmstadion!» (sip)

KurzerWitz

Die Ecke

Seit vergangenem Donnerstag
wird auf dem Uetliberg nach
einer 90-jährigen Frau gesucht.
Siewarmit einerWandergruppe
unterwegs. Im Bereich der Fal-
lätsche hatte sie sich um 11 Uhr
auf ein Bänklein gesetzt, um sich
auszuruhen. Sie wollte später
nachkommen und die Gruppe im
Bergrestaurant Uto Staffel wie-
der treffen. Dort ist sie aber nie
eingetroffen.Gestern Freitagwa-
ren rund 30 Polizistinnen und
PolizistenmitmehrerenHunden
imEinsatz und suchten nach der
vermissten Frau.

Die Polizei bittet die Bevölke-
rung um Mithilfe. Die Frau ist
etwa 160 Zentimeter gross,
schlank und hatmittellangeHaa-
re. Sie trägt eine schwarze Hose,
einen hellbraunen Mantel und
ein hellbraunes Béret. Hinweise
können unter der Nummer 044
411 71 17 gegeben werden. (sch)

90-Jährige in der
Fallätsche vermisst

Diese Frau wird seit Donnerstag
am Uetliberg vermisst. Foto: PD

Pascal Unternährer

Die Zeit der Budgetversammlun-
gen in den Gemeinden hat be-
gonnen, bald folgen die Stadt-
parlamente. Volk und Legislati-
ven sollen die Geldverteilung
und die Steuerfussanträge ihrer
Exekutiven absegnen. Was oft
Routinewar,wird dieses Jahrvon
grossem Lärm begleitet.

Grund ist ein neuer Paragraf,
den der Kantonsrat 2015 ins Ge-
meindegesetz gepackt hat. Die
Folgen schlagen dieses Jahr voll
durch. Winterthurs Finanzvor-
steherinYvonne Beutler (SP) hat
ihrem Unmut freien Lauf gelas-
sen. «Widersinnig» nannte sie
die neue Regelung im «Landbo-
ten». Der emotionale Ausbruch
ist nachvollziehbar. Aufgrund
des neuen Paragrafen fällt Beut-
lers Budget 2019 um 55 Millio-
nen schlechter aus. Statt eines
Plus von 13 Millionen Franken
musste sie einMinus von 42Mil-
lionen verkünden. Dasselbe in
Fehraltorf: Die Gemeinde geht
mit einem Defizit von 3 Millio-
nen ins neue Jahr – statt mit
einemPlus von 3Millionen.Die-
se grossenMillionenbeträge zei-
gen, dass die Buchungsregeln
auch steuerfussrelevant sein
können. Gemeinsam istWinter-
thur und Fehraltorf, dass siewie
weitere 120 Gemeinden im Fi-
nanzausgleichNehmer sind.Das
heisst, sie erhalten Ausgleichs-
zahlungen vom Kanton und von
knapp 30 reichen Gemeinden.

Die Crux: Der Minderbetrag
im Budget 2019 sagt nichts über
den finanziellen Zustand der
Stadt oder der Gemeinde aus. Er

ist bloss Ausdruck der neuen
buchhalterischen Vorgabe. Es
geht umdieVerbuchung derGel-
der aus dem Finanzausgleich.
Die Gebergemeinden vom Zü-
richsee setzten im Kantonsrat
ein System durch, das ihren In-
teressen diente.

An der Goldküste war der Ef-
fekt zuvor umgekehrt gewesen
wie heute inWinterthur. Die Ge-
meinden mussten in ihren Bud-
gets «zu gute» Zahlen auswei-
sen.Das heisst, es tauchten hohe
Millionenbeträge auf, die ihnen
gar nicht zurVerfügung standen,
weil sie in denAusgleich flossen.
Und diese tollen Zahlenweckten
die Gelüste der Stimmbürger
nach Steuerfusssenkungen oder
erschwerten beantragte Steuer-
erhöhungen.

So wedelte Roberto Martullo,
Ehemann von SVP-Nationalrä-
tinMagdalenaMartullo-Blocher,
inMeilen erfolgreichmit seinem
Portemonnaie gegen eine Erhö-
hung.Dass seine angekündigten
6,4 Millionen Franken Nach-
steuern de facto nichtMeilen zu-
gutekamen, sondern den armen
Gemeinden,war für die Gemein-
debehörden schwervermittelbar.

Widerstand umWinterthur
Das neue System trifft nicht nur
auf verbalen Widerstand wie in
Winterthur. Mehrere Dutzend
Gemeinden verweigerten sich
den neuen Buchungsregeln,
schätzt Jörg Kündig (FDP), Ge-
meindepräsident von Gossau
und Chef des Gemeindepräsi-
dentenverbands. Rund umWin-
terthur taten sie dies sogar auf
Anraten derGemeindepräsiden-

ten des Bezirks. Kündig spricht
aber nicht von Verweigerung,
sondern von «Unsicherheit und
Unklarheit»,weil einzelne Geset-
zesartikel «widersprüchlich
interpretiert werden könnten».

Als die zuständige Direktion
von Regierungsrätin Jacqueline
Fehr (SP) von den Aktionen ver-
nahm, läuteten die Alarmglo-
cken.Auf ihrenAntrag fasste der
Gesamtregierungsrat sofort den
Beschluss, demTreiben ein Ende
zu setzen. Er erinnerte die Ge-
meinden an die Einhaltung des
Gesetzes und forderte die Be-
zirksräte auf, tätig zu werden.

Ohne Budget ins neue Jahr?
Diese forderten ihrerseits alle
Gemeinden auf, die Budgets vor-
zulegen. Eine ungewöhnliche
Massnahme. «Solche Aufträge
derRegierung kommen eher sel-
ten vor», sagt Marcel Tanner,
Bezirksratspräsident von Uster
und Vorsitzender der Zürcher
Statthalterkonferenz. Bis Ende
nächsterWoche müssen die Be-
zirksräte der Regierung Bericht
erstatten, die Gemeinden hatten
bis gestern Freitag Zeit, die
Unterlagen einzuschicken.

Sollten die Gemeinden falsch
abbuchen, droht ihnen ein bud-
getloser Zustand ab 1. Januar.Das
ist unangenehm, da nur die ge-
setzlich vorgeschriebenenTätig-
keiten erlaubt sind, aber nichts,
das darüber hinausgeht. Tanner
sagt, die Bezirksräte würden bei
allfälligen Sanktionen koordi-
niert vorgehen, damit eine ein-
heitliche Rechtsanwendung im
ganzen Kanton gewährleistet sei.
Die renitenten Gemeinden re-

agieren auch selber. In Gossau
etwa stellt der Gemeinderat an
der Budgetversammlung vom
kommenden Montag Antrag auf
Budgetkorrektur,was statt einer
schwarzen Null ein Defizit von
über 2 Millionen bedeutet. «Wir
wollen das Risiko vermeiden,
2019 ohne gültiges Budget be-
ginnen zu müssen», sagt Ge-
meindepräsident Kündig. Er
wurde vomRegierungsbeschluss
überrascht und hätte «eine ku-
lantere Haltung erwartet».

Hier hält Justizdirektorin Fehr
entschieden dagegen: «Wir ha-
ben ein geltendes Gesetz, und
daran sind wir gebunden», sagt
sie – auch wenn der Kantonsrat
den fraglichen Paragrafen da-
mals gegen denWiderstand der
Regierung beschlossen hat. Fehr
führt den «Fehlentscheid» auf
den «Anti-Kantons-Reflex» im
Parlament zurück. Dafür büssen
nun aber die Gemeinden mit
Mehraufwand.

Zusätzlich ärgert Fehr, dass
der «Schlamassel» ab Mai 2017
absehbar und demnach zu ver-
meiden gewesen wäre. Das Par-
lament hätte den Paragrafen zü-

gig ändern können. «Der Ball lag
auf dem Fuss des Kantonsrats.
Wieso er ihn nicht gespielt hat,
bleibt ein Rätsel», sagt Fehr im
besten Fussballerjargon und fügt
an: «Da war der Regierungsrat
mit der Korrektur des Schiffs-
fünflibers schneller.»

Plötzlich eilt es
Das Parlament hat erst Anfang
Oktober 2018 reagiert. Jörg
Kündig selbst hat zusammen
mit Ratskollegen von SP und
CVP eine parlamentarische Ini-
tiative eingereicht. Ihr Inhalt ist
ein breit abgestützter Kompro-
miss: Das neue Verbuchungs-
modell wirdwieder abgeschafft,
die Nehmergemeinden können
wieder wie früher budgetieren.
Und die Gebergemeinden kön-
nen ein Modell beiziehen, das
ihren Bedürfnissen entspricht
und bereits im Gemeindegesetz
verankert ist. Die Stadt Zürich –
oder etwa Küsnacht – wenden
es bereits heute an.

Man ist sich einig, dass die Sa-
che eilt. Deshalb ist eine ausser-
ordentliche Aktion geplant.
Kündigwird am 3. Dezember im
Kantonsrat beantragen, seine In-
itiative von Platz 65 auf derTrak-
tandenliste vorzuziehen. Damit
ist ein schneller erster Entscheid
möglich. Die Gesetzesänderung
könnte gemäss Einschätzung
von Justizdirektorin Fehr bereits
Mitte 2019 in Kraft treten. Und
die Gemeinden könnten ihre
Budgets 2020 mit weniger Tru-
bel in Angriff nehmen. «Für die
aktuellen Budgets ist der Zug
aber abgefahren», hält Justizdi-
rektorin Fehr fest.

Missratenes Gesetz erzürnt Gemeinden
Finanzen Plötzlich Millionenlöcher im Budget: Dutzende Zürcher Gemeindepolitiker wollten eine Regel
ignorieren, welche die Rechten durchgeboxt hatten. Darauf griff SP-Justizdirektorin Jacqueline Fehr durch.

«Dawar der
Regierungsratmit
der Korrektur des
Schiffsfünflibers
schneller.»
Jacqueline Fehr
Regierungsrätin SP

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»: Demonstrantinnen mit Fackeln in Zürich Foto: Sabina Bobst
























